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Die Karte zeigt die historisch-topografischen Stellen, welche in der westlichen Achse 
des Ortes Salz lokalisiert werden konnten (s. Karte).  
 
Fronhof Die heute noch gebräuchliche Bezeichnung  Fronhof  ist 

urkundlich zwar  erstmals 1467 namentlich erwähnt, hat aber 
eine wesentlich ältere Tradition. So ist in einem Bericht  über 
„ausgehubte Hofäcker“  (nicht steuerpflichtig) die Rede, also 
herrschaftlicher Besitz der zu jenem Fronhof gehört haben mag. 
 

  Die an das Gewann angrenzenden 
Fürstenwiesen sowie Herrenwiesen 
und Herrengarten, sind ein weiteres 
Indiz für herrschaftliches (Hof-)Gut. 
Damit rückt dieser Komplex ganz in 
die Nähe eines Gutes (predium/curtis), 
das Kaiser Otto III. 991-995 seiner 
Schwester Mathilde und später 1057 
deren Tochter, die Polenkönigin 
Richeza, Bischof Adalbero von 
Würzburg schenkte.  

   
 
 



Mühlstatt Dieses Gewann, wohl am Einlauf des Kebiggrabens in die 
Saale gelegen, deutet auf eine untergegangene Mühle hin. 
Nach der gelungenen Lokalisierung mittels 
Flurnamenforschung, konnte mittels Luftbildaufnahmen die 
früh- bis spätmittelalterliche Wüstung  
 

B i n c e n h a u s e n 

 
  gefunden werden. Urkundlich wurde der Ortsname dieser 

untergegangenen Siedlung 1328, später 1512 als 
„Bitzenhausen bey Nidersalz“, öfter auch als „Binsenhausen“, 
erwähnt; deren Wüstwerden datiert man in das 15. Jahrhundert. 
 

  Als einer der zahlreichen -hausen  Ortsnamen zeugt er von der 
Zeit vor 800, und wird damit als möglicher Ausbauort der 
königlichen Mark erkennbar. 

   
 
Die Furt Im äußerst westlichen Teil der Markung Salz konnte eine Furt 

lokalisiert werden. Charakteristisch ist die an dieser Stelle 
einmündende Lauer. Derlei Einmündungen bildeten wegen des 
mitgeführten Schwemmgutes besonders seichte Übergänge 
aus. Die umliegenden Flurstücke mit Namen „Furtäcker“ 
(in/bei/an der Furt) belegen darüber hinaus die Richtigkeit 
dieser Annahme. Auch die Bezeichnung „Port-“ oder 
„Pfortäcker“ fanden Verwendung 

 
Gräberfeld Luftbildaufnahmen führten zur Entdeckung eines 

merowingischen Körpergräberfeldes etwa in südlicher Richtung 
der Wüstung Bincenhausen. Siedlungsfunde aus dem frühen 
Mittelalter, der Zeit der Merowinger in ummittelbarer 
Umgebung, unterstreichen die Bedeutung des 
Gesamtkomplexes. 

  „Reihengräber beweisen immer das Bestehen einer 
zugehörigen Siedlung. Sie verändern seit Ausgang des 7. Jh. 
ihren Charakter: sie wurden von den Friedhöfen um die Kirche 
herum abgelöst“. 
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