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also an diasen Tataachen erkennen koennen, vie die Harkenaeteung 
die Werra allaaehltch aufwaerta rueckte, so 1st die Markenre* 
gulierung von 840 an vor den Orten Troatadt und Beineretadt sum 
Stillstand gekoraaen."
Sehle singer sehreibt hiersu auf Seite 64 seiner 
"Entstehung der Landeaherrschaft” 1941s
MAuch wenn man sich nicht alle Me inungen Ruebels zu 
eigen macht, vor a Hern hinsichtlich der angebliehen besonderen 
fraenkiachen Methoden der Markausacheidung, wlrd man doch zu- 
geben muessen, dasa daa gehaeufte Vorkoomen von Harken in dem 
durch die Ortanamen als ein Gebiet fraenkisober Staataaiedlung 
wahrachelnlleh geaachten Grabfeld mit dieser fraenkiachen 
KoIonisation zusanmcnhaengen muaa, eumal eur gleichen Zeit im 
uebrlgen Thueringen Harken und nur vereinzelfc entgegentreten.”

B i b r a um 823

Au@ der Schliderung ueber die Harkensetzung in unserer fegend 
erfahren wir, daas xm^er Ort 825 schon bestand,
Wie sah es nun um diese Zeit in Bibra aus?

Die Anlage eeigt eine Cruppierung von Siedlungen im Halbkreis 
um den Burghuegel herum. Auf diesem duerfte al«o eine Be- 
festlgung, ein Kastell, eine Wallburg Oder etwa* aehnliches 
geatanden haben, welches das Zentrum dee Ortas bildete.
Dieser lag an ainer der alten fraenkiachen Vormarschlinlen vom 
Main nach Thueringen und bildete ein Glled in der Kette der 
fraenkiachen Koenigshoefe und Kastelle, die zum Schutz dieser 
Etappenlinie angelegt worden waren. Die Entstehung unseres 
Ortes iat al»o auf rein militaerische Cesichtspunkfce surueck- 
Bufuehren und duerfte in die Zeit nach 531 fallen, denn es iat 
anzunehmen, dess die Sicherung der Vormarachstrasae der elgent- 
lichen Koloniaatton zwi^chen 600 und 750 voranging.
Vermutlich war Bibra eine der Zvingburgen, die nach 
531 von den Franken im eroberten Thueringen gebaut wurden in 
der Naehe der alten von Franken nach Thueringen fuehrenden 
Stress©.



Nordheim im Crabfeld, 
Wo1fmannshau sen, 
Quelenfeld,
Ren twer t s hau 3 en,
Ar old Shan sen, 
Lamprecht shausen,
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Hit B i b r a 1st zugleich der demalige Hauptort unseres 
Goblets als Mittelpunkt der ersten Franken®ledlung festge- 
stellt, der wie viele fraenktsche StedlungaSftestigxmgen am 
Fusse der Volkshurg (Quelenberg) und am Waaserlauf lag (Abb. 35).
Bet der Anlage dee Kastells, hart noerdlich der "Bibraer 
Pforte” zwischen Hopfen- und Buechetberg, welche gewis sennas sen 
etn Tor zum Crabfeld bildet, durch das ja auch spaeter die 
Bahnlinie gelegt wurde, und das besonders zu schuetzen war,
1st zu bedenken, daas es den Franken darauf ankommen musate, 
etwalgen Thueringischen Vorstoeasen Htndemisse in den Weg zu 
legen.
So stellt the fraenktsche Massensiedlung an den nach Thueringen 
fuehrenden Strassen etn grossangelegtes Bollwerk gegen Etnbrueehe 
vora noch ntcht befrtedeten Thueringen her dar, denn fuer die 
Franken war ea eine lebenswichtlge Frage, die Verbindungen von 
Wuerzburg aus ueber den Thueringerwald feat in der Hand zu halten. 
Ep gait also, beherrschende Positionen, im besonderen Strassen- 
fasten, fuer die neue fraenkische Herrschaft zu schaffen. Eine 
seiche koennen wir in der Cruendung von B i b r a erblicken.
Professor Neumann , Jena, (im Sooner im Waldhaus bet 
Roemhild) veraufcet, dess die Merowinger i. J. 531 zur Schlacht 
a. d. Unstrut durch die Bibraer Pforte marschiert sind.
Rings um B i b r a war wahrscheinlich eine gross® Hark 
(bezirk) als Koenigsgut ausgeschieden.
Wenn auch biaher eine Hark B 1 b r a noch nicht urkundlich 
bezeugt 1st, so geht doch aua detn Vorhandensein der alten 
Parochie B i b r a und manch anderer Umtaende (vergl. S. 40 
Wildbann) klar hervor, dass B 1 b r a urspruenglich Hittel- 
punkfc einer ziealieh lanfaenglichen Hark gewesen sain duerfte.
Dies® Umataende koennen eben zusmnmenwirkend und sich verzahnend, 
mehr an die Wahrheit heranfuehren.
Aus der Hartmann ’schen Chronik wissen wir, dass zur 
alten Mutterkirche in B i b r a urspruenglich folgende 
Orte gehoerten:
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Fuer Woe 1 fershau sen,
Fuer Lampershausen,
Die Struth fuer Juechaen, wodurch das rum Rittergut 
B 1 b r a gehoerige Aroldaheuaen vom Blbra'schen 
Restbesitz abgetrennt und zum Vorwerk wurde, und 
Abgabe an Quetnfeld.
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7. Jueehsen ,
8. Neubrurm,
9. Woelfershausen,

10. Bauerbaeh,
11. Ellingshausen. (Abb. 35)

Dieser gross® Kirchensprengel duerfte mit der Urmark B i b r a 
identisch genre sen aein, derm wir hoerten Ja bereits, dees die 
Gruender beider Hand in Hand miteinander glag.
Das Studiua der Cemsrkungsgrenxe (Abb. 35) von B i b r a 
laeast deut'iich erkennen, d ass die vorhandenen s char fen Ein- 
buchtungen imr dureh Landabgabe fuer Nachbarsledlungen ent~ 
standen seta koennen und dasa die Urmark B i b r a to Var- 
laufe des Landssausbaues zerschlagen wurde.
Schon auf den ereten Blick faellt die ausgeeaokte Flurgrense 
(Abb. 35) gegenueber den anderen arrondierten frenzen der 
Nachbarorte auf. Betrachten wir zunaechst die Haelfte westitch 
der Biber:
1. Da faellt die etwa 400m tiefe Etnbuchfcung to Nordosten auf,

in der die etwa 30 ha grosse Woelferehaeuser Ueberschar liegt.
2. Im Suedwesten die etwa 600m tiefe tmd ueber 1 ton breite Ein- 

buchtung fuer das Nordheimer Hofholz, etwa 70 ha, Durch dieae 
Landabgabe ist es gekommen, daes der Federlips Jetzt so ab* 
seits in der Luft haengt.

3. 1m Sueden die etwa 22 ha grosse keilfoermige Einbuchtung
fuer das Rentwaertshaeuser Holz. Ob Debertehausen und Keefcre- 
rode aueh von der Bibraer Mark abgetremit wurden, ist 
nieht mehr zu erkennen. Wahrseheinlieh ist es aber, denn 
beide Siedlungen liegen eingekeilt zwischen dem Henne- 
berger Forst und dea Bibra’schen Grundbeaitz.

Bet der oestlichen Haelfte sind die Landabgaben noeh vielgrossser:
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Dae alte Heimebergieche Rammergut (Demaene),
Dae Otto*ache Rittergut^ frusher im Besltae der 
Familien v. Schlaun, v. Ponikau.v.
Her da,v. Buttler,v. Wltaleben und 
v. D 1 e m a r ,
Der Schrickel 'sche Frelhof, der urspruengltch 
den Herren von Juechsen gehoerte, die im 16. Jahr- 
hundert mifc Bucharius v. Juechsen ausstarben, und 
der Todtenwart *ache Freihof, vormals 
B 1 b r a ,le$ch, sett 1554 an die Todtenwarte 
uebergegangen. Der Kofllst haute noch deutlich als 
ehemaliger Cutshof mit stattlichen Herrenhaus zu erkennen 
und wird in Juechsen leaner noch der Bibra - Hof 
genannt.

Feroer tat urkundlieh belegt, daes die Adelsfamilie E r p h o 
<3 chon um 800 und einer weitere Widarolt 838 In 
Juechsen beguetert waren.
Werm auch Juechsen zu den urkundlich am fruehesten erwaehnten 
Orten unserer Cegend gehoert (758), ao 1st doeh anzunehmen, 
dass der urspruengliche Koenifrshof Bibra , von dam ja die 
umliegenden Siedlungen * also auch Juechsen * au^gingen, mindestens 
ebenso alt 1st.
Als Folge der Zerechlagung der B i b r a e r Urmark duerfte 
die Entstehung kleinerer neuerer Harken in der Naehe zu er- 
klaeren sein. So wird 838 eine Hark Nordhelm im Grabfeld 
mit Elnoedhausen und Bauernbaeh und 857 eine Mark Juechsen mit 
Neubrunn beaeugt.
Debar die Gruendung der -hausen - Orte schrelbt Zickgraf 
in seinem Werk "Die gefuerstete Grafschaft Henneberg- 
Schleusingen*1, dass es charakteristisch sein wie 
sich dies® Siedlungen kranzartig um die alten Harken heruo- 
legen und fuehrt als besonders auffaelliges Beispiel die 
Mark Meiningen an (Rippershauen, Welkershausen, Ellings-

Besonders auffallend und noch nicht geklaert 1st die unver- 
haeltnisaassig gross® Landabgabe, vor aHem des etwa 300 ha 
grossen Waldteils Struth, an Juechsen, Vielleicht haengt diese 
grosse Abgabe damit zusammen, dass Herrenhufen als Amtslehen 
fuer koenigliche Beamte benoetigt wurden, denn noch im 18, Jahr- 
hundert gab es in Juechsen vier groessere fueter;
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hausen, Einhausen, Benshausen, Ebertshausen, Wichtshausen, 
Dietzhausen, Heinrichs, Albrechts, Ritschenhausen und 
Woelfershausen).

Dem moechte ich als ein noch viel auffaelligeres Beispiel den 
Kranz der -hausen - Orte um den alten Harkmittelpunkt B i b r a 
gegenueberstellen, bei dem diese Orte noch viel enger um Bibra 
herumliegen als die oben genannten um Meiningen, von denen die 
beiden letzten gar nicht zu Meiningen, aondern eu Bibra 
gehoeren (Morschhausen, Woelfershausen, Ritschenhausen, Lamports- 
hausen, Arolshausen, Rentwertshausen, Woifmannshausen,
Schwickershausen, Einoedhausen, Debartshausen, Gaulshausen und 
Ellingshausen. - (Abb, 35)
Diese -hausen - Orte gelten als Zeugnisse der ersten Periode 
der grundherrlichen Siedlung, die wahrscheinlich vom Staate 
veranlasst wurde.

Das Kastell Bibra (Abb. 1 u. t,) '

Der Bau von Ritterburgen begann in Deutschland erst im 
11. Jahrhundert, doch sind uns einige Kastelle aus frueherer 
Zeit ueberliefert, die wohl nichts anderes wie Soldatenburgen 
waren; auch war die Erhebung der Zehnten im 9. Jahrhundert 
in Burgen lokalisiert, z. B. im Hochseegau.
Urkundlich genannt werden u.a. die Kastelle Wuerzburg und 
Muehlberg bei Amstadt 704, Hammelburg 716 und Bueraberg bei 
Fritzlar 741. Wie die Kastelle Wuerzburg, Muehlberg und Hammel
burg ausgesehen haben, ist nicht genau bekannt, dagegen haben 
die in den Jahren 1926-1931 auf dem Buraberg durchgefuehrten 
Ausgrabungen einwandfrei ergeben, dass das Kastell von einer 
star ken Ringmauer urns Chios sen war, die eine Brustwehr trug 
und zwei Tuerme hatte. Femer wurden zahlreiche Scherben aus 
der Karolinger Zeit gefunden.
Es ist also durchaus denkbar, dass das Kastell Bibra 
zuerst auch nur von dem Ringmauerquadrat umschlossen war und 
dass die vielen Flankierxmgstuerme erst spaeter angebaut wurden. 
Dieser Gedanke gewinnt noch dadurch an Wahrscheinlichkeit,


