
86

urkunde von 1363 nicht erwähnt wird, ist nicht klar. Ob es damals 
vorübergehend zur Altmark gerechnet ward? oder ob es schon damals 
zum Gericht Rogätz gehörte und seine Leute unter den vom Gericht 
gestellten 10 Mann zu suchen sind? Die erste urkundliche Nachricht, 
daß Bertingen zum Schloß Rogätz gehörte, erhalten wir in dem für 
die v. Alvensleben ansgestellten Lehnbrief vom Jahre 1447«). „Berthinge 
mit siner Zcubehöringe" (Feldmark) wird dort zum Schloß Rogätz gerechnet. 
Dieser Besitzstand wird in den folgenden Lehnbriefen von 1461 und 
1516 wiederholt 2). Endlich kauften im Jahre 1482 die v. Alvensleben 
5 Wispel 10 Schfl. Roggen und 6 Schfl. Hafer zu Bertingen für die 
Elendsbrüderschaft zu Wolmirstedt'°). Letztere bestand aus Bürgern 
der Stadt, die unter Anschluß an die Kirche sich vereinigt hatten, 
Fremde, die bei ihnen erkrankten oder starben, zu pflegen und ihnen 
ein ehrliches Begräbnis zu geben. Um 1564 und 1584 hatte der Ort 
15 Hauswirte, die wohl noch heute das sogenannte alte Dorf bilden 
wie in allen andern Gemeinden. Im Jahre 1575 geschah eine Mord- 
that in Bertingen, milderen Untersuchung der Hauptmann von Wolmirstedt, 
Joachim Rohr, und der Bürgermeister von Burg, Heinrich Olvenstedt, 
beauftragt wurden"). Vielleicht geschähe der Mord im Gebiet des 
zu Burg gehörigen wüsten Dorfes Blumenthal bei Bertingen. Der 
30 jährige Krieg zerstörte den Wohlstand auch von Bertingen, dazu 
spülte die Elbe damals beträchtliche Teile der Feldmark weg^). Zur 
Zeit der Generalkircheuvisitation von 1650 hatte Bartingen 5 Haus
wirte. In der Folgezeit, wenn nicht schon früher, ist das Dorf durch 
die Elbe gänzlich weggeschwemmt und in Folge dessen an der jetzigen 
Stelle wieder aufgebaut. Die Pfarrchronik von Bartingen sagt darüber: 
„Im Jahre 1571, nachdem schon einige Jahre vorher das Dorf wieder 
aufgebant war, ist die Kirche erbaut". Ob hier eine Wassers- oder 
Feuersnot voraufgegangen war, ist nicht gesagt. Nach andrer Nachricht 
sind im Jahre 1679 bei einem Durchbruch der Elbe die beiden östlich 
von Rogätz hart an der Elbe gelegnen Dörfer Bertingen und Rehagen 
gänzlich zerstört"). Die Gemeinde Bertingen hat die Erinnerung 
daran, mag es im XVI. oder XVII. Jahrhundert geschehen sein, wohl 
bewahrt. Das Dorf steht jetzt weiter östlich, es lag früher nordöstlich 
vom Trendel, wo jetzt die „alte Dvrfstätte" liegt. Ein Teil der 
Feldmark geriet in die Elbe.

Die Elbe bildete früher bei Bertingen eine mehr als halbkreis
förmige Ausbiegung nach Westen, der Treudel oder Treidel genannt. 
Der Name will wohl sagen, daß dort das Wasser so langsam floß und 
so niedrig stand, daß die Schiffe an Seilen gezogen werden mußten'


