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VQrwort

SetrQchtell wir rückblickend die t icklung d f" alt n Ack ,.•.•
höfe tri Gatersleben. so müssen .r annehm n, daß seit altrs-
her 1m Dorf 7 hand- und spanndi stpflichtlge Hör vorhand
waren, di slch symbolisch als 7 Kornähr"e'n i ob r n Teil
d s Gemeindesi.9 1s find n. D r darunter gezeigte Fisch.r-
sprünglieh it S:i,Qh rhelt ohl ein Heht; sy boltal rt den
F1schre1chtJJm in d r he a119 n Sat I'"sl b n r Seeo

01e authentische Bearbeitung. der Geschichte r altenaters.
lebener Äckerhäfe sr nur HaR zahlre'eher Urkunden und der
G tersleb ner ehron k s 1e d r Kirchenarchiv möglich.
nooh bleibt die Geschiehte vor d n, 1.n der arl gun9 evgführ-
ten geschichtlichen Daten. i Dunk 1 d r frU eren Z it e.rbor •.•,
gen, da hi r k iner1e1 Urkund n vorh Aden si d.

Wi,,. kÖr'lAen aber it Recht anfleh en, daß di.e genannten Ack f"-

höfe shl" viel ft"üh r 9 gründet worden sind. als di Balg
ausweisen.

Sicher ,ist.•daß Gat r leb n eio Gründung des instmals mächti-
gen Thür.1Ag r ;L~h$s ist, lGhes ggen End d t" Völkerwan-
clruns. also U 600 t,fJ1serer Z 1tr-ehnung, d m turm der
Sachsen und Frank n unterlag_ Es 1st daher un ahrsch in11ch.
cl ß'nach dem.Unt rogeng d s Thüring reiches neh OrtsA,U-
gründungn erfolgten. ~ .r k-önnen annehmen. daß $:i.chzu dieser
Zeit aUQh die erst n Aekerhäfe her u$bild t n. D1 .r<::t ur-
kundliche erwähnung für Gatersleben. ine Urkund d s bekSfU'l'"

t sn Markgrafen Sero. zeigt_ di ;Jahr szahl 964 UR$erer Z it-
Ir chnung. I.v
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Es ist aber durch den Burgenforscher H. ~~sch r nachg wies .n
wordel1, daß schon vor dieser Zeit ein sächsische undburg
vorhand n war. Die b~schöfliche viereck·ge urganlsgG urde
im 12. Jahrhundert erbaut. Beid ßurgsnlagen und das Dorf mit
einigen Ackerhöfen konnten nach AJJsgrabungenvon Wäscher ge-
ze1chnet werden Cl).

Die Geschichte der 7 ckerhöf bis ~ut" Gründu-ng der LP-Gim
Jahre 1952 darzustell~n. soll das ~i gen dieser Nieder'~
schrift sein.

Ga_ rsl ben. thJn 3._ Sept ber 1985

••••••••••••••••••••••••
We.rner T Cl b k e





und Di.enste der un n Aekerhöf$ in Get
FI

o 's1 n Sat t'sl bener Höfe set2:tet1 lch' aus 'zwei fr 1en Sat- '
t Iböf n, z', . fr l 'n und s ehe u fr 2; Höf-n auea en;. Pfl:u:h-
t n und echt. Las n und Ab anen. Dienst' und Gerechtsame der
Höfe wsrn in in G - ohnh :1tat' ene, d m'Hofr che, zu a • nge-

ßt'. das örtlich hlstorsch bedingt. schriftl:L-h nicht id r-
19t war ,sondern' ob$ervatiens äß1g übrli f ••t und 'b eh e1: '
ras. Ds uns nur in s in'n einz Inn Ersch nung n und Fol'

mn. 1e z.B. de Hofr chtspfsrd und d ,.Hofr 'cht kuh •.'nt9 9'n-
tritt', ist,s schwer gr :1fbat' und kann nicht 9 nau umrl en er·
dn. 0 s H rgew tte - rsprünglieh üstung, Wapp n un S r it •..
roß d s w hrf ""higen Krio grs •• '9 bOhrten dem Sohn. die Gerade,
besth ~d us Gewändrn. Truh A. Spinnr ck n und and r weib-
lich G i)ralJchsg 9 nständ , d t" Tochte,r.

Von b id n erhob d r Grundh r , das war tn Gat rsl b sp'"ter
d $ t. 1ne Art Gt"undst uer. f d Ack rh 'f'n g'hört d
beste Pferd; aU den Koss t nhöfen di, b steKuh in das H ,.ge-
wette, da nächstb ste Stü k v, ,.field r gab ••D as Sann
vi h auf den Höf n bnöri t wurd • bUrg rt s-ich Qhonzett1g
cl! ABäsungdurch den entsprech fleten Geldwe~t in und eh irrt
i 11. 3ahrhundert 119 m 1n üblich 9 sen zu s in.

Ide Ent n ar n d r Zins für di tenhOtt n
B sand 1"" it für Gat rsleb n, SQbad leb n. Fro
st .dt. ,Da Gi. Forsten und Sümpfe se:t.t 997 als
de Ib rs~ädt r&sehof off nstan ,n. urd
Uns ~uferlegt.

taf ci S , "fl,'

_ und eh er-
"\

königlich Rege!l
d_n e u tn di $ ~

1 P rsönlich f1 UnterdrOcku.ft en der Bautn, h b_. in uns rer
G 9 nd nicht das s a wi in nehen TeLl lft SOddutsehlands
•rlangt. 01. Cachet t,. Sau: rn • elche ' ,A w 9 n ihrer
Li~dr i _"auf Pöd litz ,.Flur dienstpflicht" w r A, hab n
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sieh stets unv rzagt mit erfolg zur Wehr g setzt. w nn einmal
t as von ihn v r,lan·.t lIyurd • WOZU .1cbt v r-pf11ch t

war ••

Seb n wir uns einmal, ie Dienste an, lohe die Höfe zu leisten
hatt n ,
Oie frei n Höfe waren für das rot 1n di ser Beziehung fast be-
deutungslos. insbesondere die freien att Ihöf • die v"1119 un-
hültet waren. Den ft"~ien Höfen oblag 1m ~ahre eine Fuhre auf
we!.te Entf$rnung. V ·pflegung für Mann und pfrd hatte das t
zu trag n., ~e tion war nicht in allen Zet t n gleich. ~625
lI'lurd n zwei Scheffel Hafer, 1 99 St.allgeld, In :Leg 1 Brot und
v1.r Käse oder etn Her1.n_9 geltef rt. Im 18. Jahrhundert kam noeh
e-ln S,tübchenBier (1 Stübchen = 3.6 Uter) dazu. Das Deputat
deokt sich im allgemeinen ~t der Hofekost.

W1ht1ger waren schon die Dienst d runfreien kerhöfe. Des-
h .lb ..erd n d1 se La d n g1stern. ueh j, r nrst r St ·1
genannt _"Sie hatten, je &'lachd r Sf'öße der Höfe. 2 Y2 bis 4 Tag ..
auf- 'F lde zu half n",Ufld ZWEir in der Fastnz tt. 20n d r
rache, in derrnt und in d r H ··bat ussa tze1t, -n es rot

16 Tag d. r fl istb lastete. Dazu ka' von jede Hofd~ Fahr n
von a wlspl Korn und einen i1 p$l ast. das Hol" von <4SchQef<
flias und 4,,&<1aft r Holz aus d Hakel.Oafür arh:telten si Hofe•.•
kost und je Tag Ln tübch A 8i. r, b -m K rninf hrz iGel"•.•
b n d s G treie, s , weleh $ gerad s10g f hren wurd i b tm KU·

;,

c~~nholzfahr n 4 W s n Hol% und b '. Korn ehren utt· r. Ver-
pf 1 9UA9 und t 119 Id w:i. d· r frei ACker,mann.,

er "n in Gat rsleb n vorn nd e Halbspänner hat e et a t
Heil,t d r Dienste zu lOst ie er r Vollspänner, r erh:i.-lt
dafür digleich n "Ergitzllchkeiten" 1e d t' V()llspättner .•
Um 3.72l?~ar eIs Entgeldd r Han - und Spanlld' n t schon d s
seg nennt 01enstgeld e1!l~ führ'.. s ar für den Vollspänne.r
auf 34 un fj~r den Halbsp"nnr i"" uf 17 Tal r festg setzt. E~
blieb abe,. ,fn Sau rn üb rlas$~n, ob si.e den 01 Ast in natura
oder :i,n01enstgeldl iaten woliten.

'~ ....•.•---
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0:1 Kos&at~n dient n, wenn dae t ihr' r bedurft • Si h tten
auch für das Amt Botschaft 2U laufen. Zum M1.at tr Q n durften
die Gatersleben ,.joch nlcht hera, gez.gen werden. Das war wohl
EI,. 1991 ich für das Brief tragn; 02!U _ied ru d schadel
b n r nicht v r flichtet ware. ·e W dderstdt r konnt: !tl j
doch zu 1 tstreu n h r rd ,br~ucht n ab r d fOr
auf d r Se. k in Rohr zu Oie r 1 leb n r wurden zu
01 ' SC n 'ur her ngezog • nn an ihr r b d tee Das Höchst,.
maß an tu: nstleistung n war ein Tag uöchentltch. Auch fU". d.i.e
Gat,ers eb n" urd d aß im ;Jahr ,1784festg s t%t ~ il"
Hed r lebn t' wat'n dn d r t t rn gllchg tzt, ohn j
doob ~, str.u . ~ üseen. lA Fros und. ctnef'st t d ·ent
d1 Ko $3~ennur 6 T 9 i Jahr.

wal\n h r (f°e Diene cl,.. end6rn Dörfer mit an führt erd Ir.
SO 9 sc,hieht d $'. umdie SUAth i't deI" verschied nen Sonder-
recht . ufauz j. eR. die einers tts d h1$tori.schen f:nt 1eklung.
zu and$ren au h den Gas zen der Zw ck äSigk i t entsprachen.,

ie w da 's t hatt von 1t rsh r vonr b i $ n n u .•.•
liD urg die Ballersleben Flur (e:i.n Dorf üst be Ga rsleb 1'1)

in etben:t:i.ns und leistet n die D1enst 111 das Amt aae Gat~r$-
leben. In ,Nachtsf"st dt war n es die nahe dem See gelegenen Acker •••,
höfe, foli.s ihr Dl$n,st nach Gat t$l ben ~u leist n hatten •• Alle
di· 1n9& z 1 eil. wie kompliziert in rechtlich r Hinsicht die
OJ.nat lag·n. m so wiGhtiger ~a •..$ 1m Hinblick auf d n häufi-
gen ensel dr Amtslute.., sie :Lnden. Hausreg1 tern f stzuleg fh

Wo k are Grenzen vor @nd n lVar n , kam n wohl auf den Gedanken.
den Bereich. innerhalb dass n dem Grundhet'ren Hand- und Spann-
di.enste zu leisten, waren. durch besQndere, Steine ru~nntl:u~hzU

machen. So stand zum Beispiel noehim ~ahr 1709 an cl,. Straße
nach An-itlgen der sogenannt Bischofsste1n. d eine ähnliche
Insehr ft ,getr .en hab n mag te der bekannte Stein :.a.n Sehlan'
st ,l: SAT' epD-TENNET-O !;RA....OT

(Der Bauer leistet cl m erzbischof Han.d· undSpann"dl flste)
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rhe lieh B 1 st n
t11 h n1 ht zu den La ten•. d!

• Das war ur prÜft eh ~
alSt" S _1t d AllgemeLn.z nt ,d r

durch d1 . Klrch a s auch dur-tl n n
ngt rden k nat •

o r Zehnt. cl r j auc
8 Uern d rat 11te, hör
d m Cru h rr n ~u ute
Id.rcblic e '9 b. d
VOID odungsland $ ott1

It11ch n Großen v ,r1

Oi Gat f"sleb ner ,.g (2" 3) ureAe i früb n JUt.tl 11: r: an
Leh nsl ut au geg b 'R. später an b:t.schöflich Halberstädti. ohe

tmänft r. Ab 1846 ur41 cl1 Burg an Brand' burgi. eh A t alm. r
vergeb n.o Hit d r Gründun , d s pr uß1eh n, Staates ward d1,
Bur mit 11ft Länd,. . npr uüech 0 äne fJEld v rpaQht '.o Zum

t Gats! b gnört da 1 ntcht n r d ,omäne Gat,. b n.
eend t-'n ueh zahlre'eh '-nd :Lenn S b d 1 bell. Nacht r t t.,
Fr $ d' usn ~"d· f. Auch d'e F _. h emali, n Gat-rs-
1 b n' ,. S VI rde on ci t rml" • la
V rwa1U $" 19 in cl n ..nd R cf rAt
1,'ben und sein ürg,. b r wurd ven in
cl 11 so sn bbteR G schwor retl ,..1:.Da
eigene Ver altung.

ud
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01 G ach~cht d r alt n Gat tsl bene Ack rnöf bi zur
Gründung d~r LPG

L Q" . - r

o s Geschlecht der 1tter von Gat rIeben. as durch dia Se
lehnung mt d r Burg G t~sl~b n So einemnlstGri lverhält.
:111szum Bischof von Halberstadt $tand, besaß in &atersleben
.auch noch zu dieser Zeit einen alten Stammhof"den S f wie el.ll

gehöri.ger d s Geschlechtes e.1nmal at o z sagte" von niemanden
au t.ftOen trug. In der erst n Hälfte des 12. ;Jah!"hund,t"t$ war
der Hof wahrscheinllich an Johannes von Gat~r$leben ältesten
Sohn Erich gef all n. ähr end der j Üf1gere Sohn Oohann im ast tz:
der Burg sei.nern Vater nachfolgte.

Er1chs Nachkam an war n • trl.ch und He1nr-,ch von Gatersleb fi#

die auch in Frose b gUt rt aren ud sich später d1e V, mEr' c'O$.•••
berge,' also nach i.hrer Bur er1chsbuf'g bei Mägdesprung im Harz"
nannten. Diese Burg 1st wahrscheinlteh von. ihnen rbaut und nac:h
ihrem Vatr,benannt word n.

Um 1262 tr t n nun die bad n rüder den Stammhof 3.0 Gatersleben
ieder an die in der Hei at 9 bliebene Hauptlirt'e ab. Johsn" von

Gater leb n, der d a11g Inhaber d ,.Burg, verpfäR ete de' Hof
im ;Jahr~ 1263 an den Bischof und nahmihn von diesm als Lehen

i.ed-,. zurück.

~ei. dies r ßelegen'l~1 t e-rfaftren wir auch d G Bandteile. es
ar ein Hof ,t z ei erbre1ten, deren Größe nicht gen~nt
urde, di b r docb ,ehr e Hufen be rag n haben dürften. Oie

Größe .:ttler B, eit wird 1nmal in 1n manderen ShreJ.ben mit
5 Hufen angegeben. $0 ie eine Obstgarten an der $slk , 2.e1

eid d1chichte und de 9 1". auf dem d1e aadstube eta d. Von
;lohen., 9 '9 . er Hof a f $,:Ln n ältest, ft ' hn erlen über f drum



dti., Z i t su h d1 Fros r Un.1e
wieder in ein r Hand v r 1nt •

r t und so d1 Er üt r

Sein ältester Sohn ~•• it KUlligund • einer To t r it_ .rs
von Pabstdorf. verheiratet. Im bischöflichen Register dJ,hros
1311 fä It die B.z l.chnung d s S, lIunh01es als -antiquum llodiu
pas' rum- als lIdasalte Alled d r Sperling· uf. E1.n 1 ird
auch berstätigt. daß es $ eh um elnensfl'l,sl ge Allod1algut.,
nicht aber um ein Leb n handelt. Zu end ren gtb1; ."$ der Name
Sperling ein ätsel auf. zum 1wnn wir hören. daß es um 1300
auf der urg ej.nen Sperlings ur gab und daß, noch etwa säter.
ein,ltter von Gatersleben. d r Hau burg,. omh,rr, ar.' d n Bei •••
namen • per tng- trug.

Um1350 starb die Fraser Lin e erneut aus•. nachd m schon vorher
di. Burg Gatersleben in and r "nd übergG ang-en ar , Von dem
Gral ben t' S'ammhof hören 11" nichts ehr. es ist ah rauch
nicht le1cht. 1hn mit ein d t spätern Ha au ldenu.f z eren.

les macht um so graB re Sch ler1gke1ten. als allOD ci,,. 1m 15.
und 16. ;:)ahrhundert;i,Bee~tzdQr H rr n von Hoym $ n fre
Hof mit 8 HUfen Land. in dem Ql n vi llicht schon auf Grund der
GröBe den Slsmmh'f des Gat t'sleb fler Ritt rges.cblechts erbla.okESn
klinnte, unserea Augen ntsohwtnllet.

Zu t gehört n dam 1$ das OOl'"f Hausn indorf IR t 36 Höfen sowie
in freier Hof zU Gat rIeb n , d n "einst ntont $ von "oy zu

Ln n hatte. Offenbar bew'rtschaftete dies f'J Hof um 1600 d r
tmann rs 8reh r, d nn r zahlte di 9 b n d"e co

H f aut H uSf)eindorfer A t regist r. eh r von da Gaters-

t:1b n r, Höf- es aber 9 1st, ist n k .ner Stelle v rmerkt .•
---;1:;.

ELne ander "gUchk;1 t ist s. daß d r ,tammhof d,.. 1tter ven
G trsl ,b nmt t d heutigen Hühnerhof 1dent1scb 1st •. Der Hof
h tt n eh 1m 1.8•. ;Jehrhuncl.ert wohnhaus und Ställe. Obr seiner
H~rkunft liegt völlige Dunk 1. 'Eß 1-5{ jt)l,io~'h die Vermutung
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nicbt von det" Rand ~u we1~u~rl. €hdi der' $femmhof. der Rach s$1n~r'
Uherwej,&~Q9 an, dtn SJ;sehof \lollt, Halbet'stadt ei.n, besortde,res Le"'en
fOr erl,chblieb und nstlh der' Abwanderußg der Ritter von Gatef"'s-,
l.ellui)n n1.eht JaGh:C'Z\l ~hetl g&geben,# sondertJ einfaoh zu. AMt gs-,
schlagen wurde. S~ f(önnte maftEu,ieh erklären,. daß er V011 dieser
Zeit an in einet ttrkunde nleht mehr. erwähnt wird. Nach der
letzten Ut'fotnde von ~2a2 besaB &r elft:eIl Obstgarten an der- S~lke.
ÄIA'ch di~s& Tatsache, würd ~umHühnerhof gut passen. denn d,:te
Häu.ser zw1seh,en dem Hihnerhof und der Selke sind a\.tf früherem
Oomänen,l.artd erbaut« und der Rest elnes Obstgartens, befands1cb
itU Anfang des 19. Jah~hund,erts noch am Südende des Hühnerhofes.
&1.n ,:inlNan,dfre1~,r Nachw lLS-,1st jedoch nicht z;u erbring'en.

Da der Hof damals ~umt Gatet$l.eben g$sclllagen wurde:. Eilst)

zur ehemaligen Domine gehörte. bleibt i,ne Ge$eh1ohte mlt dem
Amt bzw. der Domäne ßa'lersleben verbunden.

Heute cU.en~n die Gebäude dEts Hof$$ als fleparaturw·etket·ittafl
der LPS Pflanzenl)r.d~kt:i.Ofl Hed rsleben. (4" Si 6)

- s ...
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Der fr·eie Sattelltof an d r Kirehe war einer der Höf,e.: die
später im Ritt rgut aufgingen.

der Südseite Gier Kirohe gelegen war er mtt 2 Hufen und und
. ,;. .

einer Grasew1eseeusgestattet:.- die eifU!ft festen lestand des
Hofesblld$ten. Ferner 9 börten zu th1iJ Ln cl r %ett von 1492 b.1$
1580 zwei Kothöfe und von 1599 noeh ein dritter •. Diese besaßen
um 1600 :3Qaeh1m opkei Hans Meyer und Andreas Stoclunann. ZU$smmel1
mit einem weiteren Hof. dem Ulmannshof. teilte sich der frate
Sattelhof in das ring~ VOfU Wasser umschlossene GeländEl, w.l~bes

-. - < ,

vom hernal19 ft tu.tt rgut e1ftg AC mel'l wird und heute dor LPG
Tierproduktion ·Clara Zetkln« gehört.. f der Sepst'6tlGn$karte

••kennt man noch deutlich die entstehung des ehemaligen R1tter •••
gutes aus diesen b&ldan Ackerhöfen.

Um 1410 hatte Pranz Schönehals Veta Bischof ein Su"gleheR rntt
2 Huf n und eiftet' WiesQh$ erhaltett. wel<;hes darm uAt.r"h~.m
Bischof von Ho)'. u 1430 ci m 3aoeb B1Gmed h1 übertrag_tl .orden
ar. Zn d&es l' 2. Aotia das L h n$l'"e9is,ef'~ finden wtl'"' e"$tmal,ig

die helder •. Kothöfe erwähnt. di wonl mittlerweile aus AaSi,ed-
lUllgen entstand II waren" 01 ObereiA$t1mmung der Pet'tirH;~naj.en
läßt dieses Btff'glut cl' ut11011 als den selbeR Hof ."kemnElft. den
um 1450 Mans Beydfeld zu Lehn erbt It .• Ihm folgte .1482 sün
Sohn Adeleff, 6 3ahre später dassn Bruder Valent!n und flach
dessen TOde ein dritter BtudEtI'" _ der 1514 EU"'ßftt b,«*lelmtwurde.
Ibn beerbten im Jahre 1518 dt,e betden Brüder Valenti.n und
Joach:i.m Beydef$ld~ cll d A Sestt~ ab ,. nieht lange irU'ls •••hatt~ß.
Oa$ Leb'," wurde aUt'ückgeg bep,<it Der B~ee"'o( 00ertru9 ee nun auf
den Vogt 'IM Gat'ersleben., SrUft Bau$sen•. OLes,. v'erstarb in den
jahren awiseken 1638 "nd 1557•. Uf.I' es folgtern thm seifHl söhfte
alsh$ttz.1". Der älteste d. r S"~de,., .run"" mußbald dan.ach VGr·
storben sein. Die bald n Qnd renB ••~d." waren nicht vetheitetet
und starben erst im hohen Alter"

.••9 .••.



Schon zu ihren Leb~$i.t enWUf'de d$h r der Kanzler des Stifts f

Dr. Teblas Pawroteistef', mit der' Anwartschaft auf den KQ·f be-
traut. Alssttoh er wenig 3,h!" danach verstarb. verk,8ufte SQ1.r:l

ru~h)r;)ohanR Nikolaus Patwrme:lst.'r V$ft Kochst dt den eeSit'z eUl
den Dnmdsehaftf$n vo_Oppen. der d mit den Grund für daß. spät;ef'$

11ft' rgut teate-rsleb n legt •

Al$ ersten Verwaltet setzte der Oomdeeha:nt von Oppn LUch"lf
Paulsen 6,1A. Bie Familie vell Op,en blieb lange .let t illlBesi tz
d ,$ Gtnes" bewirtsohaftet es aber selten selt1,t. Um sc fleiß!'\!"~ , . . ,

er'wßt'en die '1<m 0ppeft~ntcht selten hoebge-stellte Persia1~eh-
ke1tentm Stift otier 1m Staat " btL üht" ihr Gut dlJrch Z;ukauf von
Lan.d"und Höfen in Gatef"slebeft und in den Nachbaf"'dirfer" 2U ver .••

etu'tM ••

Er'lihnerun'isrt tst der- D herr .'tathias VGn 8.ppen" der um die W~ndG
des 16. und 17. ;)()hrhur1derts l~bte. Ei., Man" der über denOu,rcb ••.
$.hnt t~ der Halbf'stidter Domherrenwelt hinaus ,.agtetlndet'H~f:l
tiefgreif4!ffden UnfltJß auf die verhältni.ss im Stif't ausübt ••
Schon bald wulte er sich durch seinen 1<111gen Mund seinen W$J.t-
b.lf.ek in wirtschaftlichen und pelttisehen otngn,ei,AG gea<:htte
ttellung zU verschaffen. Als der alternd ·Oomdeehant vana'mm-
berg dtlt'eh Krankheit 1n einem Amt verbl.ttde.,t wtu'de fitfHli Oppert den
maßgebenden Teil an tinflußim Domkapitel erlangte, galt es als
austJElmaeht., daß er noch einmal den Versitz im Domkap1tel erlang.en
we,,·de.

Als Kannenberg dann im .;Jahre US05 verschied •. wurd$ er auch .ale
Oomdeeh$ftt et-nannt. Von Natur aus haushälterisch und spaf'ssllti
veratender ee •. in gleLnher Ze1t dLe st.ark zerrüt teten Finanzen,
1m Stift zU of"dnen und die \/ta(' altung der Stift$gOternsu zt;.t

, .

I"egelf.'l. Nit e1nem ausgeprägten Fam111ensl..nn b.§ebt, vergaß tl'*"

auch ntoht ~le eigenen ,lnteressen. und er ffiaeflte aleh gegen
a'lde aelt1GsLebens daran, für di. e1gefteFaml11e denet'uftdDetU.tz
b.edeutend zu verme.hren • ./
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In den ~ahr n von 1615 bis 1621 bot S1ch ihm die Gel genheit.
in $chnellerFolge seinen.S'sitz durch Zukauf und Tausch .rheb-
lieh zu vergrößern. EI" rwarb 1nen da Pfarrer Conradl \1on cl r
Gem tnde zugewiesenen wüsten Hof u cf gab dafür :s.e rnstedt.sche
HOTetelle ab. v rkaufte die Arnst dt$ch Scheun an d ~naeh.".
bart n Krummhaarhof und konzentriert di' j.rtscbe.ft uf
rößten und baulich b'st fl HOf.• d n Pauss Bsch n Hof. d n frn

Sattelhof an der Kirche. Der Arnstedtsche Hof wurde als solcher
ganz aufgegeben. Oer ztt diesem gehörige t<othof (der Srernarsche
Hof) war e zum Schafme1st 'rhaus gemach I und auf der HofsteIle
des Arnet dtschen ,rtsehaftshefes wurde der Schafstall gebaPt.

, ~chaf$tall wu~de jedoch in den dre1ßiger ~ahren des 20. ashr-
hund t'ts a~ger1ssen. Hute steht an dieser Stelle des Wohnhaus

s Het'rn Kubis.

Auf der Nacht rs.tedt r Flur vertaust:hte Mathiasven Oppen abge-
leg oe Ack rstücke ge9 n solch in gOnst 9 rer 90. In dar Ge....
arkttng Gat r'sleben kauft er im :lahre 1620 noch ZI fil1 wöste HA'.
t lIen. d~r Pfirsich 9 n ant, mit zug hörig Acker von lipoId

.on Neindorf • ZuvOr' hatt er nGch den Wall von Gater 1 . it
5 Hufen von den Paussensehen Erbn an sich gebraoht. Dem ganz

ealtz 9 b roch el.tle finsnz1.ellM ücfdlalt durch en Erwerb
zahlreichr Zehnt n m1t guten Einn hmen. In s in liI Testament
s tzte er. de GI" selbst keine "der hatt .' $e~llen gleichnamigen
Neffen als Uni'Vsrsalerb n . ; und bestimmte" etaS d1 ihm 2uhlllen-

n L heR und üt •• weder ver 1 zelt nocb im Zu sm· nhng j ver-
äuß~u·t w rden ctit.r:fen. sond rn j w .ils auf d$n Ältesten des Ge-
schlechts vererbt w rd n sollen.

es cl t~n Domdehan't n ~tlle sol t indes nicht .' rk11ehkel t

werden. Die Neuerwe~bungen sei. erachfolger waren nur 9 ring .•
eter lüdOlf von Oppen kaufte: den OlmannshQT 'ltnd gab damit Ge.••

legenhet t , den HaupthQfzu erWG.· tarn. iuno Friedrieh von eppen
erre1ehte nach dem oreißigjährigen Kriege die Belegting der
niederen Gerichtbarkei t zu cl m Gut . und rbau e di Häus r in
den "~1eb0nbü;get\tl (kapeJ.lent ~Qh).

.•.11 - )~ !t:
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Im 19. ;tahrhund' rt wurde der Wi.lhelmsbQ,f Ufull der %1 . annsbof
ewie einige Kossatenhöfe binzu e.tworben. deren !..anel das Areal

um $in. g~rtnge$ Gt'höhte .•. Dagegen b ganA schon unter d:$n ersterl
NachfolgerA des Domdecharnam die Absplilt r\tflg einltelner Stücke ,I

und zabnten $fug~gen dem Te.staft\ent zugunst Q der '..twen und Ttloh •..;'
ter. sobal.d ~nfelge des Fehlens VOR mänAlj,chen e"ben dte TEi)st~.

'1

lIen'giitM auf e;!.ru'I>anderen Z"e;!.g deI' l'amUh ilbeNi:\lgeh$ll d""'-'I
tell. Dieses war wiederbolt det Fall.

:'1
Ale d~t'Gen.,ralleutnant Ff":i.edr-1ch .lh 1m ven appen dse GutUtit
1700 Qbern4thm. mußte er aahlreiQhe l.ehnsstü'Cke und Zehn,t.GP mi.t'
igenen I>Uttel.n wieder einlösen •• Noch zweimal kam eine Se1tett~

linie auf" Nachfolge. eine gGwisse uh trat erst .~Ul,,>alß der
'Vater des [(ammerh~f't'en 'Von Oppen- Schilden die Güte••.übet'l'lshrn.
Der letetere beschloß das werk seiner AhGeR. des DomdQchaRten .•
mit dem völ1,tgetl und ~l:thG1t11eben Neuaufbau sllet' Gebäude. d:i,e
m:i..teruchste.:t.nen für Zelt und Ew:i.ske1t errichtet,. einen groBen·
abgeechlossen·en ZnAetlno·f umgaben.

Da der· Kammerherr ketne Söhne hatte. fiel das ß.ut alt entfernte
Neff&th Diese beantragt n 1m ::Jahre 1919 die Auflösuh,g des Fidei-
kommisses. etwa die Hälfte d $ Gut.es wurde 9 siedelt __Das Rest-
gut von eta 1000 Morgen gelangte In den Besit:a: des Günter
Pfei:fer : von diesem 1927 an t4en IG-Farbenkol1zern. Vor dem
Il~Weatkrie9 wurde der $Ggenannte Sell$hof abgetrennt •. eß ent-
stand ein' gesonderter Hof und GS wurde e1~e . rsteLiiot<e 1n das
votmalszusammenhängende Stallgebätld g.~uahlagef;) •.

Naetr der .&1tmachtung CI .1' C<onzerRG i. 3ahre1945 wurde daßc Gut
1m Zuge der Bodenreform 8ft laftd~"eBaue,.n und Neubauern. ,W16

s,te eieb' damals nanntGI'I. attfget 111:. AUeh die B 'wOftruu" des Qo:J'-

fiJ8 komfiJten etn Ackrstilek erw$t'ben •. Der Pr ia filr $~~fJft M()r9~n
Actu~rland b trug damals 7S ,'" '.
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In .üh ollerb it richt
ef des Gut s ihr kl in n

zahl •..1che, it Z unlatter1
parz llen ' ntstand n~ Führ

t 'n sich die ubau.rn auf demInn n•..
Höl e~n.$0 daß aus d m grQße" Hof
und Brett rnbgete11te kl 1, Hof-
ahr 'inunsch"n l$ Bt'let ••

Oi ZU$amm nhängend$rl' Stallgf)bäUd ' d $, Gut & ~urd gElt 11t.
so ds-ß ied~' einz '1 bäud$Gntstartd:n.,

Dse ehema,11ge H$rrennau$ des Gtl:tes wurd von, Umst«il$rn'., eile
durch d A tJ. ltkrt Haus,une Ho' verl rn hatten; bewohnt., '

Im Laufe der :;Jahr konnt n dies' SOrg r 'Bi Dorf stld$J"e W<,h ungen,
bezi..hen, und das Geb"uQ kor,mr,e d I" Schule zur Nutzung üb rgeben
erden~ Es ist heut unter d NamenS-·ckertei'ch$ehule 11 be-

kannt.

Auch die Neubau-ernhöfej d1 nur 91n1 ~aht' bestanden, Y/urden
j, eder ufgelöst. 01. Ses tzr schlossen si.ch der LPG"Freund.

schftU an und d1 Gebäud wrden heut v n der lPG efiutzt

(7. 1a).

- 13 •.
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10 Lage di.$ses "of$ß. der 1m spät r n ."ttf'gut m.!t aufgj.ng.
f stzustellert,{ hat etAige Muhe gek09t~t I- da er als Rof ni.;b~
• ht' vQt'ban~h.~1\tst •.Aus der Zues en$tellUfl~ v.i'.$oh1Gden~t'
leine" Not12e" t'g!.bt st.eh lnd$$sen! •. daß er das G lä"dlSi ~w1$eh$r\

d r Schm1ed~tr-ai~t dem beute nicht mehl" vOrhandenen Kapell,en~· ;
t leb und dem GrundstOck des Schäfermelsters VOtt ;(früher Rammelioo
b rgscher Hof)e'ßllsh • Oie jetzig Rote",-HGf.Gas$e durdlquQf"t
1e alte Hoflag-e. Wah-I"scn:e.i.Il.11ch 1$,t das alte .Fachw$,,'du~usm1t

, 9ch~it%arbelten !\n den Balken (lleut" Kurt Vogels)") das _he-
U\al:l,~ \l\,IQhf\baue dGa Motee. nie Sc"~ut\~ lQg <laff ben Ul\~ murd~ 'Z:u
Begirm des 17. 3ahrttttnderts aA den eh ma119~ Kf'ummhaarhof (he<u&
te Vogt ).&rkauft .•

Zur gleichen ZaL t trat VOR Opp n an den damaligen "arrer Petat'
COflredi zlit e,.bz1ns '&inen Plata allf der wüsten Stätte ab. 8or"'t
erbaute COi'Jrat.U. ein Pfarrwitwenhaus. das späte,..e Ottgan1stenhaua:
heute die *alte S-chttle1t 1mkapellent ich. Das Gebäu.de wird beute
nur noch als 'hnhaus tl,nutzt.

Zu dem H$f gei'törten 5 aehRtftete hufe .•••: z d. kleine.sen Gras,
$ln8 wüste ie:1ehstell uad eiriewüete 81eft::. dazu der Nagen ale.
lestt.n'lchGl1 dtls .Mofes. Vot' 14.80 wu-rde auf ~eJ'" wüsten BleI< etn
Kotl'lof erb ln, der Ul'lS noch ausfOhrlicher besebäft.l.gt:l wird.

AUsd$A tVot1zlln geht hervor.~ daß die ~um Hof gehör:i.IGn Aeker-
fliehen nieht 1n de•..Gat r$l$b~o r FJ,tu·,. eondef'n :LA der 'öde-
li.t%erFeldfluf' vot" dem HEikel lagert. Oi.e V'ermutUt'tg liegt daher
nahe. daß $ sich hter' um die Ve"leg~t1g eln .$ Hafes qachCati'U"s-
,leben und somit Uf'lteJl' den hhwt% d ..,.;StU'g baf\d~l.t ,,0'$'" Besitz
ging spiter an· die Fam. von 8ppeR ü"~!r.' und der Äcker'.: ci.neiie- .
selbeno~h um 1900 am Hak$l auf der' P'de11tz~ •.. 'l.ttt' hatte,,; geht
wohlauf di$9 ' •.•werbung zUf"ör.;k .O":f&~ba,t' VIa,. ~et- Hof sebQtt 1m

\:
•••14 .•• '\
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16. Jahrhundert verpachtet. wahrsch 1,,110h n cf n Inhaber des
zug hör1g~nKothQfes. Dles' erklärt wohl auch die für' inen
Kossatenhof etwas üppige e uar diess heute im Besitz des
Geno6senschaft:sbauerri Fritz Fünfhauße~ befindlichen Hfe~.
Das wohngebäude wurde 1501 erbaut. Der Kothof vererbte $1011
in der Fa tlie uAd 1580 ar dr as Va t ßsitz •..•

Seine Tochter heiratete dn Gt rslebenet Amtsschreiber und
späte.ren J\mtmann Mdreas 8rebmer ..S St'ehmer den Hof im ;Jahre
1582 von seinen Seh tag r ltern erbte,. befrei te ihn der Bi..•
sehof von allen D1en$tQn~ di auf d m Hof lase en. Brehmer
bewirtschaftete, ~e die Vorfahren seiner Frau, .d n Se tel.
hof 1m Hagen mi.t. da der Eigentümer dieses Hofes. die F.amil:Le
Arnstedt,. nicht in Gatersleben wohnte. sandern in Koohsteat
begü·tert war. ·1$$ ta nach d m Tode Bt"ehmer$ auch ~Hl1ne
_t • die tmänn·sehn.1 s 1 Kirche.nbuch hißt.

Auch der Amtmann Srehmer hatte bei. Lebzeiten nach Vergrößerung
se~nes S sitzes ge$t.rebt. Der kothot ersehon seit 1582 sein
fre:l.es Eig ntum und losgelö t va Rstedtschn att Ihof.
gehörte in halbe Hufe.vor de Hakel dazu. offenbar f P-
delitzer Flur. Dazu besaß e.r eine WiEHl'e a., d r selte. auf
$:pät:et"enKarten als Böhmerw;i.ese beZe1«llhnet ,ein Rohrble,k,.
~inen kle!ne:n weideplatz 'am Gartelt und noch ~nen Weidepl tZt

die Rieht rwlese d nannb. ei.l s1 früh r von den Richtern
genutzt utde. Se:Ln Hauptbes1.tz aber leg in Nacht f'stedt und
FrO$fh. Es vI/aren zwei HeTstätten mit 14 Huf n und erbcker.
ferruu"_ 2 EA enhütten auf cf •• See.

Endlich ,t!att er von Nachterst t ven er Domd chan i eine
Hf))fstätte' von 5 Hufen und einen Holzfleck an der See au t.ehen.
All$ diese Güter.' mit Ausnahme eines kleif'H~nst.s.1 erwarb
im ~ahre 161S ven d n arehmer-soh n erben deI'" Dodeehant von
Oppen•• Aus d'emKaufvertrag lern~ wir sf,J.eh cf! amen d l'" eh'-
msligen flesitzer dr Höfe in Nacntef"Elt dt, kenn n. Es waren
iE1u"t;temann. Schnabel und V.1t l{attvfJgt"

"".15 .••



h uti9 ot -Hof-Gass - nicht zu ver. ena 1n mit d m
Rotn·H f-w 9, der ~ut, Pot~ fsschul führt ar zur Zeit der
Separat an noeh nicht durchgehen • sie führt nur va Kirch-

, .platz b3.s zum Grundstück,das fitrn Kubis. f diesem Grund.
, • • - , ' , • ~ I

stilek fa'tafle! früh r ~er' alte Schafstfolll., der zum ehemalgen
ltt rgut gehö~t. ie Gasse bild te $om~t d n Zu QnQ zum

Stall •.Ebenso 1st d roten Hof .•.9 (i Volks'und on hofs-
gatt gen nnt) erst in dis'r Z1t nttanden. Der WegfOhrte, ,

folglich durch cf G~u·tn d.$ eh al:i.gen Srehmersehen Grund•...
stücks. ilamit dürfte d1 Brüe« 0 Brehmerschen zu oten Hof

schlagen sein. es 1St eirt und rselbe Hof. Der wg bildet
di.e kürzest Verbindung ~:I.$ch n d 1ft Ob rund Untrda meiner'

, , .

seite und dertirche baw. dem Dorfkrug andererseits.

Zunächst ar es in sc:hmal r ~T,.a palpf d" geg n dn Willen
der H feigentüer, späte.... 1$ cl e B s.1tzv rhältnisse sich

, .
änderten, wurd r öffentl;i.cbr Fußweg. Seinen Namn hat 1h'
d f" Volksftu.md 9 9 ben,. er. urde bgel itet von4dem t"o~ n Baok.
stQ"nhat.ts. wlchas der Pferre~ Conradi 1$ ,fart'witwen a $

erbauen 11 ß.

Znteres ant ist an dem Wohn.hausdes ebemalig'n Kothofes; heut
Fr1tz Fünfhausen,a clessMFam 110 das GrundstOcf< vom Landw'rt
Ph111 p Oramer rwarb, daß drUnterbau jUng r ist als das
darüb rat hand Fachwerk. Ursprüng .ich war uch das erdge-
schoß 1,n Faehwerkbauwe1se ausgeführt. FeM.l" sei r ähnt , daß
in dies_1ft t-taus M~nsche'n und T1~" unter etn ,m Dach wohnte~
undnur durch 1n 'rar von d •••Hofsel t .. her in das Haus ge-
lan n 'onntn (8.Sa., Sb).

\ '
i
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Der tJ shof. ein !rel,& Aakerhof

Auch dieser Hof ist heute nieht mehl"vorhand,'n.sond, rn
Haupthof des ehemalig n Rittergut saufgegangea. er 1 9
d lij Paussesehen Hof, n en d m Pfarrh, fund hett einen
von·d toten Gessenend • das auch d n Zugang ,zu
,chflunen v rmitt lt ., S in ,gene e La 1st noch aue ,der

S$paratlonskarte zu ersehen. Er at lt 5 Hufen Ac!< rland
ausgestatt t.

im,
hinter
ZU9sn9
rri

Vor da CI" 18igjährig n Kr~ 9 b saß ihn
, '

und zu 'Beginn d s Kn.eges rwarb ihn 'der
Olmann'., nachdem .r in der Gern nde fortan
ohl ,,,. ihn nur kurze Z 1t im ,1 tz h 'tt

niemals auf ihm ansässt are

dress HO n91 b :
Sec~etar s Andr
genannt wurde, ob'

nd ahrsch Inlich

Um1640 kaufte ~hnPeter Lüdolf von Oppen. Oel" Etwerb de$
Hof e bedeut· te füt" cf! Familie von Oppen unen,dl:tchvi 1.•
denn sie war b strebt. cU. eirtschaftung der .&,-k"lUf t um-
fangreichen Länder 1 n auf ihr- Haupthof. d.~Paussesch
HOT •• zu k' n~entriet'en.

Bald nach Abschluß des Fr1 dens rhob die Gemein EtS ruch
und forder-te die Herausgabe des Hofes. AUS leh n Granden und
mit: welchen Rechtsmitteln :lst uns llerdirtgs nieh bekannt.
Pater f..,üdolf von Oppenhatte bEtrat ts, VOft den zum Hof gehör~gen
5 Hufen der Gemeinde zu Nind n des R1eht' rs 1 Hufe und 16 Mor ....
gen überlassen. Das 9 nOgt, aber der Gm iod nicht.

1669 lebt der $u"eit erneut auf und zog sich blos 1697 hin.
Dann wurde er'durch Vergle1ch beendet. D10 Famili von Oppen
überließ d r Gern inde ueh d restLichen, cf< r, also die ge.••.
samten 5 Hu~,n. zu Erbenz1flS& Dagegen verzichtet die Gem1nde
endgültig uf die Hofst .11 n bat Gart n und auf die soge•...
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Die Gemeinde behielt aber die Acker nioht s.lost, sond,<trn teil.•..
te si im ri.nz1p zu gle1ehen Teil n an 5" mtli t,te
Erbena:i.t\$ auf.;;Jeder KGssert erb:t.elt 2 Morgen. j
aber g6 en anteilige bernahme d r Spannd1 ~s ZU

SeQhs~el a .,1Qrgen Äcker 11 Es wurd also off :nbar die elastung
m1 e Spanndienst cl r utzung von 6 ~or9 n Acker gle:Lchge-
s tzt. Die V I"te11ung d. r lUlilAftsäek r rfolgt noch bi.s 1818
in leicher We;Lse 1~ zu Se" M duroh die G oh 0" n • eeh
1818 schein n dann Olmanna"ck r .l.n d n Bes1tz dsh r er
Inhab r übergangen,zu S 'n~ In dr ganzen Zeit galt d r Hof
1m er noch als b t~r Hof 1 or-f•. we 1 die Spanndi nste
von thm zu, 1e1s1' tI waren ($) •

n nnte 01 annsw1es , die an d r Oarfstll von K1 .inHoy
lag" Oer Hof wurd$ nun mit d m Pausses b n Hof au eine

irtschaftshof ver 1019t.'

.... 1S •.
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Dieser freie AckerhQ,f f der nördlich alt d .9 ,Pfarrbof sjrenzt •.
hat als G'tnziser' von den alten' Ack •..höf n' nochs'etn' ~amai.1'$

Auss hort bewahrt. lt sein. 9 alt!g R Einfahrts't· ',' $ in m
massig n , cl m'Fach rkb uds Ghnhau$s "or9 tzt . ruch-
telng:i. 'bl un'EI seinef'l i-t Hohlzi. 9 In 9 eckt '.' Dächern gibt

er uns' in anschaulicb s, Bild von d r b häi1gen" aufwohi-
stand beruh nden Bauweise aus d r Zeit vor d Dr 1 193ä rlgen
·rieg.

Er war -f, 16 d ." .1 artnsnof,. in ff"1er cker'llof u hatt
keinerl i Ab aben ' de~ H nEl- Rd pannd1' r1ste zu 1 i t n.
In der Gem inde h tt r s r 9 is' Vor~ecbt. So war z.S.
d ••Ge ind bäcker verpflichtet, d1 Hälft d s T 19a fOt"
ds's auf dem Hof benöt~9t ot' obn 8 zahluAg v m Hof abzuho-
lflt1 tu\d daS fertig Brot wia r h1Bzubr1n 'th

oeh im Oahr 17 7 ntschi d das
d! se 91nn zugunsten de Ho s.
Hof gehörenden H"den n1.cbt genau f
doch annehm n.' daß etwa 240 oJ"'gen

~u tltsam~ sn Er b' in
auch di 'Zahl der zu

ststebt,. so dOrf A 1.-
Lad dazu gehörten.

U 1-612b saß d Hof Hans t'u haar. d t ka,.% vor ebrueh
d $ Dreißigjährig, n Krieg e v rstar,b. S :i.ne tws führte den
Hof wel ter und verg .•..ößerte ihn, durch Zukeufdef" angrenz oden
seheune des Arnstedtscf'1en HOf$$. .rummhaar1n wsr ein
ner9.isohe und str 1tb re Frau. So hs.tte si %.. igen •••

'.

mächt' g d us de Pfarrgart n ' p llenteicb fOb·,. nd
Graben v f'stopft. Das Wasser in d br.:J.ten Grab n:L Pfar,...
ga,rten urde bracki.g. $taute auf und üb rsebwe t$ die
Seh un der Iten Amt in 1n. 0 r Pfarrer besch rt ich über
den üblen G ruch b 1m . mt. na hd alle Vrsuch .•' di Kru -
haartn zu Vernunf· zu bring n, 9,9ch 1tert waf' n. '

- 19 .•••
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Auef, die Amtmä'Ulin begehrte auf~. Bot n und Gesehworelle wurden
geschickt. aber alles Schimpfen u~d arohen half nichteh Nun
griff det' AmtmanA ein wnd stellte etAe hohe Strafe in Aussleht.
Da endlich fOgtes1ch, die stre:i.tbare Frau.

Wie auf a"derenHöfen, so'galt aUQh auf dem KrUtftmhaarhof 'das
~Uflg$tel1r(ieht. und danach fi.el der Hof dem:t. ~abrQ 16'10 ge.
borenen :iohn Hans zu"" der ib •• bis in s in henes Alter, er
starb 1m ~ab:re l69Q. lOIlH,hatte.

Nach ihm ging der He>T in den Bes:i.tz von ErRst t4Q:t.fH~ck Ober.
Von Me1~e,eke. der, nur ei,ne Tochter nat'ei."bte deA Hof sein.. - '.

Sthw~eger$Ghn Qav1d Ziemann aus Nederslebn. Oie Fa 111' n n
gehörte in der FolgezG1tztlden angesehensten. alt ing9s.ssenen
Familien ~ee 9r1.$ •. Von d_ drei erhif' r,r in Gatet"$l$ben, die
das gallze, 18. :Janrfntadert: üb~r:1: B :slt.i$ d~$ alten Set.ternge-
$chleehts ware.r:t.•' war d r Kru baar.ho-f der aueJ"$t erworbene.
OetU'lO;(dl haflet' der Na -e ztemeJll'lllteht an diesem Hcf.' sorulern en.

einem and.ren." cl f"späte~ hes br:i.eben werdGft $011 •

•
Zu Beginn des 19. 3aht"htifndet"ts •. Aach dem tode des altA Wilhelm
Z1i:linann", des lall,gjähr1gen GeechwGf"eneft der Gem~i.nd$" gelangl$
der les11:z an den Acl,ermartfl HeJ.nl'iohOhrist~.an Bol1msftfJ. von dem
er durch Vflr~f'tn.tns auf der,l,.eh.rcp Gusta\l RamMelberg und dessen
Ehefra,u Else i' gehorene Sollm2mi'l:. tJbergi.ng.. Im :Jahre tgas erwatb
den Hof der Sehäfermel$tet ~n$ Vegt. deri,~ der Folge.ze!.t e;Llle
Reihe von ~enovief'Un9sarbeit~;;'an den Stall;ebä\ld ·ausfUhrGn
ließ .•

Von dea, ,einst so etattUchen undbesi'tz1$t n:i.Qht$ bei.chunHof
gaDlieboo. so daß er :Ln diesem ;J,ahrnund&rt se,hen ,*I":it met'ui" 8.1$
,1at1dw:i.rtschaftla.~ber Betr1eb genutzt würde (2.0).

- 20 ....
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ckerJlof •

Es ist dr Hof von dem wir sm w nigsten iss n, nicht einmal
seine Lage steht 1 wandf,rei f ,at. ir müssen un$ auf V r ..•
mutungen beschränken" ,ln den alt Regiet rR pflegt n ne
9 l'lzb stimmt R ihenfo ge festzuhalten. Oana h müs 1r an-
n hmen, daß ar z 1eeh n dem OlmannshcT und dem t<eßlerhof lag.
also in der Gegend des heut1genG indeplatzes. Oa wohl nun
ursprünglich der Ktrchpletz 'tt _lpuAkt d r Gern 1nd war .•SQ
ist di Mögl1chk:l. t durchaus nicbt von dr Hand 2:tl So ,,: da-
der f,t*e1e Platz v r de G_.etlld" ha s " at d Gm l.nd' r~- '-

entstand fc' als 1m 01"81131 ,jahrigen {(tot 9 d,. öpkehof wü t un
e:f.nem w eder$ufbau des Hof s abgseb' wurde. r Geda~k 11 t
u so nähr •. da j • w1 wir spät: r w "den. d Semtode
auch di. h r" n10s n Äk r an ich nnm. oh- daß der Hof
irgend 1e rwährnwird.

Um 1600 war d r Ses1tz r cf s Hof $ 3()achl l(öpke. dr aber
on1 f( in utr Ack rann .$r •. Er hatt ueb an groB Tei.l

d r Pfarräcker lLnae-ht. Pfarrer Ccnradi aber, s Ibst in gu-
ter Ack rmann•. sah sieh gtlnöt:Lgt, ihm den. Acker VI 9 n c;H'::hl' eh-
t rB w1rtsehartung zu entztehen und denselben dem Acl< rmann
arthold Gebbert zu überg n•.

Wi' schon gesagt. wur e der Hof im DreiB1gj' hr· eR Krieg titer •••
stört. Die dazugehörigen Lände"~ien . urd n nQch e:i.ne Z(f;1,tlf.lng
von andern Höf n mit b E!lrb i.tet. bIt. en abr dann 11 n., als
d e E1n\fobnrzahl durch Kr1 s in 1rung n t rk ~urüc 1ng_
Nach d . Kr1 ge nahm sLch d' Gtne:i.nde er Äef<er an und gab
s1 in Erb nz,:i.ns an d:i. 8a rn aus" les Vergebunggschah
-nech im Jahre 1759. danach scheinen sie in Eigentum üb rge •••

I·. .

9 ng n zu si. 'e' td hör wir au.ehn1chtsm hron d:i. sem
Hof (ii).
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annshof,

D1 -set' Hof wal" d r letzte, dn di. FamJ.11e ZlL .. nn· er arb und
cl roch h t im Volksmund unter d sm n Zie'annsh,f bekannt
1st. Er lieg an d r Nords lt d r Kirchhofs uer. h Schul-
8tr$ Nr .•3 und hatt noch b:LS in di. dr 1 tg ••.Jahr unser s
:Jahrhund$t"ts e1.n.en wtmdersohönen1tt lalter11chen Taub nturm.

Das wohnhaus, wohl aLls der Ze:i.t\n8ch dem Dreißigjährigen Krieg.,
sta mane u d us Kalkst in erbau~. stand noch 1937 und wur e 19
durch ein Viet'fam11ienhau$ rsetzt. ende des 16. 3ahrh d I"t b
seß den Hof d1e Familie Sohrsdef', ittsch ftQt -rd r durch
d n, Ackermann Heinr eh Gehr der. ach dem Kr:f.9 ar rauf d
Acl<ermann erst n Kühn überg gang • der thn aui seinen Sohn
Hans vererbte. Ltzterer war mi. der Witwe des Pastors ·fr:te-
dr1ch I litts aUs adet'sl$b.ß verheiratet, in s Brud rs dGS
Gatersleben r Pfarrers 30hann Oelius.

Von 1729 b s 1771 er ~ie Scnafm 1sterfamil e Wi 19 im S sitz
d s Hofes, VOll d r ihR Oav1d Uemann rwarb. Durch K uf 9 -
langte er um 1850 in die Händedes AmtmannsKlep·, det' Pächter
des Oppensoh.n Rittergutes war, und später kam $.r in den Ses.i.t;;e
der Familie "tim Oppen. Seither t alt .r alle BSitzänderung A<,

di m.i t dem hemalig A 3.ttergut vor sich g1ng n.

ach 6eend:i.gun:g cl s 11. Weltkrieg s wurde r neeh , wenn auch mit
anderen Äckern von dem Neubauern frAS to,leyer b6\<Y rtschaftet ~
Naon der Grürtduft9 deI" LPG g3.nge.A die Äckar i,ft den Beeit2 der-
selben über, und der Hof wird als landwi.rtschaftlich r Betrieb
nicht mehr benutzt •. Zn der gr Ben SC,heune im apellent'ich wurde
in MTS-Station eingerichtet. danach" ein Bes' murt sstatlon •.

Hute bef1n et sich in di s r Scheu" die paraturwerkstatt
für landwirtschaftliche Hasch nen der LPG.Pf-lanzooprodukt:i.on
(12).
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Ackerhof

er bherb 1" t sonen seit! 1a 9 Jahr n die 0$1: und ist ~ben$o"'!f
nig wi d! bt h r 9 nan t A erhöfe als $ lch~ erhalt n

geb11eb n. U 1600 besaß itn'l d f" Ackermanl1 Hans hrad r. eh
hier brachte der Ore&ßigjihri e Kr:eg ine vel stän. tg Be91tz~
änderung.

1665 hatte ihn der A~tman~ Hafts raun inn. r war l1ahrscb in-
lieh aus Heme~schenbu:rg zug and f"'t. Ihm folgte sein Sohn Ba)..
zar. Danach ging,. auf Christ ph - dig üb r , der von s .n
Sohn ehrist ph b rbt urd. tim1800 b S8 ihn 1h 1 s •
und dess n Sohn war der letzt • d •..ihn 1$ Ac~erhof nutz e.

Nach mehr" n krzf'f",tst1gen es1t4tefi ctu~eln kauft ihn 1828 von
Oppon-5ch11- n. Dies r v-t'leibte den Acker d m 'tt rgut ein
und gab das Hausgrundstüok 1857 an den A tm" Kl pp wltr.
dessen Sohft nutz.te nur den Garten., ein T 11 desGrtf1& ge-,
hört heut zu Kindergarten der Gemind • $p··t r v rfiel, es
der Bebauung ~ur Mietnutz:uMg.

End der zwanziger ::Jahreunsres :.Jahrhunderts wurde das Haus
links neben der Post VOI h uti.gn Besitz r f strsuehmann •. er ....
baut und jahreang in Ge üeegeschäft darin unt rha t n.1rt
den drelßlger Jahren hatt _ etn elektriker. namens Seharf.

_ nen l.ad n darin·eingerichtet •. Nach dem 11•. eltki 9 über.
nahm di HOden Laden tt!'ld rlehtete eine ebel1sm1t:t Iv~rkatJfs .•
stell darin in • Heute ist s nur noch wohnhaus. Aueh das,
dahinter lieg"d Stallgebäu e wurde zu ohnungsn aus ebaut
(14) •
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Oe~ Schwa hof, $in unfr kerhof

Oi ser Hof hat eine .en:Lger wechselvolle Geschieht als ie
anderen Höf •

1m 16. Oahrhund rt saß auf
Vor 1600 folgte cU, Fami11
17~ Jahrhundert tOA hatte.

ihm die Fa l1e 0 r$h m. Kurz
sIeb n., die d n Hof im ganz n

O1e J:am11i - Sehwabe wijtde ZUerst 1708 g~n.annt. 1904 verkauf te
ihn der'Ackermann W11helm S~hwabe an den h u1;:lgen es zr,
den Genossenschaftsbauern Ff':La~r~ch Bellermann., d r di ek r
zur gemeinss t') Nut,zuog t.t 1ft die I..$ndwtrtschaftl:l.che Pro~
dUktionsgertossen,sohaft IIFreundsehaf,ttt einb~achte (15).
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schriftsäss1sch Gut
. i -ma ? @

Ursprünglich gleichfalls in unfrei r Ac" rhof, tritt er uns
in der G$$ch1ehte dr ck rhöf v' 11 Leht a ci utlichsten ,vor
Augen. B s:f.tz rwar vor dem Dreißigjährig n l<ri 9 d ~r Aoker,.,.
mann' Berthold Gebbef"t. er war 1n angesehener arm. Um .1621
ver-sehwlndt dr"r Mam.EI Cebb' rt aus d n 'l(ltchenbueh ~~:, der ,Hof
wurde anscheinend um diese Zeit zerstört ,. die Aeker von cl n
anch~r n Batlern mit bewirtschaf t' t. Die wUste Hofstätte k ,Llft
zu de d $ 'rieges der Pfarrer von Cat rsleben. Joh '1 ue,
der dj.~' Gebäude i.eder aufbaun lieB und dafür \#0 n
einen Fr ibriefrhielt, durch d n er von allest und -
gaben b fr lt urd.

Aber neues Un11 brach über den Hof herein. Ein Bös icht,
namens Becke~. legte S"n Cht'1stian frankes Haus. das dan b n
stand, Fe~er an. Das war t Jahr 166. 0 s F uer griff auf
den Hof über, VOR da auf dl Kirche und die Schule.

10'

fU.et:atUd' e ,ntragung des Pfarrers 1m Kirchenbuch:

ilAARO 1664 d Cl 22 Mey in d r aeht ds sonntages Scaüdi %w1schen •.
11 und 12 Uhr 1$t d~r K1rchtur • Pfar,. • Sohul und alle N'bM-
getläude durch einen gottlosen Menschen. $0 in Chr:i.st1an Fran!{oll
Haus F _uerangele~t. j ämmerlioh ~i.ng' schert erden~' wob y alle
Nachricht n der Kirche verl nr n lind da lUr~h nbu(th verbren t
unQ fast unlserl~ch geworden. wie es noch vcrhanden , t~

Der ganz Hof brannte nt clt (die Brandschicht konnte or dem
Hof in der Lang nstr'aße 1n :insr Tiefe von 60 em1m 'lass r-
leitungsgr b n nachgewi sen ward'en). Deli s machte sich so ...'
fort an an '1 deraufbau un' rh1_1t Aceh im gleichen ~ahr el.n n
neuen Freibr:a.ef, da d r alt mLt v rbra In ar , H1f'von wi.rd
dle Bezeichnung "sehr:i.ft äss sens Gut-· herrühr. ".,
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si.ch aber später w1 d r d r Landw1rt""chaft zuwendet und so
cl.n Hof in r ursprünglich sti .ung %urOck .•..b. Seit
eieser Z it v rerbt sich der Hof in dr Fa 111 Pter. D r
l-tzte B 1t~.f' di. r F m111 r d r Land :i.rtichard Pet,.. /
D1 ser gin Mitte d r fünfz1get" Jahr d1-8 s :JahrhundGtts nach
Watd uts hland. a:d d r H f wurde VOR cf r LPB "Freundschaft-
üb rnommen und bw1rtseh ft t (16).
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Per Keßlerhof « ein. unf r ier. Ackerhof

Er besohlt Bt die eitle der unfreien Aekerhöfe. Im Jahre :1.625 '
gehörte er :Joach Olemann • Der Hof wurde im Drai,ß1gj -hrige
Krieg zerstört und lag bis 1940 wüst. I 3ahr~165a ,f,lnden wJ.:t
i.hn, neu aurg b$ut" imes:i.tz des Ackermanns :Johenn Böttieher.
Kurztlach 1700 erwarb ihn Harts Z1 EI n. Ih folgte ,n Sohn
uAd dann sein Ertkel ,dre s i::i."8nn. Da <l1,,!?r ke:i.ns Söhne
hatte. gin er nun n den Seh iegersohn Oavid Keßl r üb r, 1,
d ssen Familie er bis 197 verblieb. In diese :Jahr kaufte ihn
det' Bauer Christlan MaRt 1.

Der Hof verblJ.eb in der Familie MaAt,.1.. bi 1hn der 1 t~
Besitzer f Frt rich Mantel, sI Großb tt r 1'mZeder LPG-
Gründung 1954 dieser üb rlass mußt. Somit urde da Wohnhaus,
Lang$$tf'., zum V rwaltungsgebäud der J;.PS.uFreund$cbaft" (113).

i
I
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War es schon nioht ln,fach" bel den s-.arken e$i~~v ränderu 9 n
die EAt1cklung der alten Ackrhöfe zu v ,,'ol,e", 60 W rdn d1
Besitzverhältn1sse cl r Kossatenhöfe eh vi unüb rs:i.chtliQh r ,
Es st h zwar V rz iehn1s$ d J!'sIb n zur Verfü ung,. cl! nur
10 .••15 ;Jahr eusein nderliegetl und fOr 1" Festst 11ung 9 ..•
nügen lIürden.•

Oi se ird aber d durch urord tlleh rh ert.
IN edf"holt d1 Hausnu rn v r"önd rn n v r all
$.e.11:nein Wef sieh in zw :1 oell'" d.re1 Gen&r:"'at1.ora

.,

auf d R Sohnveretbt n •• Ei.nh. it't. iR andete Haf
häufig vor wie Ver'käuf •• $0 f,t et.sch.e~nt d rs Ib

1nm anderen Hoff- ährendr uf d m 19 n Hof

daß ich
daduroh. da

Tl VO' Vat
kamen ben
Nam oft auf
rlischt.

Obwohl die entwleklunfj der. Höfe ~nd~d •..e" Be&:i.taer recht
int .t'essaAt seln ürd n, .~ ht . iOR ven iner V röff ntlichung
abseh n. da $ d h cl1 ser chroni~sprengen Ord. F st
steht jd eh" daß EIS laGst 1"$1 b n 48 tU tnb tier" gab (19,
19a., 20) •
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o s nachfol • d Bild z igt dl
di.e ,tte des 16jt Oahrhul'ld rts

lt ,es bai • dl
rbaut w rd (21) •

D r Taubentu•..•uf dempfarrhof.eln~~ri- um (16. Jahrpundsrtl

Der Taub tlturm ~t1rde ursprünglich nieht als'Y ubenturm, sondern
als Aufbewahrungsort fOr das Saatgut 1m 'nter "but. D$.e
kreuzweise angeordnet Holzstf'tlktion konnt wetzn. Hefe•...•
Gerste und Roggen getrennt aufAehmen,. Oe,. zy'l1,ulri$ch gebaute
Unterteil war aus Stein L1n 1t Hört 1.~ welcher:i.nnen und aus" n
mt d r flaehen Hand glatt estrich n war. vers 'h n. aduf""(1h
wurde e;i,n Schuh:: gegen Mäus WAdRatt~n erreicht. 9tn"oh -in
Rut$che konnte das gewünscht Saatgut ieder 1n ie säeke ge-
lassen w rden (22).
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Bild Nr. 1; Gatersl ben u das Jahr 1300
Bild NI"'. 2, 3: Alte r anle n d r bischöf11 hen

Burg 1m VEG Gatersl ben

S11 Nr-. 4, 5, 6: Oie alten Ackerhöfe bis zur LPG-
Gründung

Sild NI"'. 7, 7a: 1tt rgut
Bild Nr. 8. Sa. ebl Sattelhof 1m Hag n
Bild Nr. 9: ölmannshof
eild NI"'. 10 : Krummhaarhof
Sild NI"'. 11: öpkehof
Bild Nt'. 12: Ziemannsnof

Bild Nt'. 14: In 1mshof
B-ild Nr. 15: Schwab nhof
S·ld Nr. 16 t Olim-Gebb rot-Hof
Bild Nr. 17 : astof' Oe.l1us
S11d Nr. 1.8 : Keßlerhof
Bild Nt'. 19. 198, 20: ossat höfe
Sild Nr. 21 : Amtasehm1ede
Bild NI"'. 22 ~ Taab.nturm
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Malter:

Klafter:

1.spel:

M tze:
,andel:
ine Hufe:

Ein Hl; .n:
Eine Unze:
Faden l.ä1'lgeAJlaß :',
Fuß Längenmaß:
Ei" St übch n:
99 :
Fldelkomls$ :

Getreldemaß 1nPreußen .
12 Scheff 1 == 695,54 Liter"

attm.aß

108 Kubikfoß =- 3.,339 m3

Getr i.d aß
24 Scheffel I:; 1319,lU.t r
1/16 Seh ffel 3,451 Lit r
15 Stück, 4 Hand 1 - i Schotk ••GOStClok
30 otgen
186,91 Utr
16 Lot =: 233,855 9
1,as m
30~48 e
3,8 Liter
gut Grosch ß

unteilbare erbgut
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2. eit rführ nde Chronik von WerRer Tü'k

.3. Urkundensa lung des ortschronist n Wern r Tübke
4. Lag plan desOorfes aus dem ;rare 1650
5" Auszüge aus den Kirch nbüchet'n von G tersleben


