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Anbpuer-Katenstolle

12.

d.en Heldenfeld.en Feldmar.k, dle 1n Jahne
LT1O abgeschlossen wur.de, war.en zwel neue rrAnbanennstel.lentr ausgelegt wonden, dle außen d.en Baustelle urlt 4fonnen Saatlancl e.usger'lisü'
wunrlen. Aus d.en zun DonfsgemeJ.nhelt gohör,lgen Lloongnltnrlorr, dlo zum
Zwecke d.es Held.emähens mit ven{ellt rmnd,en, wurrle den nenen Stellen

Bel der Venkoppelung

'

großen ldoon'elne Flöche von 2 To. zugele6t. Elne dleöen
neuen Stellen, unten clen ltn,12 Sefiüntr wurde ltn Jaltro l7 7 3
d.emKätnen C_L.a s R I c ke qs erb.-unrl olgentiinlloh übonlusst:
"' En hatte dafiln L ThaLen uHerl'engeld.'r Jähnltch Rn clle Antsl;;rsss ztr
entnj.chten. Dle Saatllandkopfel lag am Torfmoon. Rlckone er'bauto
hlen auf soLnen Stell.o elno l(uto.
ALs selne Tochter Cath-ar"lne tlagdalteng sL,ch mlt Joohlur
H i n n 1 o tr K o c I aus Fr.edosd..nf venhelnltot, rtverli:rrtftu or
lrn Jahre J 3.0_e selne Anbuucnktrthe oop, &n dte boldon fiin J50 r.tlt.
nrlt d.en Bestl.mmung, da4 belm Allleben des olnen Fllregatten und d.eF s'.,
VenheJnatung des andenn dle Kathe an ctio Klndet 1. Ehe fallen soll .
Zwe! Jahne sfxlt on lst dor' liltenann bL,nc.its gestonl>cn, .zrroJ. !ttch-ter sind vonhand.en, und. dlc. \'ltr. Snna Cartltarinu i ir[ßgfg!g-!!1'cli-f.g!r.,
4ickprs nlnmt im Jahne lB04 vot'den Kgl. Ant ln Scgellor.g dle qlthc
tlnd. d.en lJobllar-NachIaß ihnes vet'stor,benen ßhemi:nnes zurr Ts:<ryent vor
LL35 l,tark an, wobei 747 Utank Scltulden zv ilbennehrnen slnd. Dle lflttr'.r
heünatet irir gleichen Jahre Elnnj.qh tfolrn arts Sttrvonbonn. Bel clen llbci
neürne 6en Stelle rvind ven€lnbant, daßr" falls dle Ehefnau von den 2.
Ehenann stenben sollte, afesen dle StelLo nun bls zun Dtiintligkelt clei
Jiingsten Iochten beytlntschaften solL und d.ann eln Altentell bekonnt.
ungekehntenfalls aben cl1e Ehefrau bls zv thnerr Totlo auf der Stelle
blelben kann.
fnn Jahne L412 iibenLäßt die älteste Tochten llania, lnzvlschen
venhelnatet mit Tödt ln Fnedestlonf (<tle Jiingene wlncl vonstonlrrln solr
dle auf sie geenbte Kutenstelle an lhne llalbsohvresten Annu Elsabe,

auf

d.ern

:,

verehellcht. nlt Joh. Illnr'lch L
den Pnels von 777 ltanb. \

q,

n b k e, enb-

und.

elgentlirallch ffir

.a

Ae 2.8. L. ,8 -t 4 verkauft Hufnen Hans Teegen (Hufe Nn.fV)
ln Held.rinfelct ud.le auf elnern Lanclstiiok,cten Hufe enbaute Kathe'nelts
elnen 3617R gnoßen l(ohlhof rr ftin elnen Pnels von L00 Relclrsthalonn
ri 160 Retehsbankthaleinn an soinen Sohwagen Hlnploh B n o tr s ln
Heiaenfeld, Sohn cles Insten Hlnr.lch Drons ln Tod.eefelde, rltrd' behtiL
sl-ch d.as Vorkaufsnecht vonr
(fgufen ll.Brors helnateto am L3.6.L797 Anno llangarethD TeeSgnt
tiolner
Toohten des uäreits venstorhenen llufnenp Joltann Toegcn.unq
Setztrlntes
dos
Stleftoclrton
Ehefnau Anna geb. Bnons, seit L793

CLaus Gosch).
r OU dte Kaite

lreretts zirn llocltzelt oblEer Toehten - nle niindlloh
übonl.lefont - oder sr.gt kar:z von tlen l/onkuuf or'htut wut'de1 lot' nlc
nehn

festzustellen.

.

Dle Enlren dtes venstonbenen rtnstbesl.tzene cler. I(ate iliter'lassün
clle Katenstelle lm Jahre L w an cten lliterben unrl ll!.nrlerr'
:f g h a n..n P_e t_e n ll r-g-n q fiin 300 ltarkr rlel' sle nach tO
Jahren, lri Jahre J-Q93 an sel.uen Sohn, don
ch Irn.o4s iiberrtrtigt, r;lcitelr'
leb-eTc Lau s_ 4-nlod_l't
AltentelL ln schä'Lzvrer.t voll 200 tlanlc ul0hent urrcl den Ännrrlll,.or' Vßr'*'
pflichtet, slch rrlt selnerr ch.tli Gesch',',lstenn ltl:guflnd,itt, itlit,r11ch:
crern schuhurache. Hlnr', Jaoorr B'ors ln ileldenfetcrr
Jeclcr. enhäLt
geb.
cluselllst,
Bl,ors
Tlmtn
d.en Ehe.fnaa cath. soph.
loo t,lank,
cl.em DlenstmäcLchen Cath. lIarj.a Br'or:s J.n l]eliensee,
Claus Fnledn. Brors stinbt 1-934t
bleibt Besltzen ilon SteLle bis
1932,ln weLchem Jahra er sie an
.selne 2. Toohten Anand'a abtnltt,
d.le venhelnatet 1st mlt dem
Postschaffnen Johann S t e n-q--e3.

!

i

Das Gebäqde, unsPniingllch elne

dle 2 Wohnungen enthleltt
wurd.e lrr fahne L932 umg6baut und' nlt elnem Schonnsteln vorsehen.
Selt d.em 1,6. f.9.5q ist clie Ste1le ln Besltz deren Tochten
ELfnled.e -De!J,ef s geh . Stender'.
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voll.liufner uanx f,iith(Je) venkauft ln Johne 1g 2 p an den
tfalr.ernanp,uqd.4rüagen- F n 1-.e ct n 1o h .l.t,e.l t z aus selnen
lrHolzbengkoppeltr elne Fläoho von 2 Tonnenr'4.5/L6 8ohffl. f{[r' olnon
Kaufpneis von 400.ldank = 21f Reichsbankthalerp 32 ß., wobel d.en Käuyerpfl.lohtung aufgelegt vrlncl, d.les f,andstiiok elnzufnlodlgen
fen ld.ie
t'
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den $er"käufen slch aben fnele Übenfahnt naoh selnen Tonfinoor resor
vlert, d.en Käufen. aben solche iiber don Fell, clen er. von Holzbeng be
hält', nach cterr Reddön zugesteht.
fn folgenden .Jahn errylnbt ltelta
, Jetzt alsrrZlegelnelstentrbezelchnet, öln weiteres, 2 Io . 5.5/16 Schf
;.gnoßes llranttstiick aus clen HuCe d.es Hufnens Hlnnloh Rlol<enü (ltufe I)
, zun,Kaufpnelsrvon 100 Relohsthalorn E 160 Rbt, zuhlbon ln 2 Raten
r(1,L,1824'u. Ostenn L824). Dlesen $euenwer.b wlncl eln fesüer De$tandtelli'd.s! Anbauernstel1e und darf ohne 0enehnlgun6 nlcht rlsdern davon get:rennt wenden.
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