lein nicht attraktiver wird: die geplante Verlosungsaktion
mußte wiederum gestrichen werden.
Schließlich brachte man – wenn auch nicht wie ursprünglich vorgesehen – das Land doch noch an den Mann. Einem
detaillierten Vertrag vom September 1794 zufolge, haben
Bürgermeister und Rath hiesiger Stadt an unseren Bürger
und Meister Christoph Bodenstedt Senior nachfolgende
jetzt öhde Plätze in unserer Sandkuhle, um zu gutem Lande
urbahr zu machen, auf drei freie Jahre abgegeben.
Finanziell gesehen, erwies sich das Geschäft für die Stadt
jedoch als ein Fehlschlag. Roßhändler Bodenstedt kam den
Pachtzahlungen offenbar nicht nach, und schließlich verloren sich auch noch die Besitzrechte in den Wirren der Zeitläufe -zugunsten Bodenstedts.
Klare Verhältnisse wurden erst 1883 geschaffen, als der
Magistrat das Gelände von den Erben Bodenstedts zurükkkaufte. Längst war das Zeitalter der Industrialisierung angebrochen und setzte auch in Peine neue Akzente. Die ehemalige Sandgrube erhielt einen neuen Verwendungszweck:
Sie wurde in den Jahren 1884 – 1888 mit Schlacken vom
Peiner Walzwerk verfüllt.
Quelle:
Stadtarchiv Peine: AF 123, Nr. 2; Kartensammlung KS 10;
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Urbahrmachung einer öhden Sandgrube
am Pferdemarkt – der Friedrich-Ebert-Platz
im 18. Jahrhundert
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nutzen.

pachtfreie Jahre fest und gab noch am selben Tag bekannt,
„daß die hiesige Sandgrube zum besten der Stadt, durch Ko-
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nerstag, den l0ten dieses, Nachmittages um 3 Uhr, anbe-

verpachtet werden. In den Genuß der Erstbeackerung soll-
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rauhmet. Der Magistrat mußte allerdings die Erfahrung ma-
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spruchte.
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