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und Hanau ist sicher durch die Geschichte der Burg Untermassfeld beglaubigt 
und stammt mit grosser Wahrscheinlichkeit aus der Zeit, als diese Bastionsthtirme 
ausgeftihrt sind. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass auch die so nahe dabei 
gelegene Burg Bibra ungefahr aus derselben Epoche stammt. Gerade weil von den 
Burgen in der Ebene so seiten ein Bauwerk in solcher Klarheit des Aufbaues er- 
halten ist, verdient die Burg von Bibra erhohte Beachtung.

Das Untere Schloss. Das kleine Schloss der Familie v. Bibra ausser- 
halb des Burgbezirkes, im Dorfe gelegen, ist eins der reizvollsten aus Stein er- 
richteten Wohngebaude aus der Zeit der Renaissance, welche in dieser Gegend

erhalten sind. Den Aufbau 
stellt unsere Abbildung auf 
S. 323 dar. Das Schloss ist 
im Jahre 1558 erbaut.

Von grosser Schonheit 
sind die Sculpturen des Por
tals an der Hauptfront. Die 
rundbogige Pforte wird von 
zwei Pilastern eingefasst, deren 
oberer Theil sich stark nach 
oben verjungt. Auf den beiden 
Akanthuscapitellen ruht ein 

Zahnschnittgesims, welches 
fiber den Pilastern verkropft 
ist. In dem breiten Fries sind 
vier Delphine dargestellt. 

Darfiber folgt ein grosses Re
lief mit dem Wappen der 
Familie v. Bibra, welches von 
zwei unbekleideten Figuren, 
einem langbartigen Mann und 
einer jugendlichen Frau, ge- 
halten wird. Ueber ihren 
Kopfen steht die Jahreszahl 
1558. Dies Relief wird an jeder 
der beiden Seiten durch einen 

in der Lange halbirten Pilaster eingefasst, gegen den sich ein hochgestelltes 
dreieckformiges Akanthusblatt anlehnt. Sehr reizvoll ist das Profil in der Leibung 
des Thorbogens. Der starke Rundstab durchschneidet in der Hohe des Kampfers 
die Gesimse des Pilasters. An den Sculpturen des Thores befinden sich folgende 
Steinmetzzeichen: . Das Thor ist auf S. 325 abgebildet.

Der Erker (Abbildung auf S. 327) an der Ecke des Schlosses ist ebenfalls 
ganz aus Stein. Er ruht auf einer runden Ecksaule, welche am unteren Theile 
des Schaftes mit Akanthusblattern verziert ist. Ueber dieser Saule erhebt sich in 
Form eines umgekehrten Kegels der Unterbau des Erkers aus mehreren fiber
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einander vorkragenden Gesimsprofilen. Der Erker hat die Grundrissform eines 
unregelmassigen Polygons. Ornamentale Reliefs schmucken die Briistungen und 
die Pfeiler der Fenster. An einem Eckpilaster an der Westseite steht in den 
vertieften Feldern: HCVB 1690. An dem Erker scheint demnach im Jahre 
1690 gearbeitet worden zu sein. Dass der Erker nicht von vorn herein zu dem 
kiinstlerischen Entwurf des Hanses gehorte, scheint auch aus der verschiedenen 
Hohe des Gurtgesimses hervor zu gehen, 
welches die beiden Geschosse des Gebaudes 
von einander trennt. Das Gurtgesims liegt 
im Erker holier als in den ubrigen Theilen 
der Frontmauer. Doch die Art, wie die 
verschiedene Hohe dieses Gurtgesimses durch 
eine einfache Durchkreuzung vermittelt ist, 
deutet durchaus auf den Stil des 16. Jahr- 
hunderts und nicht auf eine Erbauung des 
Erkers im Jahre 1690. — Unterhalb des 
Erkers ist im Jahre 1768 ein Inschriftstein 
von einer ehemaligen Kemenate des Oberen 
Schlosses zu Bibra eingemauert. Der Wort- 
laut der Inschrift ist oben auf S»294 wieder- 
gegeben.

Die Fenster des Erkers sind, wie die- 
jenigen der Hauptfront, mit Rundstaben pro- 
filirt, doch das untere Drittel der Fenster- 
pfeiler ist von dieser Umrahmung frei ge- 
blieben. Mit besonderer Sorgfalt sind die 
Fensterumrahmungen im Innern der Zimmer 
des Schlosses gearbeitet. Einige Proben 
davon sind auf S. 326 abgebildet. Die kunst
lerischen Motive in den Umrahmungen sind 
dieselben, welche in diesen Gegenden bis 
in den Anfang des 17. Jahrhunderts vor- 
kommen, besonders an den Portalen der 
Kirchen. Doch dort sind die Ornamente meist 
stark verwittert oder anderweitig beschadigt.
Hier dagegen sind sie unversehrt erhalten.
Das Hauptmotiv sind die consolartigen Vo-
luten, gegen welche die dtinnen Rundstabe der? Fensterumrahmung auslaufen. 
Die Ornamente am Fuss dieser Rundstabe erinnern an die Kerbschnitt- 
muster der Holzbaukunst. Im Innern des Erdgeschosses sind in den Fenster- 
nischen einige von den alten steinernen Sitzbanken erhalten. Eine schone alte 
Thurumrahmung befindet sich in der Diele. Auch der Treppenthurm mit 
der alten steinernen Wendeltreppe hat zwei sorgfaltig gearbeitete Eingangs- 
thtiren.
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Unter den alteren Kunstgegenstanden der inneren Einrichtung ist hervor- 
zuheben:

Ein reich geschnitzter Schreibschrank aus der Zeit um das Jahr 1740. Er 
steht auf geschnitzten knieenden Engeln. Die Flachen sind mit verschieden- 
farbigen Holzarten (Nuss-, Kirsch- und Birnbaumholz) fournirt. (lute alte Bronce- 
beschlage.

Eine Bettstelle mit reich vergoldeten Schnitzereien, Lowenfussen, Akanthus- 
blattern und Pinienzapfen.

Zahlreiche in Pastell gemalte Portraits von Meininger Malern aus der Zeit 
um das Jahr 1800 (siehe E. Doebner und W. Simons, Katalog der Meininger Pastell- 
ausstellung 1904. Neue Beitrage zur Geschichte deutschen Alterthums, herausgeg. vom Henneb. 
Verein, 19. Lief.)

Eine Inschrifttafel aus dem Jahre 1518 beiindet sich an dem Hause 
Nr. 88, welches in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts umgebaut worden 
ist. Der Stein stammt aus dem alten Hause, welches nach dem dreissigjahrigen 
Kriege als die Untere Vicarie bezeichnet wird. An der linken Ecke ist ein nach 
rechts springender Biber dargestellt. Die Inschrift besteht aus ftinf Zeilen, von
welchen die oberste fast ganz verwittert ist: £>e bibra............... p8 (erat episco-
pus ?) / lauratthts olim altavis/futtbator erat bom. 7Riltan/2litbreas rentier mellev 
stattmts/alumnus (?) boc opus ep strupit prfmus/possessor ab uno (anno?) 
1518. Die Inschrift bezieht sich wohl auf die oben erwahnte Stiftung Kilians 
v. Bibra.

Das Hans Nr. 13 hat eine sehr schlichte Holzarchitektur mit etwas 
ausgekehlten Balken und alte, verschiebbare Fensterladen in Umrahmungen aus 
einfacher Laubsagearbeit.

W i r t h s h a u s s c h i 1 d, aus Eisenblech geschnitten, mit der Jahreszahl 1745 
und dem aufgemalten Wappen der Familie v. Bibra beiindet sich an dem Haach- 
schen Wirthshause. Das Schild stammt aus Irmelshausen, wo es vor einigen 
Jahrzehnten erworben wurde.

Zwei Thorhauser, welche das Dorf abschlossen, sind, ebenso wie die beiden 
Thorhauser des benachbarten Dorfes Einhausen, in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
abgerissen. Davon stammt ein mit dem Bibraschen Wappen verzierter Balken am 
Hause Nr. 50.

In der Anlage des Dorfes erkennt E. Fritze deutliche Spuren der slavischen 
Rundlingsformen, welche indessen stellenweise durchbrochen und verwischt sind 
als eine Folge grosser zerstorender Ereignisse, wie Feuerschaden und Krieg oder 
durch Vergrosserungsbauten.


