
Hõhn (bei Bibra, Landkreis Schmalkalden- Meiningen) Die Burgstelle befindet sich etwa 1km
nordlich des Dorfes im nach Osten ansteigenden Gelande. Eine viereckige Wallanlage, ca. 90
m x 70 m, ist von einem zweiten unregelmaßig viereckig geftihrten Wall-Graben-System von
etwa 200 m x 120 m umgeben. Da das Gelande strategisch nicht besonders gunstig ist, mûssen
andere Faktoren fur die Standortwahl entscheidend gewesen sein. Moglicherweise handelt es
sich um eine kleinere, hochmittelalterliche Befestigungsanlage, die in eine bereits bestehende
altere Wallanlage eingebaut wurde. Die Grundstruktur konnte auch von einer ottonenzeitlichen
Befestigungsanlage herrûhren.

Der Vergleich mit anderen Anlagen ahnlicher Form und eine archaologische Untersuchung von
2006, bei der man Walle und Graben dokumentierte und Holzkohle gewann, die durch
Radiokarbonbestimmung auf das 16.- 17. Jahrhundert datiert werden konnte, deuten darauf bin,
dass es sich eventuell auch um eine fruhneuzeitliche Einfriedung im Zusammenhang
mit Viehhaltung handelt.

(W. Timpel 1984, Hinweis B. Bahn 2003; I. Spazier und Th. Spazier 2008)

Hõhn (near Bibra, Schmalkalden- Meiningen district) The castle site is located about 1km north
of the village in the east-facing terrain. A square rampart, approx. 90 mx 70 m, is irregular from
a second a square wall-ditch system of around 200 m x 120 m. Since the terrain is not
particularly strategically favorable, other factors must have been decisive in the choice of
location. Possibly it is a smaller, high medieval fortification that was built into an already
existing, older rampart. The basic structure could also originate from an Ottonian fortification.

A comparison with other facilities of a similar shape and an archaeological investigation from
2006, in which walls and ditches were documented and charcoal was extracted, which could
be dated to the 16th - 17th centuries by means of radiocarbon determination, suggest that it may
also be an early modern fencing in context trades in livestock farming.

Michael Kõhler gives the following coordinates. ( Gauss-Kruger (GK) coordinates?)

3602.3 rechts
5694.5 hoch

5528 TK-Nr.  (Regional map number)
page 173 (of this book)

Approximate location matching up map.
 50°28'44.19"N
 10°26'26.68"E


