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r D1e Zeh:rtherrschaft

Neben dem Grund.herrn unterstanden d.ie Bauernhöfe auch noch
einenn Zehntherrn, den der Bauer d.en großen- oder Kornzehnten,
den kleinen- oder Schmalzehnten unil teilwelse auch den Rott-
zehnten zu le isten hatte.

Der Zehnte war eine Abgabe, die Kalser Kar l  der Große bei  der
Einführung des Christentums im Jahre 785 d.er landbevölkerung
auferlegte. Dieser Zehnte sollte zur Errichtung und Unterhaltung

- der Kirchen und. Ktister dlenen.
L

Der große- oder Kornzehnte mußte von den Erträgnlssen des Acker-
baues, d.h. nicht nur vom Korn, sondern auch von allen anderen
Teldfr i lchten, der k le ine- oder Schmalzehnte von al lem, nwas
unter des Hirten Rute gingtt, also von allen Vieh dem Zehntherrn
gegeben werden. Der Rottzehnte wurde von dem gerodeten, d. .h.
urbar gemachten Neuland gezogen.

Für die Zlehung des Zehnten rvaren bestirnmte Verord.nungen er-
lassen. Der Zehntpfl ichtige durfte seln Getreide nicht frt ih.er
einfahren, bis der Zehntherr sej.nen Anteil- genommen hatte. War
das Korn genäht und in St iegen aufgestel l t ,  so mu8te der Zehnt-
heru benachrichtigt werden. An Tage vor der Elnbringung wurde
diese Meld.ung noch einmal wied.erholt. Iraf d.ann bls zun Mittag
der 'üagen des Zehntherrn nicht eln, durfte der Bauer mlt den
Ej-nfahren selner Ernte beginnen, mußte aber jede zebnte Stlege
stehen lassen. Trat jedoch vor Beginn des Elnfahrens Regenwetter
ein, so waren danit a1le vorher ergangenen Melclungen hlnfällig
und waren zu wlederholen. Dle gegen Nässe enpfS.ndlichen Früchte I
Erbsen, l ir icken, l insen, mußten binnen acht Stunden nach der An-
neldung abgezehntet sei.n. Hatte der Bauer von der neuen Ernte
Srotkorn nötigr so durfte er slch den 3ed.arf nehnen, mußte für
dlese Vergi.instigung aber den Zehnten unentgeltllch in dle Zebnt-
scheune selnes Herrn l lefern.

Der kleine- od.er Schmalzehnte - auch Fleisehzehnte genannt -
wurde jährIlch gegen Xnde Juni, um nPeter und. Paulnl/gezogen.
Zeimtfrei waren lediglieh d1e Erträge der Haus- und Hofgärten
und. das ungepflügte land,

Der Zehnte gehörte zu den lasten, die den Sauern zel t lebens am
schwersten bedrückten. A1s Karl d.er Große nach seinen Krlegs-
zügen gegen idle Sachsen sich d,as ganze Sachsenland unterworfen
und gleichadltlg tiberall Bistümer und Klöster errlchtete, befahl
er zugleich,  daß jeder Sauer von selnem Yermögen, von seinem
Vieh und von al len Srträgnlssen selner länderelen den 1o. 1e11
an d.as Stlft Verden an der Al1er abliefern sollte. Da^mlt war
das Stift Yerd.en allelniger Zelntherr des ganzen lüneburger
landes. Dureh späteren Ve*kauf, fausch oder Schen]rung gingen
d.ie Zehntrechte oft an andere Klöster, arr Kirchen, Ad.llge oder
an den landesherrn über.

Auch der von den Schierhorner Bauern zu lej.stend.e Zehnte gehörte
ursprünglich den Stift Verd.en. Nach der Scharnebecker Urkund.e
vom Jahre 1264 besaß die Gräfin Richenza von 0ld.enburg einen
Zehnten zu Schierhorn,  den sie in diesem Jahre dem Kloster
Scharnebeck schenkte. Wie sie zu d.em Zehnten gekornrnen war, ist
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nicht bekannt. I{ach dem lagerbuch des Amtes Winsen B.d. luhe
vom Jahre 1581 gehörte d.er gesamte Zehnte der Adel-sfamllle
von Schenck zu l lolm. Wie diese Famllie in den Beeltz dee
Zehnten gekovnmen 1st, konnte bisher nicht festgestellt werd.en.

Die l{öhe und der 1{ert des Ze}.rtten, der Ja fitr den Zehnthemn
elne wichtlge Xinnahnequelle d.arstellte, waren naturgenäß
den jeweil igen Ernteertreg entsprechend verschleden;- Der Korn-
zelutte wurd.e in natura gezogen, der Schmalzehnte clagegen ln
der Regel  t rzu Gelde gesetztn,  d.h.  durch Zahlung elnee verein-
barten Geldbetrages abgegol ten. So heißt  es 1m \ [ insener Amts-
lagerbuch von 17252

trZu:n Schrnalzehnten wird gegeben für das 10. lannm = 18 gge
und wenn dle Zah:-- nlcht voIl ist, = 1 gge 4 Pfger filr
jedes Kalb 4 ?fge, dle Zehntganß Ln natura oder dafi lr
6 gger Farckengelcl 6 Pfge. Das Zehathuhn nuß Jede Hof-
steLle in natura llefern und zwar alle nur 1 lluhn, ohne
Rücksicht d.arauf , ob sle vtele oder wenlge Htihner haben. tr

Der Geldwert der Jährllchen Zehntleistung der Schlerhorner
Bauern wird 1n Jahre 1725 auf 8o Thaler geschätzt.

Es war wohl natürIlch, daß dle ZebntzLehung mancherlei Strel-
tlgkeiten zwischen den Bauern undl den Zehntherrn mit slch brach-
te. Deshalb ist es wohl erklärIlchr wenn die Bauern mehrfach
versuchten, sich von dleser trast zu befreien. Doch aLle Benühun-
gen in d.j-eser Rlchtung waren erfolglos, d.enn d.ie Zehnthernen
besonders der Schierhorner Zehntherr v. Schenck - weren gestrenge
Eerren, dle slch d.ie gute ElnnahmequeJ-Ie nicht nehmen Laseen
woLlten. Doch aLs baLd nach'l8oo dle hannoversche Reglerung Maß-
nahmen zu elner umfassenden Agrarreform schuf, die die Entwick-
lung der bäuerlichen lebens zu Frelhelt und. Unabhängigkeit zum
ZieLe hatte, erl ieß ele a^n 25. Ju1l 18tt die Ablösu$gsordnrng,
die u.a. auch dle vöI1lge Seseltigung alLer Zehntverpfl ichtungen
vorsah. Dlese Verord.nung bestinnte für die Ablösung tlle Zahlurg
elner Kapitalentschädlgung an den Zehntherrn ln Eöhe des 25fa"cb.en
Betrages der jährl1oh zu entrlchtenden Zebntabgaben. Da aber wohl
kaum eln Bauer in der lage war, elnen solchen Setrag aufzubrlngen,
wurden die Naturallelstungen zunächst in eine feste, slch newig
gleich bleibend,e Geldrenter r.mgewa^nd.e1t. In Schierhorn wurdle
d.iese Unwa^nd,lung d,urch dea Rezeß vom 14i.Oktober 1815 vorgenonmen.
Die Zehntpfl ichtigen hatten nach diesem Rezeß folgende Zelnntgeld.-
Renten zv zahlenr

Vollhöfner Nr. 1 Eans Joachln Raclemacher 21 RthLr. 10 ggr. 7 Pfg.
n Nr. 2 Hans Joachln Marquardt 21 't 7 n 5 n

* "ftr. 
J Pet. Chrlstoph Ileitmarul

Erben21n12n5n
tr Nr. 4 Chrlstoph Cohrs Erben 19 n 6 n 5

Halbhöfner Nr. 5 Johann Chrlstoph Earrpp B n 12 n 2

n

n

flKöthner Nr. 5 Hans Joaehlm Harms 2 fr --

94 Rthlr .  1 €Br.  I  Pfg.zusammen
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Diese Beträge mußten die Schierhorner Zebntpfl ichtigen nunmehr
jewei ls am 1. Dezenber an das Gut Holm zaJrLen.

An 1o. Mai 1845 beantragten die vorgenannten 6 Pfl ichtigen vor
d,er Ablösungskonmission in lI l lnsen dle völ11ge Ablösung der vorge-
nannten Zehntgeld-Rente durch Kapitalzahlung. Mit dem Rezeß von
23. August 1B+5 wurde dle Ab1ösung durch Zal:r-wg des 25f ac]nen

- Betrages der 1875 festgesetzten Rente zum Abschluß-gebracht.
Die Pfl ichtigen hatten d.anach an den Zehntherrn zu zab.J-enz

Hans Joachi-m Rademacher 556 Rthlr.Vol-lhöfner
I t

n

n

IIalbhöfner

Köthner

Hans Joachim Marquardt 532 f t

Pet. Chr. Heltnann Erben 538
Christoph Cohrs Erben 481 n 16 n 5 r l

r r  15 n 2 rr

n 14 n ? n

88r.
17 f l

J Pfge.

5n
6n

Peter Heinr ich Heuer

Hans Joachim Harms

212

5o
zusantrmen 2551 Rthlr .  17 EEt.  I  Pfge.

Die Zablung solch großer Seträge war für die Bauern naturgemäß
recht schvrer, denn Bargeld war knapp, So 1ießen sie sich von
einer Sparkasse oder von der zu diesem Zweck gegründeten Hanno-
verschen i.,andeskreditkasse entsprechende Darlehen gegen Zinsen
und Abtrag geben,

Danit war die mehr aLs tausend Jahre alte Zehntpfl icht endllch
abgelöst  und die drückendste und. unbel iebteste al ler  lasten auf
ewig beseitigt. Der tsauer war nun freler und. unumschränkter l lerr
auf selnem Hof.

Der Ablös'ungsrezeß, der heute noeh sorgfäl t ig in }orfarchlv der
Gemeind.e aufbevrahrt  vr i rd,  sol1,  da er ei-nes der wicht lgsten Ur-
kunden der Geschlchte unseres Dorfes darstel l t ,  nachfolgend in
Wort laut  n i tgetel l t  werdenr
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Abtösungg= Receß

zwischen

der Eönigt ich Hannove-rschen Trehn=Qammer zu Hannover,  a ls der vor-

nal- igen Inhaber in des heingefal- l -enen von Schenckschen Lehngutes

Holm, unter ZutrLt t  der AI lodial=Erben des wei land Schatzraths

Schenck von l t l interstedt zu Schwachhausen. a. l -s Berecht iEten

und

den zehntpf l icht igen Eingesessenen zu Schierhorn,  a ls Verpf l ich-
.+ t  teten,

wegen Ablösung der Zeh#ente.

ZwLschen der Königl ich I {annove.rschen lehl=Cammer zu Hannover,  a ls

dermal igen Inhaber ln des heLmgefal lenen vormals von Schenckschen

lehn6utes HoIm, unter Zutr i t t  der Al l -odial=Erben des üiei land

Schatzyaths von Schenck von Winterstedt zu Schwachhausen, als Be-

recht igten, und den rentepf l icht igen E:hngesessenen zu Schierhorn,

aIs Verpf  l ichteten, lst  nac.b.stehender Ablösungs=Receß wohlbedäch-

t ig verabredet und abgeschlossen:

s l .
Folgende Eingesessene zu Schierhorn haben Inhal ts des mit  dem

Schatzrath Schenck von V{önterstedt zu Schwachenhausen, am L4. Oc-

tober IB15 abgeschlossenen, bestät igten Ablösungs=Recesses für die

Abstel lung des, von ihrem Grundbesl tz in und vor Schierho.rn,  Ants

Vüinsen a.d. luhe an das von Schencksche Gut Holn zu entr ichtenden

Natural=Zehntenr nachbenannte,  feststehende und i r renissible,  ie-
doch von jeden Pf l icht igen ablösbare Zehntgeld=Rente,  a ls:

1.  der Vol lhöfner Chr istoph C o h r  s,
jetzt  dessen Erben

2. der Br inksLtzer Hans Joachim. H a . r  m s

t .  der Vol lhöfner Peter Chr lstoph i {  e i  t -
m a n n,  jetzt  dessen Erben

19 Rthlr .  6 mmg ,
2 '  - , -7

.21 \  12 nrng.6

4. der Hal-bhöfner Johann ChrLstopl \  ,  letzt'PeterHeinr ich 
Heue-r  B "  L2n 2

, .  der Vol lhöfner Hans Joachim M a.r  q u ardt  21 n 7 t t  ,

6.  der Vol l -höfner Hans HeinrLch, jetzt
Hans Joachin R a d e m a c h e -r  21 t '  lO "  7,

in grobem Courant,  a l l jähr l ich am 1. December auf dem Gute l Io l -m ar

den jedesmal igen Berecht igten oder dessen Bevol lmächt igten t  z!

bezahlen.

S 2.
Diese Zehntgeld=Renten werden mlt te lst  Zahlung des fünf r :nd zwan-

zLgfachen Betrages al-s Abl-ösungs=Capital  fü.-r  ewige ZeLten abgelöst
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und hat daher zu zalnLenz

l .  der l lo l lhöfner Chr istoph C o h r  s,  jetzt
dessen Erben 4Bl Rth1r.  16 ggr.  5 Pfge

2. der l r inksi tzer Hans Joachim H a . r  m s

50 Rthk.  14 ggr.  ? Ptge.

1.  des bl lhöfners Peter Chr istoph H e i  t  m a n n
Erbe: 57BRthlr .  - - -76 Pfge.- :

+.  d,er r lbhöfner Peter Heinr ich I1 e u e . r
212 Rthlr .  L6 ggr.

, .  der i l lhöfner Hans Joachirn l /1 a -r  q u a -r
512 RthLr.  17 ggr.

2

d
r,

h
n3
rL

rJ 6\ t  .

+

af l6. der t l lhöfner Hans
:

. l
in BIoQr Courant

F'

i
I

Joachin R a d e m a c
536 Rthl-r.

Sa.
nach dem L4

s t .
t '

Die Z"4A dieser resp. Ablösungs=Capital ien erf  o lgt  an 1.  Decem

ber l8abon jeden einzelnen Pf l icht igen für s ich in Siner Summe
kostenf i  auf  den Gute Holmr är den dazu von den Berecht igten
noch behders zu bestel lenden Bevol lmächt ieten. '

s4.
Neben dsem Abl-ösrrngs=Capital ien entr ichten dle Pf l icht igen, wie
sich voselbst  versteht,  auch noch die am I .  December LB+5 fäl l i .
9ei l  Jah.s=Rente.

s , .
Mit der ol lständig geleisteten Zahh-rng der obigen Äb1ösungs-Capi-
ta l ien l r t  d ie bisher ige Verpf l ichtung der vorgenannten üng Ein-
Sesessem zu Schierhorn zvt  Entr ichtung der im S I  gedachten ZeYu
geldrent vom 1. December LB+j an gänzl ich auf,  unci  verzichten die
Berecht i ten f  ür  s ich und al- Ie Nachf olger in Gute Holm. unwiderruf  -
l ich undfür ewige Zei ten.ausdrückl ich auf al le ,aus den Ablösungs-
Receß vor 14. October f813 ihnen hlnsicht l ich jene.r  Rente zustehen
:D
oe "echtr  r rnd Ansprüche.

s 6.
Sol l te d!  vot lständige Zahl-ung der obigen Ablösungs-Capital- ien
am l- .  Deenber LB+, von dem einen oder anderen Pf l icht igen nicht
erfolgen, so muß der Rückstand von diesem Tage mit  v ier  pro cent
verzinset werden.

Ein sof id.ar isches Haften der ablösenden Pf l icht igen f  indet jedoc
nicht  Etat t .
Uebr igens bleiben den Gute Hofun und dessen Inhabern al- ler  räch den
Gesetzen hins icht t ich solcher rückständ igen Ablösungs=Capita i - ien
zustehenden Rechte und Vorzüge bis zur vol lständigen erfolgten
zahl i rng der capi taf=B'et ' räge ausdrückl ich vorbehal ten.

1l

Thaler FuiJ.
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Zur Constat i rung der etwaigen Ansprüche Dri t ter  an die Ablösungs-Ca-

pi ta l ien gestat ten die Berecht igten den abIösenderr-  Pf  l icht igen eine

Edictal ladung zu erwirken.

S B.

Die Kosten dieser Ablöstulg werden nach gesetzl icher Vorschr i f t  vor l

_den Ablöso:rden getragen.

s 9.
Beide Thei le für  s ich und ihre Nachfolger und Erben entsagen al len

ihr: .en gegen diesen Ablösungs=Vertrag etwa zustehenden Einreden und ß

Ausf lüchten, nament l ich der Einrede der Ver l -etzung unter oder über

die Häl f te,  des I r r thums und der Ausf lucht,  daß ein al lgemeiner Ver-

z icht  ohne vorhergegangeneen besonderen nicht  gütt ig sei .

Urkundl ich At l -es dessen ist  d ieser Beceß err ichtet ,  und von beid

[hei len Namens i rnd in Auftrage sämmtl icher ablösenden Pf l icht ige

vonderenEevolhnächt igtenHans JoachimRa d e ma c he -r  aus

Schierhorn,  legi . t imir t  Curch die in Anlage A in be$Iaubigter Abschr i

beigefügten Protocol l -Vol lmacht,  de actu lMinsen a.d. luhe am 10. NIaL

LB+j in v ier  Or ig inalen vol l -zogen.

So geschehen Vr l insen a.d. I - ,uhe am 29. August I8+,

(gez.)  B r  o h m, Amts=Assesi-1o.r  a l -s Bevol lnächt igten Königl .
Irehns=Cammer zu l lannover und in Vertretulg
des General=Mandatars der v.  Schenclcschen
Al lodial=Erben Cassirer Hostmann zu Cel le,

"  Hanns Joachiur R a d e m a c h e r .

Der vorstehende Iaut Protocol ls von heut igen [age von beiden Thei-

len,  welche für genügend legi t i rn i r t  erkannt worden, vo-r  der AbIö-

sl l rgs= Comrnission gehör ig vol lzogane Abl-ösungs=Receß wird,-  nachdem

in dem,,  zufolge ordnungsmäßig bekannt gemachten Edictal ladung vom

28. Juni  d.  J.  am L5. Äugust d.  J.  Stat t  gehabten Profdssions=Termin

laut Protocol ls de eodem, von dr i t ten Berecht igten überal l  keine An-

sprüche an das Ablösungs=Capital  angemeldet worden, und daher fü-r

ausgeschlossen erkannt s ind,  -  nunmehr in al len seinen Puncten Kraf t

d ieses bestät igt .

l i r / insen a.d. I-. ,uhe am 29. August Lg+,

Kg1. Ablösungs=Commission

(  l .  S.)  (gez.)  nbert .

,rtft/rytouIanbffiW" /r,rJ
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Anlage A.
Actum f i i insen a.d.Luhe am 10. MaS fS+5 vor der Ablösungs-Comm.ission

Erschienen dle zehntpf l icht igen Eingesessenen aus Schierhorn Amts
Winsen a.d. luhe als:

I .  für  d ie minorennen Erben wei land Vol- lhöfners Chr istoph Cohrs,
der Vornu:ed Schul lehrer Hans Petet  Rieckmann aus -Brackel-  ,

2.  Br inksLtzer Hans Joachin Harms,

1.  für  d ie Erben viei land Vol lhöfners Peter Chr lstoph Heitmann
der Vorrnir : rd Hans Peter Fodt aus Schierho-rn,  nebst den berei ts
vol l jähr igen Anerben der SteI Ie,  Johann Helnr ich Hei tmannrdaher,

+.  Halbhö$ner Johann Christoph Heuer,  daher,

5r Vr**,bö f, nex x SBha eex$hrßi x t n phx I{e r{R xT x ri a h.e 14

F. Vol lhöfner Hans Joachlrn Marquardt ,  daher,

6.  Vol lhöfner Hans Joachin Radenacher.  daher

und trugen vor:
'  zufolge bestät igten Ablösungs=Recesses vom L+. October IBt ,

hätten sLe an das vormals von Schencksche/,  jetzt  apart  gewordene

und der hohen Königl ichet lehn=Cammer zu Hannover,  zurückgefal lqne,

zut ZeLt indeß noch von den von Schenckschen AIIodial=Erbinnen
jure retentLonis besessene lehngut Holm. für  d ie Abstel lung des die-

sem Gute zugestandenen i {atural-Feld-ZehntenS, eine auf ihren Grund-

stücken als Real last  ruhen, i r remissible,  jähr l ich am 1. December

auf den Gute Holm zu bezahlende Zehntgeld-Rente zu entr ichten,

welche betrage:

1.  für  Chr istoph Cohrs Erben jähr l ich

2. I '  Hans Joachin Harms

6 ggr.  ,  Pfg

7'
1.
+.
q

6.

"  Peter Chr istoph Heitnann Erben

'r Johann Christoph Heuer

" Hans Joachi ts Marquardt
rr  Hans Joachin Rademacher

19 Rthtr .
2r l

21 r l

8r !

21 r l

21 n

12 r l

12 r l

7'
to '

2
q

7

I t

il

t l

l l

Summa 94 Rthlr .  1 ggr.  8 Pfg
Courant

.  und ' f  ü.r  jeden Pf I icht igen ni t te lst  Capi ta lzahlung ablösbar sei .

Von dieser Befugnlß wol l ten s ie jetzt  Gebrauch machen, und dani t

\  erk lären, daß sie diese Rente gegenwärt ig ni t te lst  Capi ta l - -Zahlung

für immer ganz ablösen wol l ten.

Sie of fer i r ten daher den 25 fachen Betrag dieser jährt ichen Rente

als Ablösungs=Capital  und wol l ten solches am 1. December L84, auf

,dem Gute Holm ein jeder für  s ich bezahlen, bis dahin auch die Rente
'  noch entr ichten.

Nach S t1|  der Ablösungs=Ordnung wol l . ten s ie dieß bei  der Cornmis-
.  s ion hiermlt  anzeigen, und bäten, die Capi ta l -Beträge für jeden
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Pf t icht  igen festzusetzen, den nöthigen Abtösungs-Receß auf 'zustel le.

und dem Königl ichen Ante Winsen a.d. luhe als Off ic ia l=Vertreter

der Königl ichen lehns-Canmer zu Hannove-r ,  imgleLchen dem Cassirer

Hostmar.rn zu CeI le,  a ls General-Mandatar der von Schenckschen Al Io-

dial-Erbinnen, unter Mit thei lu:rg dieses Antrages zur Erklärung vor

zulegen und sonst das Weitere zu verfügen.

.ZugLeich wol len s ie hiermit  für  s ich,  ihre Erben -r-ürd Nachf olger,

den Mitcomparenten Hans Joachiru Rademacher,  zv ihrem Bevol lmächt ig

ten für diese Abfösungs-Angelegenhei t  bestel len,  und denselben au-

tor is i ren,  s ie bei  a l len vorkommenden Verhandlu: : .gen vol lständig z1r

vertreten und Namensihrer al l -e ErklärunSeor Zust imnrrngen, Anerken-

nungen-,  Ablehnungen abzugeben und vorzunehmen, Vergleiche jeder

Art  abzuschl ießen rrnd abzulehnen, und nament l ich auch den Ablöslu ' r .gr

Receß in lhrer aI l -er  l \amne zu volLziehen;-übr igens wol l ten s ie

schon jetzt  auf  Er laß einer demnächst igen Edictal ladung behuf Con-

stat inrng der t (echte etwaiger Dr i t ter  an das AbIösungs-Capital

antragen.

Der Vol lhöfner Hans Joachim. Rademacher accept i r te diesen Auftra5

und überreichte dann sub jut i to reroissionis den Original-Ablösungs.

Receß vom L4. October LBtr .

prae1. ac.  rat iahb.

resol .

daß Verfügung erginge.

in f idern

(Sez. )  Ebert


