
 

Gemarkung Elfershausen  

Zugegen waren:  

1. der Bürgermeister von Elfershausen als  
Vertreter dieser Gemeinde  

2. der Bürgermeister von Dagobertshausen  

als Vertreter der gleichnamigen Gemeinde  

der mitunterzeichnende Feldmesser Klare   
 

Abschrift der Gemarkungsgrenzfeststellung  

 von       E l f e r s h a u s e n  

Auf Grund der Vorschriften in den §§ 26 bis 31 der  

Anweisung vom 7. Mai 1868 für das Verfahren bei  

den Vermessungsarbeiten in den Provinzen Schleswig  

Holstein, wurde heute vormittags 7 Uhr mit dem  

Begang der Grenze zwischen der Gemarkung EIfers-  

hausen und Dagobertshausen begonnen an der  

Grenze mit Malsfeld begonnen.  

Es wurde hierbei ermittelt, daß sich die Grenze von  

den in den s. g. Hegesstath stehenden Gemarkungsstein  

in der Mitte dieses Grabens hinzieht bis vor dir s. g.  

Hutewiese. (Punkt Nr. 1 der beiliegenden Handzeichnung)  

Von hier springt die Grenze rechts an die s. g. Gute-  

wiese (jetzt Ackerland) auf einen alten noch vorge-  

fundenen Grenzstein, von wo sie den Krümmungen  

dieser Parzelle bis zum Stein Nr. 2 folgt. Die  

Krümmungspunkte werden durch die Steine 1a, b, c  

bezeichnet. Vom Stein Nr.2 zieht sich die Grenze  

auf den Stein Nr. 3 an der Gnussen der sie bis  

auf den alten Stein ß folgt. Die Brechpunkte wurden  

durch 4 Zwischensteine, 3a, b, c, d bezeichnet.  

Von hier zieht sich die Grenze in westlicher Richtung  

bis zur Grenze mit Ostheim, wo sich noch  

ein alter Stein vorfand. Die Hauptbrechpunkte  

in diesem Grenzzuge sind durch die Steine  

Nr. 4, 5 ,6 und zwar alte Gemarkungsgrenzsteine; die  

weiteren Krümmungen durch die Zwischensteine 3c,f,g,h,i  

4 a u. b bezeichnet, wie solche in der anliegenden Hand-  

zeichnung, in der die nun zu setzenden Steine mit  

rothen, die noch vorgefundenen mit schwarzer  

Tusche eingezeichnet sind, näher sezziert worden sind.  

Im Laufe des Geschäfts wurden an den bestimmten  

Punkten für die Gemarkungssteine sofort die notwendigen  

Löcher in gehöriger Tiefe eingegraben und die noch  

vorgefundenen alten Stein gerade gerichtet. Die Gemeinde-  

vorstände wurden angewiesen die Gemarkungsgrenzsteine  

baldmöglichst vorschriftsmäßig einzusetzen.  

  v.  g.  u  
 
 

  Moog Bürgermeister 
 
       Klare 
      Feldmesser 
   
 
 
        Fortgesetzt 

Wenderoth Bürgerß.  Elfershausen 
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  Fortgesetzt 

an demselben Tage gegen 11 Uhr an der Grenze  

mit der Gemarkung Ostheim. Hier fand sich die  

Grenze durchweg sehr gut versteint, nur mußten 

die Steine größtenteils gerade gerichtet resp. mußten  

eingesetzt werden, welches Geschäft sofort während  

des Grenzbeganges erledigt wurde. 

Zur völligen Aussteinung war nur noch ein Stein  

erforderlich der in der anliegenden über den  

Grenzzug angefertigten Handzeichnung mit  

eingezeichnet wurde. Auch für diesen Punkt wurde  

das Loch sofort eingegraben und der Vertreter  

Elfershausen angewiesen den Gemarkungsstein  

baldigst vorschriftsmäßig einzusetzen. 

 

 v.  g.  u.  Pfeiffer Bgster 

 

Wenderoth Bürgermeister 

 

         Klare  

 Feldmesser 

 

 

 

 

Fortgesetzt 

an demselben Tage nachmittags 3 Uhr an der Grenze  

mit Hilgershausen. Auch hier war die Grenze un-  

bestritten, nur nicht versteint. Zur vollständigen  

Versteinung sind 7 Gemarkungssteine erfor- 

derlich, wozu die Löcher sofort im Laufe des 

Geschäfts an den in der Handzeichnung figzierten 

Punkten eingegraben worden. Der Vertreter Elfersh.  

versprach die Steine in kürzester Frist vorschrifts-  

mäßig einzusetzen. 

 

 

v.  g.  u. 

    Beßse, Bürgermeister  

Wenderoth Bürgermeister 

 

 

      Klare  

 Feldmesser 

" 

      zugegen waren: 

1. der Bürgermeister von Elfershausen 

2.  „             Ostheim 

3. der mitunterzeichnete Feldmesser Klare 

Zugegen waren: 

1. der Bürgermeister von Elfershausen 

2.   „  Hilgershausen 

3.  der mitunterzeichnete Feldmesser Klare 
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 Zugegen waren:  

1.   der Bürgermeister von Elfershausen  

2.    der Königliche Unterförster  

       als Vertreter des Königl. Oberförsters des  
         Revieres Melgershausen  

3.    der Unterförster der Markwaldung  
         als Vertreter der Teilhaber in der  
          Markwaldung  

4.     der mitunterzeichnende Feldmesser Klare  
  Fortgesetzt  

Elfershausen den 1. Juli 1869  
 

an der Grenze mit den Staatsforste der  

s. g. Markwaldung morgens 8 Uhr. Dieser Grenz-  

zug wird zum Theil durch alte Grenzbäume bestimmt  

wo solche in die beiligende Handzeichnung ein-  

gezeichnet sind. Die Grenze war durchweg unbeschrieben  

und sind zur Absteinung noch 7 Grenzsteine efrorderlig  

die der Vertreter von Elfershausen in Kurzen  

in die gleich während des Geschäfts gegrabenen  

Löcher einzusetzen versprach. Ueber die Lage des  

ganzen Grenzzuges ergiebt die anliegende Handzeich-  

nung das Nähere.  

  v. g. u.  

 

  Unterförster  

 

  Klare  

  Feldmesser  

 

   Fortgesetzt  

eodem mittags  2 Uhr an der Grenze mit der  

Gemarkung Obermelsungen. - da sich zu der  

bestimmten Zeit ein Vertreter der letztgenannten  

Gemeinde nicht einfand wurde ein Bote ebge-  

schickt um diesen zur Stelle zu bringen, jedoch  

ohne erfolg, weshalb die Gemarkungsgrenze nur  

im Beisein  

 1.  Vizebürgermeisters Steinbach als Vertreter der  

Gemeinde Elfershausen  

 2.  des Feldkundigen Becker von Elfershausen  

die beide die Gemarkungsgrenze genau zu kennen vor-  

geben, Zur Versteinung der Grenzpunkte waren 11  

Gemarkungssteine 2 Zwischensteine erforderlich.  

Eine strittige Grenze kam nur  

in der Nähe der H ………….... .  

vor, indem hier die Wiese ………..  .  

Gutsbesitzer von Nordeck geg ……. .  

Obermelsungen wie auf ……………... .  

Wenderoth Bürgermeister   Allmeroth König!.  

begangen wurde  

 

ad 4  

 



 
 

Karte (E Nr 42) verzeichnet steht. Durch eine  

Anfrage bei der Steuer Inspektion in Melsungen  

soll dieser Punkt seine Erledigung finden.  

Wie auch diese Entscheidung ausfallen mag  

so ist doch eine Versteinung meistens nicht erforder-  

lich da beide Grenzen genügend versteint sind  

wie dies aus der beiliegenden Handzeichnung genügend  

ersichtlich ist. Diese Wiese ist nach meiner …….. 

Vermessung von beiden Bürgermeister nach Obermelsungen  

katastriert und muß demgemäß auch zu dieser Gem.  

vermessen werden  die von der Chaussee  

der Malsfelder Grenze sich ziehender Trift zu Obermelsunger  

Gemeinde gehört.  

 v.  g.  u.  

 

Lohr Bürgermeister von Obermelsungen  

 

Wenderoth Bürgermeister Elfershausen  

 

 

 

 

 

 

 

Ein Begang der Grenze an der Gemarkung  

Malsfeld war nicht erforderlich, da mit die  

Gemarkungs Grenze vor kurzem bei der  

Vermessung von Malsfeld festgestellt worden  

war, weßhalb nur eine Abschrift der dort gef.  

Verhandlungen beigefügt ist.  

 

 

 

 

 

 Elfershausen den 16. September 1869  

 

  Wenderoth Bürgermeister Elfershausen  

 

  Pfeiffer Bgst. Ostheim  

 

  Moog Bürgermeister  

 

  Allmeroth Köniql. Unterförster  

 

  Besse, Bürgermeister  

  von Hilgershausen  

Dass sämtliche Gemarkungssteine in die bei dem Grenzbegang  

gegrabenen Löcher richtig eingesetzt sind, bescheinigen  

wir hiermit.  

 

ad 4  

 



Verhandelt Malsfeld den 8.Mai 1869  

 

   p.p  

  Fortgesetzt eodem  

 

an der Grenze mit der Gemarkung Elfershausen  

welche im Beisein  

 

 1. des Bürgermeisters von Malsfeld  

 

 2.  "  Elfershausen  

 

 3. des Viecebürgermeisters von Elfershausen  

 

begangen und hierbei die Punkte an denen  

für die Gemarkungssteine mit Pflöcken be-  

zeichnet wurden. Ein strittiger Fall kam  

nur an der Elfersäuser - Obermelsunger  

Chaussee an der in der Handzeichnung mit  

abc d  bezeichnenden Stelle vor.  

Die Vertreter von Elfershausen verlangten  

die nördlich der Chaussee belegenen Grund-  

stücke zu ihrer Gemarkung, die Vertreter  

von Malsfeld zu letzterer Gemeinde gezogen.  

Da diese Parzellen jedoch nach Malsfeld kata-  

striert sind, wurden dieselben auch wieder hier-  

her genommen, eine Versteinung dieser  

Grenzpunkte aber unterlassen, da durch die  

bereits in der Schwebe befindliche Separation  

in diesen beiden Gemeinden eine andersweite  

Regelung resp. Geradelegung der Gemarkungs-  

grenze in der Kürze verfahren wird.  

 

  V. g. u.  

 

(gez) Bachmann Bürgermeister v. Malsfeld 

(gez) Johannes Wenderoth Bürgermeister von EIfer-  

 hausen 

 

gez.            Klare Feldmesser  

Für die Richtigkeit der Abschrift  

    Klare  

    Feldmesser  

 

 

c 



 

Obermelsungen, .... September 1869  

 

 

Auf das gefällige Schreiben vom 12. d. M. bezüglich der  

Gemarkungs = Angehörigkeit der Wiese am Langenberge  

beehre ich mich Folgendes ergebenst zu erwiedern:  

Das Grundstück Obermelsunger Karte E No 42 = 313/16 Acker  

~ Ruthen, nicht 313/16 Acker 1 Ruthe, haltend, war bis zum Jahre  

1860 als Zubehör einer s. g. "!4 Nordeckschen Hufe unter dem  

Namen Georg von Nordeck zu Melsungen in dem ältern  

Steuer= Kataster dieser Stadt eingetragen, wurde aber in Folge  

der Errichtung des neuen Steuer = Katasters, als in der Gemar-  

kung Obermelsungen belegen, in das Steuer Kataster die-  

ses Orts übertragen und von diesem Zeitpunkte an die Grund-  

steuer nach Obermelsungen entrichtet.  

Hiernach muß unterstellt werden, dass die fragliche Wiese,  

welche dermalen dem Mühlenbesitzer Ferdinand Schreiber hier  

selbst nach gerichtlichen Kaufbrief vom 12 November v. J. eigen-  

thümlich zu gehört, in der Gemarkung Obermelsungen  

belegen ist und dürfte hier für auch noch der weiteren Um-  

stand sprechen, dass das in Folge Beschlusses des vormaligen  

Kurfürstlichen Ober= Steuer= Kollegiums vom 26. März 1847 No  

1598 abgeschloßenen Kartenblatt L von Elfershausen nach vor-  

heriger Feststellung der Gemarkungs= Grenze, zwischen  

Elfershausen und Obermelsungen aufgenommen worden ist,  

hiernach aber die bis dahin bestandenen doppelten Kartierung ver-  

schiedener Grundstücke bei Elfershausen beziwse Obermelsungen  

beseitigt werden sollte, so dass nach den diesseitigen Akten  

das Kartenblatt L von Elfershausen nur folgende  

Parzellen, als:  

 

 

         Nr1  



 

   Grundsteuer– Veranlagung 
 

         Insinnationsdokument 

 

              zur No    5 

über die Zustellung des Schreibens vom 15. ten Sptember 1869 betreffend 

 die Anmeldung der Vermessung für  

 Grundsteuer Regulierung ect. 
 
 
 
 

Die mit No   5    bezeichnete, an den Herrn  

Bürgermeister Wenderoth 
zu Elfershausen  adressirte Ausfertigung richtig 

erhalten zu haben, bescheinige ich hierdurch. 

 Elfershausen den 17. ten September  1869 

     Wenderoth Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Die oben bezeichnete Ausfertigung ist, da ich den Adressaten *)……… persönlich 

angetroffen **)   dem Adressaten selbst  
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 

am 17 ten September  1869 richtig insinnirt, welches ich bescheinige. 

  Elfershausen den 17 September 1869 
     Age Rübenkönig 

        LandbriefträgerL 

 



In der Vermessungssache für Grund- 

steuer Regulierung und Separation 

theilen Euer Wohlgeborenen hier 

durch mit, das ich mit der Ver- 

messung von Elfershausen be- 

auftragt bin, um ev Sie 

das sämtliche Eigenthümer 

in den Gewannen nach Da- 

gobertshausen u. Ostheim zu 

ihre sämtlichen Pläne durch 

Pfähle mit ihren Namen ge- 

nau bezeichnen, u. etwaige 

Steine die nicht zu sehen sind, 

klar zu legen. 

Mit der Vermessung beginne 

ich am Montag den 21. Septbr. 

d. J. und wollen Sie mir 

einen Lokalkundigen bestellen 

und beigeben. 

desgl. hat jeder Eigenthümer mit 

25 Pfählen von 1 Fuß lang ange- 

spitzt u. auf einer Seite glatt 

zur Nummer, zu besorgen, und 

bei Ihnen niederzulegen 

 Gleichzeitig wollen Sie gef. 

bekannt machen lassen, das  

während der Messung kein 

Pfähl wo solcher in die Erde  

geschlagen wird, herausgezogen 

werde. 

 Melsungen den 15. Septbr. 1869 

   ……………… 

 

 An 

den Bürgermeister 

Herrn Wenderoth 

  zu 

No  5/69 Elfershausen 

 

Günther Herwig
Textfeld
Transkription: Günther Herwig




