
- 3 -

Fruehgeschieht liche Notieen

Belt dem 3, Jabrhundert batten die am Ntederrhein wohnenden 
germanischen Volksstaemme unter dem Cesamfcnamen “Franken” 
sich kraeftig entwickelt und in die feschichte eingegriffen.

Von Niederbelgien aus hatte der sigambrische Merowinger 
Chlodwig das noerdliehe railten in Besitz genommen,
486 bet Solasons den letzten roem, Stadthalter Syagrius 
besiegt und 496 die Alematmen bei Zuelpich niedergeworfen.

Damit waren die alemannischen Hauptorte Mains:, Aschaffenburr 
und Wuerzburg in die Cawait der Franken gekommen„ die nun, 
mainaufwaerts vordringend, auch die Thueringer von We3ten und 
Sueden umfassfcen und naeh einer siegreichen Sehlacht an der 
Unstrut 531 teilwise, d,h. in der suedlichen Haelfte unter- 
war fen, Damit erlosch allmaehltch in den Stricken sued Itch des 
Thueringerwa1des der Name der Thueringer, um in den der Ost- 
franken ueberzugeben.

Im 7. Jabrhundert waren aber auch die SXaven (darnels Wenden 
genannt) aus Boehmen in die Maingegend vorgedrungen und batten 
sich um Bamberg sow! a in den Aurach-, Ebrach- und Aisehgruenden 
festgesetzt. In Thueringen drangen sie bis zur Saale vor.

Die Franken - das muss mit aller Schaerfe betont warden - fcamen 
nicht als ein wandemdes, Siedlungaland stichendes Volk, sondern 
als ein vom Machtgedanken erfuellter Staat. Das Eindringen der 
Franken war nicht die Landnahme etnas Vo Ikes, sondern die militaer- 
politische Besitzergreifung durch den Staat der Merowinger.
Damit begiimt die politische Ceschichte Frankens.

Als erobertes Land wurden Main- und Regnitzfrankan Besitz des 
Reiches - Koenlgsland, Am Begins* der politlschen Geschlchte 
Frankens sSteht die Koenigsraaeht, die Einhelt Oder wenlgstens 
der Wille aur Einhelt - denn ihr Bestreben musste dahin gehen, 
die Eroberung nicht nur festzuhalten, sondern politisch wert- 
voll auszugestalten; aus der Vielzahl der gewonnenen Wirt- 
schaftaraeume raisste die Einhelt eines politisehen CebiIdes 
geformt warden, die lose nebenelnander liegenden <?aue muss ten 
zu einer fest gesehlossenen Reichsprovinz zuaamaengefuegt warden.
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Am Anfang des 8. Jahrhunderts hatte man dieses Ziel erreicht 
mit Hllfe eines genialan Systems, des Systems der Koenigshoefe. 
Dies© wurden in grosser Zahl als Ve^jflegungs- tmd Uebernaehtimgs- 
statlonen an den Strasaen in das feindliche Land hinein angelegt. 
Von diesen Mittelpunkten staatiicher Verwaltungen wurden die 
die Caue trennenden Wald- und Stimpfschranken eingelept Oder 
wenigstens in breiter Front durchbrochen, Der fraenkische 
Staatsgedanke war bestrebt, sein vielstaommiges Reich durch 
militaerische Stuetzpunkte und BinnenkoIonisation zu durch- 
dringen und zu verfranken. Aua dem netigewonnenen, dem Koenig 
gehoerigen, Kulturland entstanden die steatlichen Siedtungen 
der freien Koenlgsbauern, die noch heute durch ihre schematiachen 
Nasen auffallen: Ostheim, Nordheim, Westheim, Sondheim (Sued- 
heim), Stockholm, Rodheim, Bergheim, Thalheim, Kirchheim, Hof- 
heim, Schwebheim (nach den Ansiedlem aus dem Stamm der Sweben), 
Frankenhetm, Frankenhofen (Franken • freie Koenigsbauam),
Demit mehrten sich nicht nur die staatlichen Einkuenfte, die 
kleinen Caue dess 6. Jahrhunderts weiteten sieh und wuchsen zu 
einem einheitlichen Koenigsland Franken zusamman. Cewiss be- 
lohnten die merowingisehen Koenige und die karolingiechen 
Hausmeier die weltlichen Crossen des Reiches aus diesem Koenigs- 
land zu Lehen und su Eigen; gewiss uebertrugen Karl Kartell 
und Karlmann dem Bistum zu Wuerzburg Koenigs gut und Koenig srechte 
zur Nutzniessung; aber die Crafen und die Bischoefe waren doch 
nichts anderes als koenigliche Beamte; und daa in umnittelbarer 
Verwaltung des Koenigs stehende Land ueberwog an Ausdehnung 
die Besitzungen der weltlichen Crossgrc^unherrtm und der Kirche 
(Blstueewr und Kloester). Wohl diesem straffen staatlichen 
Sledlungssystem war es zu verdanken, dass Ostfranken zu Ende 
des 7. Jahrhunderts unbedingt dem Machtbereich der karolingischen 
Hausmeier angeh erte.

Urn das Jahr 640 wurde ein fraenkisch-thueringiaches Herzogtum 
zum Schutz gegen die Slawen gegruendet und dem Sohn des bur- 
gundischen Edlen C H A M A R , namens R a d u 1 f ueber- 
tragen.

Seine Herzogwuerde ging auf H e t a n I. und spaeter auf 
dessen juengeren Sohn G o s b e r t ueber, i$chen der 
Frankenapostel K 1 1 1 a n (686 - 689) als Kerrscher von 
Ostfranken in Wuerzburg antrag. Gosberts Sohn,
H e t a n II, hinterliess nur eine Tochter I m m i n a »*• 
die sich auf die Karlsburg zurueckzog und daselbst heilig- 
maessig lebte und starb, nachdem sie das Schloss Virteburch 
741 an das neue Bistum uebergeben bzw. vertauscht hatte.


