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Das fraenkische Siedlungssystem

Im Rahmen dleser Ereignisae treten wir mm der Niederlagsung 
der Franken in unserer Gegend naeher. Zwlachen 531 und 750 
fand die oestfraefckische Kolonisation atatt, durch die der nur 
schwach besiedelte suedthueringisehe Raum * das Grabfeld * in 
dem auch noch viel herrenloses Land vorhanden war, fraenkisch 
gemacht wurde. Debar das Sled lungs system der Franken sellen 
hiar diejenlgen Leitsaetze angefue.hrt warden, die uns dan 
Werdegang der fraenkischen Besitzergreifung veranschaulichen, 
wie es die neveren Ferschungen erbracht haben.

1. Hicht Kolonigierung, sondam Slcherung und Eroberung der 
Hauptverkehrsadem durch Anlage zahlreicher Koenigshaefe 
und Kastelle 1st zunaechst Zweck das Vorgehens der Franken. 
Das Vortreiben solcher Kastell-Linien an den Land* und 
Wasserstrassen hinauf hat die Frankenkoenige in den Stand 
gesetst, daa eroberte Land sofort fest in Besitz zu nehmen 
und bei Unruhen mit einer flieganden Truppe weithin zu 
durchziehea.

2. Sodann erfolgte die Besetzung von Landstrichen im Haraen
das Koenigs, und zwar bilden die Kbenigshoefe die Siedlunge* 
zentren, von danen die Siedlungen ausgegangen sind.

3. Der befestigte Uauptort einer Siedlung (Koenigshof oder 
Kastell) 1st Zentralstelle fuer die umllegenden kleineren 
Siedlungen. Mach dem Typus das roemischen Lagers errichtet, 
birgt der Haxiptort daa Amtsgebaeude, den Salhof (palatium 
aala regls), der data salischen Recht, den Salbueeherxt und 
dem Volke selbst ala salischen Franken ihre besonderen 
Homan geben.

4. Diese Zentralstellen werden uns als Harken ueberllefert, 
die mit den umliegenden Siedlungen Markgenossenschaften 
bilden. So 1st effenbar das ganze Grabfeld in Harken 
(Bezirke) aufgeteilt> eine Hark reiht sich an die andere.
Oft decken sich diese auch mit den Gerichtshezirken, den 
Zenten, z. B. Hellerstadt, Meinungen, u. a.

5. Landheischende Volksgenoasen konnten nur ausziehen, wenn 
sie als t1Degen” (beliatores) in des Koenigs Dienst traten, 
Sie bildeten nieht das fraenkische Heer, aber nach Ab- 
legung des Treueldes waren sie in bestaendiger Krlegs* 
bereitachaft.
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6. Die ausziehende Schar war nach Art der roemischen Legionen 
in Hundertscheften (Centurien - 100 Mann) und (Decanten - 
10 Mann) gegliedert und in roesnischer Waffentechnlk ge- 
schult, welche noch Jahrhunderte in der Hand der Franken 
ihre Triuophe feierte.

7. Ein vollataendiger Apparat von Beamten hatte die Errichfcung 
militaerisober Positionen (Kaetelle), die Ausscheidung von 
Koenigs gut und daa Vermes suntrswe^en zu vollziehen. An der 
Spitze einer solchen Oeno^sensehaft (trust!s) stand ein 
Herzog, der als M&rkgraf die Herstellung der neuen frenze 
schuetzte und durch einen Urarifct auf dem Rennweg sanktionierte, 
dann im Frieden als obereter Verwaltungs- und Cericbtabeamter 
fungierte.

8. Hand in Hand mit dem Vorruecken der Zentenen (Markgenossen- 
schaften) glng die Cruendung der kirchlichen Sprengel. Die 
BiIdung der kirchlichen Sprengel war dasselbe, wie die Uo- 
grenzung der Zentenen durch die Beamten der Harkensetzung.
Die Groesse des Sprengels wird von der Zahl der Bauemhoefe 
(Hufen) abhaengig gemacht. 1 fraenk. Kufe - 7 hs oder
28 Morgen.
Die roemtsche Kirche folgte dieser Organisation nicht 
allelne nacht sondern identifizierte ihre Einrichtungen 
fast mit ihr.

So sehen wir aus diesen Feststellungen die Franken nicht 
als ein wandemdes Cesamtvolk wie in der Voelkerwanderung in 
unsere Cegend vordrlngen, sondern als militaerisch gegliederte 
Scharen, allerdings mit Weib und Kind, die Land*chaft 1m Namen 
des Wrankenkoenigs besetzen.

Dieses System der fraenklschen Eroberung und Siedlung gipfelt 
im Ixnperium Karls d. frossen, in der Aufrichtung nicht einer 
fraenklschen, nicht einer deutsehen, sondern einer Universal* 
monarchie, die sieh nicht allein an die allgemeine Tendenz 
des imparium Romanum anlehnt, sondern sich an die Be£e:jtigungs», 
Eroberungs- und Kolonialweise der Roomer auf das engste an- 
schliesst. Das Reich Karls d. 0 r o 9 s e n 1st nicht 
allein dem Namen nach, sondern auch hinsichtlich seiner Macbt* 
mittel einer Wiederhers tel lung des imperium Romanum.

Ein* allerdings is neu in dieser Entwicklung; Der salt den 
Tagen des Merowingers Ghlodwig (um 500) immer enger 
und enger werdende Bund der Christian!sierunge- und der fraenk. 
Eroberungetendenzen. Christlanisierung und Froberung gehen auch,
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wo ale gaenzlich unabhaengig voneinander sind, so Hand In Hand 
miteinander, dass sie nur zwei verschiedene Seiten ganz gletchen 
Verhaltens bilden. Geistesfuehrung und Waffenfuchrung stnd so 
eng miteinander verknuepft, dass diese beiden Seiten nirgenda 
voneinander zu trennen sind, obwohl die Kirehenhistoriker in 
der Geschichtsschreibung diesen Tatbestand verdunkelt haben.

So sehen wir auch, dass die Koenigshoefe zugleich die Ausgangs- 
und Mittelpunkte des Christ lichen Lebens waren und dass dort 
die ersten Kirchen entstanden.
Schon zu Zeiten Karlmanns (741 - 747) gab es koenigliehe Eigen- 
kirchen in Fiscal-Guetera in Hammelburg (716), Salz- und Hell* 
richstadt (741),
Das Zugehoer eines Koenigshofs setzte sich bekanntllch zusammen 
aus dem selbstbewlrtschafteten Salland, den zinsenden Hoefen 
der Koenigshoerigen (Fiskalinen), die mehrere Doerfer bilden 
Oder in benachbarte Doerfer verstreut sein konnten, und den zu 
Lehen ausgegebenen Cuetern und Liegenschaften, die sich ducch 
fortschreitende Rodung stetig erweiterten. (Vergl. Jahrbuch 
f. fraenkische Landesfor8chung 1950, S. 12),

Diese Koenigshoefe, meist in beherrschender Strassenlage, bil- 
deten Stuetzpunkte der Sicherung wie der Wirtschaft und Verwaltimg 
und waren durch Ihre Kirchen zugleich auch geistigen Zentren.

Von der fraenkischen Saale und der Streu her sind die Franken 
in das Werratal vorgegangen, waehrend sie das mittlere FuIdfi
ts 1 zunaechst unberuehrt liessen. Den Zug des Koenigsgutes 
koennen wir hier verfolgen, indem wir sehen, wle geschlossenc 
Orte und Einzelgueter sich

1, die fraenkische Saale herauf ueber Haamelburg bis Salz,

2. von Schweinfurt her ueber Pferdsdorf, Poppenlauer, Huenner- 
stadt, Salz, dann ueber Brand-Lorenzen, Mittelstreu, Hell- 
rlehstadt weiterhin zur mittleren Werra hinziehen. Es folgt 
Nordheim im Crabfold (774), Bibra (825), Untermassfeld,
Me iningen, Walldorf, Breitungen, Barchfeld, Salzungen (775), 
Domdorf (786), Cerstungen (744), Mihla (775), Muehlhausen 
(775), wo sich das Zentrura eines koeniglichen Fiakus befand.

Dass an der fraenkischen Saale geschlossener Koenlgsbesitz war, 
wird welter deutlich durch den Koenlgshof Salz, welchen Karl 
d, Crosse 790 beeuchte. Der oft genannte Koenlgshof 
1st in der Ebene zu suchen und war von der Saale mageben. Er 
hebt sich als verkaroliugisober Reichabesitz hervor und 1st
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Mittelpunkt einea grossen Doroaenenkomplexes. Die Domaenen- 
verwaltung umfasate grosee Waelder und Liegenschaften im 
weiten Umkreise. Salz, a Is der entlegenste Punkt, mit dem 
noch vom Rhein her Verbindung auf dem Wassenrege moeglich 
war, war der Mittelpimkt der fraenkischen, und wa* schon 
der vorkarolingischen, Verwaltung. Sale wird vielfach ver- 
wechselt mit der in der Naehe gelegenen Salzburg bei Neustadt 
a. d. Saale, die jedoch einer apaeteren Zeit entataomt.

Salz wa^ Aufenthaltsort Karls d. Grossen im 
Winter 793/94 und 803. L u d w i g war 826 ad villam Salz, 
um die Herbstjagd auszuueben; auch er benutzte wie 793 
Karl , die Waaserstraase, 832 war er mit seiner Cemahlin 
B er t r a de in Salz, um wieder zu Schiffe nach Mainz zu 
fahren. Anfang Mai 840 war Ludwig wieder in der regia 
villa Salz.

Die Bedeutung des Koenigshofs Salz fuer die koenigliche Ver
waltung ergibt sieh achon aus dieser Zusaomenstellung. In 
noch fruehere Entstehungazeit weist aber der Ausgangspunkt 
dieser Linie - Hammelburg - zurueck, das bereits 716 als 
fraenklsches castellum genannt wird.

Von der Werra wandte sich der fraenkisehe Einflu^s an die obere 
Ohre; wo Bonifacius 725 Kloster Ohrdruf gruendete, 
und an der Cera bei Ametadt, wo daa castellum Mttehlberg bereits 
704 in einer Schenkungsurkunde H e d e n II, erwaehnt wird. 
Diese Erwaehnung 1st ein weiterea Argument fuer das hohe Alter 
der fraenkischen Anmarschlinie nach Thueringen vom Main ueber die 
fraenkische Saale und Streu zum Tal der Werra, von da einer- 
seits durch das Hoersetal in das Tal der Cera und anderersaits 
welter abwaerts nach Muehlhausen hin.

Bildet nun aber die Linie Hammelburg - Bibra - Amstadt bzw. 
Muehlhausen ein zusammenhaengendes System, wie ea wahrscheinlich 
1st, so refccht die zuaaamenhaengende Anlage mlndestens in die 
Zeit H e d e n s , gegen 700, die erste Entstehung aber viel- 
lelchfc in eine noch fruehere Zeit, in die Zeit der ersten Unfcer- 
werfung Thueringens (531) zurueck. Die Erkenntnls von der 
Schaffung des Koeniggutes und der Kastelle wuerde also auf diese 
so dunkle Periode der Ceschichte das erste hellere Licht fallen 
lassen. Jedenfalls aber sind entscheidende fraenkische Neu- 
schoepfungen in einem grossen Telle Sued-Thueringen s mit der 
ersten Beaetzung Thueringens in Verbindung zu bringen.


