
Elnleltung

Klrchenrat Heinrich Hartmann schrieb 1892 anlseaslich 
der 400jaehrigen Wiederkehr der Crundsteinlegung der Kirche 
zu B i b r a seine Chronik ueber den Marktflecken B i b r a . 
Ein auagezeichnetes Werk.

Seitdem 1st ueber ein halbes Jahrhundert vergangen, in dem 
die Forschung nicht stillatand, vielmehr welt ueber das hinaus- 
griff, was fuer Hartmann erreichbar war. Waehrend er 
i892 noch schrieb, dass die feschicke des Ortes in seinen 
fruehesten Zeiten in ”undurchdringliches Dunkel" gehuellt setan, 
koennen wir uns heute ein ziemlleh klares Bild ueber die Ent- 
stehtmgsgeschichte von Blbra machen,

Zwei Namen verdienen hier an erater Stella genannt au warden;
R u e b e 1 und Schuchhardt .

Prof. Dr. Karl R u e b e 1 , zura Archiver der geschiehtlich 
so bedeutsamen Stadt Dortmund bestellt, beschaeftigte sich 
besonders mit ihren Anfaengen aIs karoltngischer Koenigshof 
(curtia) und war damit auf ein ganzea System solcher Anlagen 
gekommen. Hierueber schrieb er sein Buch; "Die Franken, ihr 
Eroberxmga* und Siedlimgssystem im deutschen Volks-lande” - 
1904.

Dieser archivalischen Arbeit ging parallel die archaeologische 
des Huseumsdlrektora Carl Schuchhardt , der 1899 
den ersten frankiechen Koenigshof Altechieder aufklaerte. 
Schuchhardt hat 1916 elnen Atlas herausgegeben, 
in dem bereits 28 fraenklsche Koenigshoefe aufgefuehrt sind. 
Dieee Erfolge erzlelte er durch Graben nach karolinglschen 
Scherben, wobei die hellgelben, braunrot bemalten "Pings- 
dorfer” am haeufigsten vorkamen. Die Toepferei "Pingsdorf" 
wurde 1898 zwischen Koeln und Bonn aufgedeckt.

Die beiden genannten Foracher der fraenkischen Fruehgeschichte 
und ihre Nachfolger Dopsch, Engel, v. 
Cuttenberg, Schle singer, Venders u, 
Weigel, Weller, Zickgraf u. a. haben 
es mir ermoeglicht, auch mit meinen heimatllchen Forschungen 
ein gutes Stueck vorwaerfcszukommen. Zudem babe ich meine 
Jugendjahre in dem wunderachoenen, burgenreiehen Elsasa ver-
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bracht, wo mein Interease fuer deutsche Bur gen dsuemd ge* 
weckt wurde, zumal ich gerade den Wiederaufbau der herrlichen 
Hochkoenigsburg miterleben durfte, der von dem bek&nnten 
Burgen-Arcliitekten Bodo E b h *r d t durchgefuehrt wurde.
Dieaer gruendete 1899 die "Vereinigung zur Srhaltung deutecher 
Burgen", deren Hitglied ich wurde. Die von der Vereinigung 
herausgegebene sehr lehrreiche Zeitschrift ’*Der Burgwart” 
hat mir recht wertvolle Himrelse ueber die Burgerhaltimg 
gegeben, die nun schon seit einem halben Jahrhundert unserer 
Burg zu Cute konenen.

Es obliegt mir nech die Pflicht, meiner treuen Mltarbeiter 
dankend zu gedenken.

1. Herra Oberamtsrichter Werner Hoasfeld, Meiningen, 
der mir mit seinem reichen Witsen ueber die Fruehgeechichte 
unserer Hetmat zur Seite stand und als Kreisbeauftragter 
fuer den Denkmalschutz unsere Burg ganz besonders in «ein 
Herz geschlossen hatte.

2. Herra Kreiskirchenrat Otto Fritz, Meiningen, der 
als Bibraer Kind ganz besonderes Interesse fuer die Arbeit 
an den Tag legte und selbst eine Schrift ueber die Kirche 
verfas ste.

3. Herra Prof. C. Neumann, Jena, dessen archaeologi- 
schen Kenntnlsaen wir die ungefaehre Zeitbeatimmung der 
Erbauung unserer Burg verdanken.

4. Bei dieser Gelegenheitt moechte ich es nicht veraeumen, such 
unserem verehrten Herra Landeskonservator Boecktng 
unseren allerberzlichsten Dank dafuer zu sagen* dass er es 
in den verflosaenem kritischen Jahren tamer verstend, seine 
schuetzende Hand ueber unsere liebe site Burg und ihre Um~ 
gebung zu ha1ten.
Dasselbe gilt fuer seinen Nachfolger, Herra Ulbricht , 
der unserer Burg namhafte Zuachuesse zur Erhaltung ver- 
sehaffte.

Der Verfasser


