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1. 

'.Wenn man bie �rage offen läijt, ob e5 eine im letJten 6inne objekttue 
mefd)id)tefd,neibung gibt ober überbaupt geben kann, fo toirb ba5 �eblen 
einer fold)en in unferem erroad)enben 'Volke für keine 3eit bitterer emp
funben al5 für bte Jabrbunberte ber 'Derd)riftung ber germanifd)en 'Völ
ker. g:rotJ ber nifd)fernen �UfJäblung uon fragenben mebanken, '.IDUlenS
impulfen unb ßanblungen, bie biefe objekttue mefd)id)fefd)reibung JU 
geben ge3roungen toäre, mürbe bie �eutfcl}e Seele fiel) in biefem Spiegel 
gefd)id)tlicl}er '.Wabrbeit toieberfinben, toobei fie es bet anbeten 6elfe, ben 
mläubigen bet '.Weltreligion, ntcl}f uerargen mürbe, roenn fie fiel) in bem
felben mefd)icl}tetoerk an bem 6teg ibrer S!ebre begeifterten. Jn gldd;>et 
'.Weife kann ble gefc()lc()tlic()e '.Wabrbelf beim �ufeinanbetprallen 3toeiet 
Q}etffdtoelten gefunben toerben, roenn d beiben 6eifen mögllcl} ift, '.8e
roeggdlnbe unb f,)anbeln ibrer �dung entfprecl}enb ber '1tacl}roelf JU 
ftberllefem. 6o mag bte Jugenb Jroelet 'Völker, ble fiel) im .ftrtege gegen
ftberftanben, .!raff unb fiffllcl}es 'Dorbilb in ben beibetfeitlgen gefcl}ld)f. 
lieben �arfteliungen biefes .ftrteges finben, roenn auc() von ber nflc()fer
nen �orfd)ung ble 6ubfekfluiflif folcl}et mefc()lcl}fetotrke gefabelt toltb. 

'Derfc()fttfef aber tolrb ble '.Wabrbelf, roenn fiel) bet 6leger allein bas 
9tecl}f anmaijf, ben gewonnenen .Stampf JU ftberUefern, roenn er babel 
'.Wollen unb f,)anbeln bes megneri lni f.)liijllc()e uet3etrf, bie ftagenben 
6liulen bei '.IDiberftanbei, mlauben, 6iffe unb �lgenarf bei �einbei, 
refflos uerntc()fef, fa ble 6eele bei Unterlegenen fo Jerfrlff, ba& fie nld)f 
mebt fliblg ift, ber gefc()lcl}fltc()en S!flge enfgegenJuftefen. �11 mßgen fid) 
cntönc()e unb Jtafec()umenen ber '.Welfrellglon an jenen Ou�llen, bte ftbet 
bte 'Uetc()tiftung ber germanlfc()en 6tlimme fc()reiben, erbauen (bte CJnebt
Jabl bet. oielen "Vitae", bet f,)etltgenbtogtapblen, ift ja JU folc()em 3toed\e 
gefc()rteben), bte IDeuffc()e 6eele kann beim S!efen ntd)f mtffc()rotngen. 3u 
beufllc() 1ft aus tbnen bet 'Deduft belmifd.>et '.Werfe erkennbar, unb 3U 
fc()met�llcl} betflbrf bai faft unmögltc()e '.8emflben, aui bem '.Wuft c()rtft
ltc()et '.Wunbergefc()id)fen bte �rf ber 'Dlifer tolebetJuflnben . 
. · Cfs ift ber \;orfd)ung gelungen, bie '.Wege unb CJnlffel bet C:Uetd.>tlftung 
bei ben gro(ien getmanifd)en 'Ulanbetnölkern, ben moten unb \;tanken 1), 

aber aucl} bei ben '.Bauern- unb 6eefabtetftlimmen bei '1totbeni, ben 
6ac()fen, '1tottoegetn unb Jildnbetn 1), aui bet f.)fllle padeltfd)et d)tlft
Üd)er Quellen unb .ftitd)engefd)td)fen JU löfen. IDabel mu& ble Immer 
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nod) in d)tiftlid)en Jtreifen berrfd)enbe�nfid)t, "ba(J fiel) bJe 93ekebrung 
im aUgemeinen freiwillig Doll3ogen bat" 

8), burd)aus fallen geloffen wer
ben. IDas WUttel ber Wtiffion war bei biefen 'Völkern bie kluge unb dick
fid)tlofe 93enu�ung ber politifd)en Wtad)t, beren �uswirkungen, Dom er
prefferifd)en 'Vertrag über bas gefe�lid)e 'Verbot bis JUt blutigen Qlus
rottung bei ßeibentums fiel) nur bem C»rabe, nid)t bem 'mefen nad) un
terfd)ieben. \Durd) bie freie Wtiffionprebigt, alfo bie eigentlid)e "93ekeb
rung" ift keineS biefer 'Völker 3um (ibrtftentum gebrad)t worben. 'Riebt 
bie innere 1lber3eugung Don ber ßöberwertigkeit ber neuen 'Religion, 
bie bem C»laubenswed)fel bie fittlid)e 'meibe gegeben b<itte, fonbern ber 
balb leife, balb graufam barte IDruck bes mit ber Jtird)e Derbunbenen 
welflieben �rme5 lie(J ben C»ermanen ben C»ottglauben ber 'Väter auf
geben. IDa(J babei ebrgelJige �iirften, �benteurer in frembem IDienft, bie 
fiel) Dom 6ippenDerbanb gelöft baUen, unb Wtifd)linge 3Wifd)en ben 
'Völkern im �bfall oom beimifd)en C»lauben Doran gingen, miberfprid)f 
nid)f jenem 6a�, fonbern 3eigt nur ben biifferen 'meg, ben ball G:btiften
tum JUm .s)er3en bes 'Volkes gegangen ift. 

'mäbrenb bei C»oten unb �ranken, befonbers aber bei ben 'Rorbger
manen bie .Ouellen tro� einfettig d)tiftlid)er IDarftellung bem �orfd)er 
bod) maneben Cfinblidt in betbnifd)es 'mefen unb feinen DetJweifelten 
�bmebdtampf gewdbren, fd)wetgen fie bei ben etgenflid)en IDeutfd)en 
6tdmmen, S:bürtngern, f.)effen, 93aoem unb �lemannen faft gan3. f.)ler 
bat bte .fttrd)e grllnbltd) aufgeräumt. .fteln eagafd)relber bat uns baß 
Ceben beffifd)er 93auem aufgtJtld)net, kein C»regor oon S:ours bat uns 
mit balbDerbftllter i:>ffenbelt ben IDrudt baortfd)er ober fbftrlngtfd)er, 
uon ber .fttrd)e gewonnener �Orften auf tbrt 'Dolltigenoffen gefd)Ubed. 
9teben ben ftaatlid)en �nnalen, bte oon Wt6nd)en ober C»eiftlid)en ge
fd)tiebtn wurben, finb ti eine grofie �n3abl uon f.)etltgenleben, bte in 
aberfd)w4nglid)er 'lDelfe tbre d)tiftlld)en f.)elben felttn, an gefd)td)tlld)em 
unb kulturgefd)td)tlid)em 'lDede aber nur gering finb. f.)ter ift ber ger· 
manifd)e C»ottglaube eben nur "bie abfd)eulid)e 'Derebrung ber böfen 
<!elfter

"
') ober "bie fd)llnblld)e �nbetung ber C»ö�enbilber" 

'), "ber 
fd)auberbafte Jrrtum" 

ober "ber üble �berglaube
" 

'). "'Dom 6d)mu� bei 
f.)etbentumi gereinigt

" 
unb "oon ber C»nabe bei fiebengeftaltden C»etftei 

geftlldtf
" 

brdngen fiel) f.)effen unb S:bftringer JU otelen g;aufenben um 
ben 93ekebrer 93onlfatius 1), um bte S:aufe unb f.)anbauflegung JU er
ballen. ��� aber "ble '.J)ofaune bei göttileben cmortti tn �rteilanb er· 
fd)allt", wirb aud) blefei bade 'Volk Im f.)anbumbreben "burd) ber 
blmmllfd)en Cebre 6amen erquickt

" 
unb "fein f.)unger nad) bem 'lDode 

Q)offei beenbet". i>le f.)etben oon C»etimcir, bte ber betltge Wtann oon 
ber S:borield)e befreite, "wurben umgewanbelf, legten bte ftObere 93oi
beit ab, priefen <»oft unb glaubten

"
•). Ja fogar bte "toben 6ad)fen

" 
be

ltebtfen fiel) "nad) �norbnung bei barmber3tgen <»ottei 3um f.)erm
"
, 

nad)bem "ble 'lDur3el alles tlbeli, 'lDibuktnb11, befeltlgf war'). 
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<fs ift felbftverftänblid), bafi 'menfd)en, bie nid)t mit klaren Sinnen 
unb kübler $tritik an fold)e .Quellen berantreten, 3u ber tlber3eugung 
kommen, bas �briftentum fei von ben Stämmen ber S)effen, ffriefen unb 
�büringer fd)nell unb freubig angenommen morben, ja bie 'miffion fei 
eine befreienbe �at für biefe in ber ffinfternis bes S)etbentums fd)mad)
tenben 'menfd)en gewefen. �ur äufiere S)emmungen, bier ein "böfer" 
bcibnifd)er ffürft, wie 9tatbob ober 'IDibukinb, bort bas ffeblen d)rift
lid)er "<frntearbeiter" ober bas S)ängen an ber alten G')emobnbeit bätte 
fie verbinbetf, bie neue �ebre nod) fd)neller unb mif nod) gröfierer 3n
brunft 3u erfaffen. 3n ber �at ift beute nod) bie �nfd)auung, bie in wei
ten $treifen unferes 'Dolkes berrfd)t, unb bie in $tird)engefd)id)ten unb 
�efd)id)tebücbern gelebrt wirb, jenem �ilbe nid)t fern. 'man bat fiel) 
3war allmäblid) baran gemöbnf, über bie �luttaten ber Sad)fenmiffion 
ein bartes Urteil 3u fällen, man freut fiel) vielleid)t aus einer gemiff en 
germanifd)en 9tomantik beraus an ber fd)önen �egenbe von ber �aufe 
bes ffriefenkönigs 9tatbob, im allgemeinen aber kann fiel) ein �rofiteil 
unferes 'Dolkes nod) nid)t von ber �nfid)t Jakob �rimms löfen: "IDer 
6ieg bes �briftentums war ber einer milben, einfad)en, geiftigen �ebre 
über bas finnlid)e, graufame, vermilbernbe S)eibentum" 10). 

�ei ber 'Derd)riftung ber S)effen, ffriefen unb S:büringer in ber erften 
S)älfte bes 8. Jabrbunberts, bie in b iefer �rbeit in ber S)auptfad)e be
banbelt werben foll, kommt nod) eine anbete <frfd)einung ber lanbläufi
gen �nfid)t entgegen. �as ift bie 'Perfon ibres �ekebrers, bes "�poftelS 
ber �eutfd)en", �onifatius. IDer 'mann, beffen gefd)id)tlid)e unb d)arak
fcrlid)e �röfie ben d)riftlid) benkenben $treifen unferes 'Dolkes unantaft
bar ift, an beffen �rab fiel) bie preufiifd)en �ifd)öfe Jäbrlid) in tiefer 
'Derebrung verfammcln, nad) befren �amen 'Dereine unb $tird)en im 
hatbolifd)en �eutfd)lanb genannt finb, läfit viele einen anbeten 'IDeg ber 
�ekebrung als ben ber freien, freubigen �nnabme unmöglid) erfd)elnen. 
'IDir heftreiten nid)t, was S)audt 11) von ibm fagt, "bafi er bas, was alle 
waren, reiner, freuer unb voller war alS alle11, wenn unter biefen "alle" 
nur bie �briften jener 3eit gemeint finb, ebenfomenig, "bafi er bei feiner 
�rbeit nid)t fiel) fud)te, fonbern bafi es ibm auf bie 6ad)� ankam, ber 
er biente" 12). 

�ber bei ber <frforfd)ung einer gefd)id)tlld)en 'IDabrbelf i ft uns mit 
bem �ad)weis anftänbiger �efinnung nod) nicf)t gebient. <fin �lieft in 
bie 'IDeltgefd)id)te lebrt uns, baß aud) aus fauberen S)er3en beraus lln
beil vollbracf)t unb in gutem �lauben 'IDabnfinn gelebrt werben konnte. 
<fs gilt bier lebiglid), bie �eiftung 3u bewerten, bie unferem 'Dolke biente. 
'IDas �onifatius für bie 'IDeltreligion leiftete, war groß unb ftebt aufier 
3weifel. 'IDas er aber für bas IDeutfd)e 'Dolk tat, 3wingt uns eine neue 
<frkenntnis, anber� 3u beurteilen, alS e5 bie bisber fiblid)e 'meinung war. 
IDabei feben mir ben 'Dorwurf ber �uslieferung ber merbenben �eut
fd)en $tird)e an 9tom, ben proteftantifd)en $tird)enbiftoriker erbeben, als 
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bas an, mas er ift: als eine gut gefcl)mifterllcl)e <fiferfucl)t 3mifd)en ben 
.ftonfeffionen. · . · 

<fs. ift an f.)anb ber .Quellen kritifcl) 3u prüfen, ob ber 'IDeg, ben bas 
G:briflentum 3u ben �eutfd)en 6tdmmen ging, mirkllcl) ber einer fittllcl) 
einmanbfreien �ekebrung mar, ob bas unterllegenbe f.)eibentum bie in 
ben cl)rifflicl)en .Quellen gedu(lerte 'Deracl)tung t>erbienfe, ob e5 fiel) 
obne 'IDiberftanb Derbrängen lie(l unb enblicl), mas bai Cibriftentum bem 
�eutfcl)en 'Dolke an religiöfen unb etbifd)en 'IDerten brad)fe. 

2. 

'lDdbrenb im 'lDeften bei 3'rankenretcl)e5, in 'Reuftrien unb �urgunb, 
bas <ibriftentum mäbrenb bei 6. Jabrbunberts burcl) ftaatlicl)e ��*'e, 
bie ben 6onobalbefd)lüffen ber �lfcl)öfe folgten, eingefübrt unb befe
ftigt murbe, mar ber Oftteil bei 'Reicl)es, �uftrafien, nocl) in meltem Um
fang betbnifcl) geblieben. i>le �ircl)e magte gegen ble blutreineren unb 
fittlicl) ftdrlteren 6tdmme ntcl)f mit benfelben 3mangsmifteln t>or3ugeben, 
mle gegen bas romanifierte 'Jnifcl)t>ollt ber neufttifcl)en 3'ranlten. <fi 
ftanben ibr 3ubem in ben emtgen �ürgerltrtegen ber brei S::eilreicl)e bie 
ftaaflicl)en 'Jnacl)tmittel nlcl)t in bem 'Jna(le 3ur 'Verfügung, mle fle 3u 
einer mirltfamen "�ekebrung" nötig gemefen mllren. So murben bie 
�efd)lüffe ber �on3ilien mobl in ben gro(len 6tllbten �iSln, S::rier unb 
etraßburg, ble feit ber GJUSmer3eU cbtiftlld) geblieben maren, nld)t aber 
auf bem Canbe, bei ben beibnlfd)en �auern beacl)tet, am menigften red)fi 
bei 'Rbeinei, bei �ltmannen, �effen unb S::bflrtngern. ilai bemelfl 
f<bon bie bauernbe 'IDieberbolung ber �efeble unb 'Dtrbote. Sl>ai frlln
ltifcl)e Cibriftenfum felbft aber mar im 6. Jabrbunbert megen feiner fltf
Ud)en 'Dermabrlofung 1) gar nid)t in ber Cage, bem germanifd)en �off
glauben entgegen3utreten. 'mit 'Detad)fung mflrben fiel) bte frommen 
freien 3'riefen ber �ren3gaue t>on tener 'Religion unb ibren �ringern, 
mie fit �regor t>on S::ouri.') fcl)ilbert, abgemanbt baben. 

Sl>ie Cage linberte fiel) um bie 'IDenbe bei 6.··3abrbunberti. Sl>ie .ftircl)e 
filblte fiel) te't unter mtllf4btigen 3'flrften ftark genug, gegen bas �ei
bentum �uftrafieni t>or3ugeben. 'Rad) �eratung mit ben �ifcl)öfen er
Ue(l O:bilbebert II. auf bem CJnlir3felb t>on �ttigno 594 eine 'Derfflgung, 
ber3ufolge bie S::obeiftrafe auf 'Rid)tbefolgung ber d)rifUid) katbollfcl)en 
<fbegefetJe beftimmt murbe. 'IDentge Jabre fpliter murbe t>on bemfelben 
3'0rften in .ftöln bte ben (»ermanen fo t>erba(lte Smangifeier bei Sonn
tags burcl) fd)lirffte Strafen gefd)fl,f. C!inen meiteren Steg ertrotJfe bie 
.ftird)e unter bem "frommen" O:blotacl)ar 11. um 614: bai .fttrd)enafol fUr 
'Derbred)er murbe aucl) auf bte Umgebung ber d)tlftllcl)en S::empel aui
gtbebnt. ilieft btm germantfcl)en 'Red)fiempfinben miberftrebenben �e
ftlmmungen, befonberi ble kanonlfd)en C!begefe,e, galten in gan3 �uftra
flen, alfo genau fo, mit in ben frllnklfd)-frieflfd)en �ren3gebteten an ber 
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unteren 6cl)elbe, fo aucl) im 'JRain- unb �abnfal. IDiefe kircl)enfrDmmen 
ffürften, bie ben c:2lberglauben begten, baß bie <flunft ber �ottesmänner 
ibnen bereinft fro{i aller �after unb 'Uerbrecl)en ben cl)riftlicl)en §)Imme( 
öffnen würbe, bie fiel), wie $lönig Q)agobert, uor ben er3ürnten §)eiligen 
in ben 6taub warfen, (ein SSilb, bas ber fromme SSiograpb mit SSebagen 
fcl)ilbert) waren in ibrer c:2lngft uor ben 6trafen Jabroebs 3U allen guten 
'merken für bie $lircl)e bereit. 

ffreilicl) war mit jenen �efeben allein nocl) nicl)ts gewonnen. <fs be
gann aufierbem gleici)Jeifig im 'Rorben unb 6üben ber c:2lngriff bes <ibri
ftentums. Q)ie $lircl)e bebiente fiel) babei 6cl)aren uon 'JRönd)en unb S{(e
rikern, bie unter ffübrung fanatifcl)er 6cl)roärmer, ausgeftattef mit ftaat
Ucl)en 'JRacl)tmifteln, ben arteigenen �Iauben innerbalb ber �ren3en bd 
fränkifcl)en 'Retcl)es uernicl)ten follten. 

Jm 'Rorben, in ben fränkifcl)-friefifcl)en �ren3gauen, begann ber c:2lqui
faner � m a n  b u s bie 'JRiffion. 3ur pfl)cl)ologifcl)en S{ennJeicl)nung bie
fes §)eiligen genügt bie uon feinem SSiograpben 8) bericl)tete S:atfad)e, 
ba[i es ibm lange 3eit lnnigfte SSefriebigung geroäbrt baffe, "in 'Rom 
S:ag für S:ag uon ${ircl)e 3u .ftircl)e 3u wallen unb bie CJldcl)fe auf ben 
Stufen uon 6t. '.peter 3U3ubringen ... IDte ff'olge biefer S:ätigketf war bie 
erfebnte 'Difion bes "�poftelfürften .. '), ber Ibn ins ff'rankenretd) roid. 
ßier fcl)ien er ben elnflu[ireicl)en '.prleftern in ber Umgebung <iblofa
cl)ars 11. ') ber red)te 'JRann 3ur S)etbenbekebrung 3u fein. Unter könlg
lld)em 6cl)ub erfd)len ber S)eiltge um 625 an ber unteren 6d)elbe, roo 
er uon ben bulbfamen ßeiben freunblld) aufgenommen rourbe. IDas 
fromme ßeibentum kümmerte fiel), rote d Immer gefcl)ab, nlcl)f um ben 
�tauben bd 3'rembltngs, bem es �aftfreunbfd,)aft gerolibrfe. 'man lie[i 
Ibn aud) rubtg prebigen unb wirken. �ber feine 'IDerbung für bie neue 
'Religion war völlig erfolglos. IDa griff bet SSekebrer JU einem 'mittel, 
bas bie (tbrlften oft anroanbfen, wenn fie 'JRiffionerfolge auf gerabem 
'IDege nid)t erreid)en konnten: er erwarb fiel) burd) Jtauf Jtnoben, Jtinbet 
uon $lriegsgefangenen unb Unfreien, unb lle[i fie taufen unb eQleben, 
um bann biefe aus bem 6tppenuerbanb geUSften �btritnnigen alS 'IDerber 
JU ibren 'DolkSgenofren JU fd)idten •). 

IDod) bem römifd)en ffanafiker bauetfe btefer 'IDeg, bet naturgemd(t 
erft fplifer JU einem <frfolg fitbren konnte, JU lange. �Ii aucl) bie Jabl
teid)en 'IDunber, bie er uollbrad)te, ben <»otfglauben ber ßelben nid)t 
erfd)itfferfen, erwirkte er fiel) burd) ben �lfd)of �id)ar uon CJlol)on uon 
.ftönlg IDogobert b e n 3 ro a n  g s b e f e  b l 3 u r 3: a u f e '). <fs waren 
bamit bie �eamfen, bie in ben �ren3gauen fflanberni bte 'JRad)t bei 
Staates vertraten, geJn>ungen, auf 'IDunfd) bes 'JRiffionari bie ßeiben 
geroaltfam 3ur S:aufe JU bringen. �leid}Jeifig begann unter bem 6,d)utJ 
uon �eroaffneten ein rollbei 3erftören bet beibnlfd)en ßelltgtümet. 

IDa braufte enblld) bie Im ßeiligften belelblgfe �raff bei 'Dolkei auf. 
mie melften verweigerten trotJ bei btobenben .ftönlgibannei bte S:aufe. 

7 



�ie fremben '.J)tiefter murben aus ben �örfern uerjagt. g)en S)elltgen 
felbft uerad)tete man mobl mebr, alS bafi man ibn ba&te. �et �iograpb 
fd)reibt: "Cfs ift nid)t 3u fagen, meld)e Unbilben ber beilige 'Jltann bort 
fiir ben 9tamen ctbtifti 3u erbulben bafte, mie oft er uon ben Cftnmob
nern, uon ben �auern unb 3'rauen, fd)mäblid) 3Utückgefto&en, ja mieber
bolt in ben 6trom (bie 6d)elbe, b. 'l.lf.) gemorfen marb". 

Cfs ift bas �Ub, bas bie d)tiftlid)e 'Jltiffion immer mieber begleitet. �as 
germanifd)e ,ßeibenfum lie& bie ftemben �laubenseiferer rubig gemäb
ren. Cfs batte kein 'l.lerftänbnis für bie 3'orberung, bie bas ctbtiftentum 
ftellte, 'Jltenfd)en lbre5 �laubens megen 3u uerfolgen. Cfrft menn man 
ibnen uorfd)rieb, mas fie 3u glauben baffen, leifteten bie �ermanen 
�iberftanb. Cfrft menn man bie �ottbeit rob beleiblgte, uedangfe d bie 
Cfbre, für fie, bie bunbertmal Cfrntefegen unb Wrteben gegeben batte, 
ein3utreten. 'IDurben bann bie fd)limmften 3'reuler uerjagt ober erfd)la
gen, fo maren bie 23iograpben biefer "'Jlttirft)ter" mle alle ctbtiften über 
bie "'IDilbbelf unb �raufamkelt'' bei f>eibenfums aufs fleffte enfdlftef. 
6ie baffen kein �efübl bafür, meld)e aufbtlnglid)e unb unmürbige 9tolle 
jene 'Jltifflonare unter ftol3en S)eiben oft gefplelf baffen. �em ctbtiften
fum ging uon jeber bas Organ ab für ba5 �abren uon �d)fung unb 
c:2lbftanb uom �laubensleben ber anbeten, mas norbifd)en 'Jltenfd)en 
6elbftuerfttinblld)keif mar. 

�er 'l.lerfud), bas friefifd}-frlinkifd)e f>eibentum in ijlanbern "mtt bem 
�ld)t bes �laubens 3u edeud)f�n", mat 3um 3meifen 9ltale feblgefd)lagen. 
�rbiffetf manbfe fiel} ber f>eilige nun 3u ben 61auen jenfeifi ber friinki
fd)en 9leid)sgren3en, mabrfd}einllcf} nacb .ft4rnfen, mo bie 23ekebrung
erfolge aber obne ble 'IDaffen bes 6faafd nod) geringer maren. 23alb 
faud)te er mieber in �enf auf flanbtifcf}er Cfrbe auf, um fein �lück nocf} 
einmal 3U uerfud)en. �er uölllg unter kircf}lid)em Cfinflu& ftebenbe .ftö
nig �agobert unterftü,ft ibn mieber auf Jebe 'IDeife. �od) fd)ien aucb 
jt'f nod) bie .ftraft bei �laubens bet �bnen ftlirker als bie �robungen 
bei .ftönigs unb bie frembe 9tellgion 3u fein. �it böten, ba& 6f. �manb 
649 bas Ibm uerliebene 23iitum 9ltaftrid) mieber aufgab, unb ba& er 
enff4ufd)f unb tnnedicf} gebrocf}en bei ben freien ijtlefen auf ben 6d)elbe
infeln ben 'Jltärft)rertob fud)te. �ber aucb bas mifiglückfe. �ie 23ekebrer 
maren obne bie 9ltad)fmiffel bei Staates für biefd gefunbe 'l.lolk keine 
<»efabr. 'man mirb ben mllben '.J)reblger bort mebr bel4d)tlf als befeinbd 
baben. �er uon neuem Cfntttiufd)te kebrte besbalb balb mieber nacb 
Wrankreid) 3Utfick. 

Cfrff in ben nlid)ften 3abraebnten brad)fen bie 'Jltiffionbeftrebungen ber 
23ifd)öfe .ftunibert uon .ftöln unb Cflegiui oon 9tot)on, bte mit ben retd)en 
9ltltteln bet .ftird)e auigeftattef maren unb fiel} bei ftaaflld)en �rucket 
entfd)iebener bebienfen, ben germanifd)en <»tauben tn 9Raftdd) unb 
ijlanbern gan3 allmdl)lid) 3um 6d)mtnben. 9tod) tm �nfang bei 8. 3abt-
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bunberfs baUe '13ifd)of S)uberf uon <mafttid) mit ben let}fen freuen S)ei
ben i>ort JU kämpfen. 

3. 

�er JWeite 6tofi bes angreifeni>en [btiftentums traf ben 6üben 
�eutfd)lani>S, bas '-Dolk ber Qltemannen. �iefer tapfere Q)ermanenftamm 
batte trüb feine nationale 6elbftänbigkeit verloren. Jn bet 6d)lad)t 
bei 9:olpiakum (3ülpid)) 496 batte [bloOowed) i>en �ori>en bes .Canbd 
erobert, 536 traten bie von <13elifat fd)wer bebtäugten Oftgoten ben 
6üben an bas �rankemeid) ab. 6o war um bie <mttte bd 6. Jabrbun
bettS gan3 Qllemannien vom .Ced) bis JU ben q:}ogefen, vom oberen 
'Rbonetal bis 3um �eckat, .ftod)er unb Jagft ftänkifd)et <13efitJ. 'IDenn 
aud) biefem unterworfenen q:}olke eine gewiffe 6elbftänbigkeit, wie bie 
'Regentfd)aft einbeimifd)er S)erJöge, übetlaffen wurbe, fo war bod) ber 
(ftnflufi bet 6ieger unb ibtet 'Religion überall JU fpüten. Qluf Jabl
teid)en im .Canbe uerftreuten .ftrongutern bet �tankenfütften wobnten 
ftänkifd)�d)riftlld)e q:}erwaltet unb d)tiftlid)e .ftolonen. IDie alemannifd)e 
S)etJogsfamilte wirb nid)t lange bet �eltgion bes fränkifcl)en S)ofe5 
miberftanben baben. 

IDa3u kam, bafi bie �lemannen, als fie ble römifd)en 'll.lälle butd)bro
d)en batten, ein .Canb mit d)riftlid)-römifcl)er <13eoölkerung beflebelten, 
ble nur JUm 9:eil ausmanbette, 3um 9:ell aber, wie im alten Qlrgentora
fum (6trafibutg), mol)nen blieb. IDiefe unterworfene, d)tlftlid)e <13euölke
rung burfte ibten Q)tauben aud) unter ben bet.mlfd)en Stegern wettet
leben. 

6o waren bie Ql(emannen uölkifd) nid)t mebt einbdtlid). 6ie waren 
6ieger unb <13efiegte JUgletcl). (fs Jeigte fiel) bie �ragik bei Siegers, bet 
eine anbersgläublge <13euölketung politifcl) unterworfen batte unb nun 
mit biefer basfelbe s:!anb JU bewobnen ge3mungen war, unb bie �ragik 
bd <13efiegten, ber nad) oem q:}etluft feinet \Jreibett bem <finflu& bes 
überlegenen q:}otkes preisgegeben war. <13eibes fübtte bte Jetftörenbe 
<macbt Utgarbs mitten in ben �rieben germanifcl)en .Cebeni l)lnein. 'Rut 
in bet �teibeit konnte bet germanifcl)e Q:)ottglaube leben. '.J)olittfcbe 
.ftned)tfd)aft 3erbrad) il)m bie <13lüte. Sl>as berubte auf bet germanifcl)en 
�uffaffung von "Q:)lück". Q)lück war nicl)t wie beute ber blinbe 3ufall, 
fonbern bie uon ber Q:)ottbeit in bte <menfcbenbruft gefenkte 6tegesktaft, 
alfo ein �eil bd Q)öttlid)en felbft. Sl>et .ftönig, bet feine Q)efolgfcl)aft 3um 
6iege fül)tfe, bie 6ippe, bie mud)s unb �cketlanb gewann, ftanben ber 
Q:)ottbeit nabe. IDet notbifcl)e Seemann, bet bie Q)abe bei Q:)lückd batte, 
er3mang fiel) in ftol3em 6elbftuettrauen günftigd 'll.leftet unb guten 
�abtminb, wie mit es in ben Jslänbetfagai fo oft lefen. IDet mit Q';(ücki
macl)f erfüllte S)elb nettraute in feinet Q:)oftndl)e auf feine "eigene <macl)t 
unb 6tdrke". "'Run wollen mit bocl) fel)en, was mebt uermag, unfet 
C»lück ober bte 3aubetktaft jener 'metbetl", tief S)elb �tibtl)jof 1). 
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'IDer ben �lücksglauben uetlor, meffen �lück bem bes ffeinbes unter
legen war, bem war ble �offbelf fern. Cfr fd)mankte, er war ein 3mel
felsmenfd) geworben, er war im 6inne bd frommen ßeibentums ge
ftorben. 

c:8ei fo bod)ftebenben 'Dölkern mie ben ffriefen, 'lllemannen, unb in 
böberem G)rabe bei ben 6ad)fen war biefer G)(ücksglaube fd)on vom Cfln-
3elmefen unb ber 6ippe auf bas 'Dolk übergegangen. 3m Q3lüben unb 
6iegen be5 'Dolkes 3eigfe fid) bie ibm tnnemobnenbe �offeskraft. IDe5-
balb bte immer mleberbolten 'llngriffe biS 3um 'Derbluten aller 'IDaffen
fäbigen, aud) nad) einer 'Riebetlage, wie fie einft ble 'Römer, jet}t bie 
ffranken erftaunen mad)ten. Cfs war ber 'Derfud), bas metd)enbe �lück 
3U 3mlngen unb mieber 3ur �oftnäbe 3u kommen, nid)f "bie 'IDilbbeif 
barbarifd)er 'Dölker", mit bie d)riftlid)en .Ouellen fo oft fd)reiben. 6o 
war ber brei[Jlgjäbtige 'Der3meif(ungkampf ber 6ad)fen Im let}ten 6inne 
ein .ftampf um �oft. IDem feinblld)en 'Dolke unterworfen fein, fid) frem
bem 'IDlllen beugen müffen, war ber 'Detluft beiliger �lücksmad)t, bamlf 
�rennung von ber �ottbelt: ber S::ob bes frommen ßeibenfums. 

ffrellld) murbe bas unterworfene 'Dolk nid)t im ßanbumbreben ein 
'Dolk von 'lltbelften. 'llber es legte fid) über ben �tauben ber S::büringer 
unb 'lllemannen, alS fie ibre nationale ffrelbelt uerloren baUen, ein fdi· 
benber 6d)leler, ber umfo bid)fer murbe, je mebr d)rlftlid)e Cfinflüffe ficb 
mit ber llbermad)t bes polltifd)en Siegers oerbanben. 

IDas fromme ßelbentum kannte keine IDämonenfurd)f. IDle lernte ei 
erft, als e5 ble Q3ekanntfd)aft mit bem d)riftlid)en S::euftl mad)te. Cflnfl 
baUe S::bor ble �itgarbfd)lange, ble �ad)t bei Q36fen, bie weit brau[Jen 
am Cfnbe ber 'IDelt mobnfe, mit bem ßammer erfd)lagen, jebt ging ber 
d)rlftlid)e 6atan 3tDifd)en ben ßütfen ber �enfd)en umber "rote· ein 
brüllenber S!öme, auf ba[J er jemanben uerfd)llnge". 'IDer mit feinem 
ffreunbgott gerneinfam gegen bie feinblid)en �emalfen kämpfte, braud)fe 
kein "'Riebfeuer" 2), um Sauber unb böfe �elfter uon feinem 'Dieb fern-
3Ubalfen. 3et}t 3ogen bte Q3auern ffurd)en um Ioren ßof, um fid) gegen 
bas Q3öfe 3u fcl)üben •). IDa� erfte lelfe �rauen 3og in ble ßer3en ber 
�enfd)en ein, ble einfl "bas �öftllcl)e in frommer 'llnbad)f uerebrten". 
(S::acttus: �ermanla.) 

IDit cl)rlftllcl)en .Ouellen unb bie �efcl)icl)tefcl)reiber baben fiel) aller
btngs geirrt. IDas, was ber Indikulus superstitionum ') 3ulet}f als 
"'Reffe bei ßetbentums'' beklfmpfte, war kein ßeibenfum mebr, fonbern 
eine Cfntartung bei �raubens, bie bie frlinktfcl)en 'IDaffen unb bie neue 
'Religion erft berbetgefübrf baften. IDai ecl)fe ßeibentum baffe mit bem 
'Derluft ber nottonalen ffreibeif ben S::obeiketm in fiel) aufgenommen. 
IDa& ei fiel) trot}bem nocl) fo lange bielf, unb ba& bai G:briflentum aucl) 
nacl) ber Untermerfung lmmer oon neuem e»emalt anmenben mu[Jte, um 
bie ßelben enblicl) 3u erlöfen, 3eigf nur, mle flef biefer C»offglaube in ben 
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S)er3en rour3elte, unb wie roefensfremb bie neue <:Religion empfunben 
rourbe. �ucl) bie "<:Reffe" entarteten G)ermanentums genügten nocl), um 
bem �briftentum 'IDiöerftanb 3u leiften. (frft bie, bie allen G)oftglauben 
verloren batten, fanben in ben Scl)ofi ber beiligen Stircl)e G). 

�ie S)eiligenleben unb Stircl)enbiftotiker verberrlid)en ben :tobesmuf 
ber �briftenpriefter, bie fiel) unter "bie wilben ßeiben" wagten, bort 
"ben red)ten G)fauben" prebigten unb burd) bie Straft ibres 'IDortes unb 
ibrer 'll>unbertaten bie �lemannen 3ur 'frleud)tung brad)ten. ßier ift 
bie interpretatio christiana 3U weit gegangen. 'fin genaues Stubium 
ber .Quellen ergibt klar, bafi alle jene 'männer, �olumban, G)allus, 'Jri
bolin, :trubbert unb 'Pirmin, bie fog. �poftet ber �lemannen, nur aus
fübrenbe Organe einer ftärkeren, febr realen G)eroalt waren: ber 'mad)f 
bes d)riftlicl)-fränkifcl)en Staates. �iefem Staat war von ber 'IDelfreli
gion bie �ufgabe geftellt roorben, Sd)ilbträger bes �briftentums im 
.ftampf gegen bie norbifcl)en 'Völker unb ibren G)ottglauben 3u fein 8). 
Jn beroufiter 'IDabrung biefer �ufgabe fübrte biefe5 romanifierte G)er
manenvolk ber 'Jranken bie :trabition be5 d)tifflid)-römifd)en Jmpertums 
weiter, bie 'IDelt unter bas �briftenfum 3u beugen. �ie 'mebr3abl feiner 
.ftriege waren im let}ten 6inne <:Religtonkriege, uon ben J'treu33ilgen 
�bloboroecl)s gegen bie G)oten unb <:aurgunber an bis 3u ben rotlben 
'lnorbkriegen .ftarls bd 'meftfranken gegen bie 6ad)fen. SI>te llberrei
d)ung ber römifcl)en Statferkrone burd) ben d)riftltcl)en Y)obenpriefter im 
Jabre 800 war ber Sl>ank ber J'tlrd)e fitr ble gesta dei per Francos, bie 
�ottestaten ber 'Jranken. 

�id)t ber fanatifd)e Jre �olumban ober ber fränklfd)e .ftloftergrfinber 
'Pirmin brad)ten bas 'Dolk ber �lemannen 3ur :taufe, fonbern bas von 
ben 'Jrankenkönigen etngefilbrfe alemannifd)e G)efet}, ble lex alemannia 
Jroang biefes 'Volk mit eiferner 'Jauft 3ur <:Religion ber flebe. llber ein 
Jabrbunberf, uon Jabr 3u Jabr immer mebr verfd)ärft, braud)fe biefd 
�efet}, um fein 3tel 3u erreid)en. Sl>a e5 in ben �ird)engefcbicl)ten meljl 
nur nebenbei erroäbnf wirb, milffen wir uns näber mit Ibm befd)liftigen. 

Sl>as <:Red)t ber �lemannen war, rote bas aller germanifcl)en 'Völker, 
oor ber <:aerübrung mit bem �brijlentum ein freid, ungefd)riebend �e
wobnbeitred)t. <:aalb nad) ber Unterwerfung unter bie frdnkifd)e 'mad)t 
Uefi �bloboroed)s 6obn, S:eubetld) I. (511 bis 534) auf bem <:Reid)stag 3u 
<tbalons ble ein3elnen <:Red)tstilmer ber alemannlfcl)en �aue fammeln. 
6d)on in biefer fritben 3eit rourben, obroobl faft bas gefamte 'Dolk nocl) 
bem germanifd)en G)otfglauben anbing, beibnifd)e C»ebanken aus bem 
C»efetJ getilgt unb bafilr d)riftlid)e <:aeftimmungen eingefet}f. Unter 
<tblotad)ar II. (596 bis 628), nad) bem bas <ßefetJ feinen �amen erbieiP), 
rourben ble 6trafen berarf uerfd)drff, bafi ßauck 8) mit <:Red)f oon einem 
�usnabmegefetJ fprid)f, bas bem unglilcklld)en 'Dolke aufge3roungen 
rourbe. 'man ftelle fiel) bie Un.gebeuerlld)kelf uor, ba{J bie uerad)fete <:Re
ligion bei ftdbtlfcl)en 'Pöbels, bie in 6fra{Jburg, �onftanJ, �ugsburg 
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unb �afel nod} aus ber �ömer3eif tbr �afein friftefe, jebf an bie 6pibe 
bes gefamten �ed}ts- unb .ftulfurlebens bes alemannifd}en 'lJolkes ge
ffellf wurbe. Wtif einem ffeberftrid} beftimmte ber G)efebgeber: �IIeman
nien ift ein d}riftlid}es �anbl Ja, ber 6tad}el follte nod} füblbarer werben. 
�as Cibriftentum unb feine ffinrid}tungen wurben nid}f in bas 'lJolkS
leben eingebaut, fonbern fie wurben mit boben 'lJorrecl)ten weit über 
bas einbeimtfd}e 'lJolk gefefjf. �ie �ifd}öfe ber 6täbfe ftanben uon jefjf 
ab an Wtad}t unb �nfeben bem ßer3og ber �lemannen gleid}. �eleibi
gungen tbrer 'Perfon ober tbres SiegelS nmrben beftraft wie bie bes 
6tammesfiirften. �uf S:ötung eines 'l)resbl)fers ftanb eine �u[ie uon 
600 6olibi, auf bie eines �iakonus ober Wtöncl)s uon 400. 'IDenn man 
bebenkf, ba[i bie freien alemanntfd}en �auern ein 'IDebrgelb uon nur 160, 
bie (fbelinge uon 240 6olibi batten, ba[i aber anbererfeits jene .ftircl)en
beamten bäufig aus ben niebrigffen 6cl)id}fen flammten, bisweilen frei
gelaffene 6klanen maren, fo kann man bie �emfifigung ermeffen, bie 
biefes d}riftlid}e G)efeb bem ftol3en germanifd}en CJJollte 3Ufiigfe. �te 6ftla
uen ber Jird}e ffanben ben Jnecl)fen bes .ftönlgs red}flld} gletd}, ibre 
.ftolonen unb ßörigen ben freien alemannifd}en �auern. 'IDenn ein Q;e
tauffer fein G)ut ber Jircl)e fd}enlten mollte, fo batte niemanb, nid)t ein
mal ber (frbe ober ber ßer3og bas �ed}t, bagegen ffinfprucl) 3u erbeben. 
'IDer fein (frbe aus ben ßiinben ber .ftircl)e 3urftck3unebmen nerfucl)te, 
oerfid bem �ann unb fcl)werer G)elbffrafe. 'ltler ber .ftircl)e etmas raubte 
ober ent3og, einen Jnecl)t ober ein '.Pferb ober einen Od}fen, batfe ben 
breifad} böberen 'IDert 3u enfricl)ten als bei �aub an feinen 'lJolltige
noffen. 

Jeber 'lJerbrecl)er batte bas �ed}f, fiel} in bie Jird}e 3u fliid}ten. �orf 
war er fid}er. 'Ricl)t einmal bie �eamfen bei 6faafd burfilm Ibn bort 
berausbolen ober ftrafen. 'lJerlefjungen biefd Jird}enafl)ls wurben ali 
fcl)were �eletbtgung ber Jird}e mif 78 6olibi geabnbef. Ja, wer mit einer 
'IDaffe nur ben ßof bei d)riftlicl}en S:empels betraf, nerfiel bober Strafe. 
G)eflobene 6ftlauen gab ber 'Priefter nur beraus, menn ber ßerr fiel} 
burd} 'Pfanb nerpflicl}fete, bem ffliid}tUng nld}fs an3ubaben. ßeimfiickifd) 
murbe biet ein JeU .3mifcl}en bte 'lJolltiftiinbe getrieben. Jefjf fanben auf
fiiffige ßörige jebdmal einen 'ltiickbalf an ber .ftircl}e gegen tbren ßerrn. 
G)erfcl}flicl}e (ftbe wurben nad} bem neuen G)efefj ntcl}t mebr auf bte 
'IDaffe geleiftd, fonbern am �lfar mit ber ßanb auf bem 'Jteltquten
kaften 8). �ei ber 'IDabl ber �orfrtd}ter enffcl}ieb nid}f mebr bie fittlicl)e 
(ftgnung allein, fonbern bie ffrage, ob fie gute, kircl}enfromme G:briften 
maren 10). 

Wtif ben fd}werften Strafen belegte bai cl}tiftlicl}e Swangigefefj bie 
fonntlfglicl)e �anbarbeit. fftn Unfreier, ber am 6onnfag arbeitete, murbe 
geprügelt. �er ffrele erbtelf einen brelmallgen CJJerweli, beim oiedenmal 
nerlor er ein �ltfel feiner ßabe. fibertrat er bie nerbaftte .ftlrd}ennor-
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fd)rift nod) einmal, fo konnte er auf CJ.Jedangen .bes JUftän.bigen '.J)riefters 
.ber 3'reil)eit beraubt unb mit feiner ganJen 3'amilie verfklavt werben. 

�er 'l.Uert eines 6olibus, ber fränkifcl)en 'Reicl)smün3e, betrug bama15 
eine stul) ober brei fette 6cl)weine. CJDer unerlaubt .bas S)aus eines '.J)tie
fters betraf, l)affe bemnacf) als Strafe 36 stül)e ober 108 6cf)weine 3u 
beJablen. 9.'>as überftieg bas CJ.Jermögen felbft wol)lbabenber alemanni
fcf)er �auern. 9.'>ie 3'olge .biefer ungel)euren <:8uf3fätie war bie <fnteig
nung ber Unglüddicf)en unb ibre 'l.lerfklavung. 9.'>er stird)e gelang es ba
.burd), fiel) im S)anbumbrel)en einen gewaltigen �efib in bem verknecl)te
fen �anbe JU erwerben. 

9.'>iefes graufame von '.J)rieftern erfonnene G)efeb wurbe einem l)eib
nifd)en 'l.lolhe aufgeJwungen unb, barüber beftel)t kein 3weifel, mit aller 
6trenge burd)gefül)rt. 'Rettberg l)at red)t, wenn er fd)reibt: "9.'>enkt man 
fiel) biefe G)efeße im CJ.Jolke burcl) ftrenge S)anbl)abung fowol)l vom stönig 
alS von bem gleid)falls d)riftlid)en CJ.JolkSl)erJog burd)gefül)rt, fo kann bie 
'.Wirkung bavon nid)t JWeifell)aft fein" 11). 9.'>er _germanifd)e G)laube war 
mit einem 6d)lage völlig red)tlos, vogelfrei geworben. 9.'>urd) taufenb 
stanäle ftrömte bie 3'rembreligion in bas frieblicl)e i!eben bes 'l.lolkes ein. 
steine öffenflid)e S)an.blung, kein 6d)wur, keine gerlc()Uic()e <fnffd)el.bung 
konnte ol)ne il)re <finwlrkung getroffen �erben. SI>et fd)wete feelifd)e 
9.'>ruck, bie bauernbe <:aeobad)tung burd) bte 'Prlefter 3ermürbten bas CJ.Jolk. 
SI>er <:Bauer, ber am 6onntag fein S)eu vor bem '.Regen einful)r, wurbe 
am näd)ften �ag burd) frgenb einen '1Danbermönd) gemelbet unb beftraft. 

<fs war eine kalte <tl)riftianlfierung, nic()t mit �euer unb <:Blut, wie 
fie ber 'Rad)fabre bes <:Bifd)ofs �rnulf von WCe{i, ber blutige statl, fpäter 
fd)neller unb wirkungvoller einfül)rfe, fonbern mit taufenb 'Rabelftid)en 
unb 6d)ikanen unb, wenn es nid)t anbers ging, mit 'Prügeln. <fin prie
fterlid)er Orben l)enfd)te über ein gekned)tetes CJ.Jolk, an WCad)f unb 
'Red)fen weit über biefes 'Uolk l)erausgel)oben. ßinfer ibm ftanb bie ge
baUte 'alaffenmad)t bes d)riftUd)en �rankenreld)e5. 9.'>as war JU allen 
Seiten .ber 6el)nfud)ttraum ber 'Priefter. 

Um bie '1Denbe be5 6. Jal)rl)unberts ftrömten uon allen 6eifen 6d)aren 
von 'mönd)en unb 'Prieftern in jenes �anb. 'meift waren es Jren, kel
tifd)e 6d)wärmer unb �anafiker, bie ber fränkifd)en .ftlrd)e unb ben 
'Jürften geeignet erfd)ienen, jene G)efeße JU überwad)en unb ble 'Jriid)te 
JU ernten. <:Befriebigt fagf '.Rettberg: "6eif <flnfül)rung biefes 'Red)ts
bud)es muf3 besbalb bas �lemannenlanb al5 ein frefflid) geeigneter <:ao
ben für �ufnabme ber 'Prebigf gelten" 12). 

Cf>ewtf3, mit ben kleinen verac()teten, d)riftlid)en G)emetnben aus ber 
römifd)en 3eif konnte biefe gefetilid)e 'Uerd)riftung nid)f burd)gefül)rt 
werben. <fs beburfte ber "G)laubensboten" aus aUer '1Delt. Jm .ftloffer 
�u�euil in ben 'l.logefen auf fränkifd)em <:Boben entffanb besl)alb ein 
grof3es "'miffionfeminar"18), in bem Jal)lreid)e 'mönd)e gefammelt, für 
bie 'miffion gefd)ulf unb bann ins <flfaf3 gefc()lckt wurben. Jl)r 'meifler 
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unb Q)tfinber bes .ftlofters war ber Jre ctolumban 14), ber oom .ftönig 
�eubebert beauftragt unb gefd)ü�t mit einer Sd)ar von c;aegleltetn um 
609 ben 'Rbetn binauf3og unb ftd) am Sürtd)er See, fpliter in c;aregen3 
am c;aobenfee nieberlie[l. IDie ßaupfflitigkeif biefer d)riftlid)en "c;aekeb
rer" beftanb in ber ßberwad)ung ber ßeiben, Störung tbrer Opferfefte 
unb 6d)linbung alemannlfd)er 'lDeibtiimer 11). 

· 

IDer frlinkifd)e Staat unterftii�te bie bas {!anb iiber3iebenben CJRönd)e 
burd) retd)e 6d)enkungen aus ben königlieben .ftrongiitetn unb ben ge
rid)flid)en �onftskatlonen, bie ibnen bie Q)riinbung von �ird)en unb 
.ftlöftern ermöglid)ten. IDas alemannifd)e c;aauerntum verarmte, aber 
bas 'Dermögen ber .ftird)e, gefe�ltd) gegen jeben <ftngriff gefd)ü�t, wud)s 
in wenigen Jabr3ebnten ins Ungebeure. 

4. 

'ltlie uerblelf fid) nun ba9 alemannifc()e c;aauernvolk gegen blefe gefe�
lld)e 'Derd)rtftung? IDie in ben �löftetn gefd)riebene Q)efd)lc()te jener 
Seit bat faft nid)ts von bem {!eiben bes unterworfenen 'Dolkd unb fei
nem ftiUen .ftampf überliefert. IDie CJRetbobe bd fiel) planmli[lig fteigern
ben IDruckd im {!aufe eines Jabrbunberfs (bie Q)efe�e wurben von Q)ene
ration 3U Q)eneratlon allmlibltd) verfd)lirff) bot 3u �ufftanb unb .ftampf
abwebr weniger Q)elegenbeit als ber blutige Cfinbrud) bes ctbtiftentums 
ins 'Dolk ber �riefen ober 6ac()fen. �nbererfeit9 mögen ble fc()on er
wclbnten �riibungen bes alemannifd)en Q)offglaubens ber klimpferifc()en 
�bwebr binberltd) gewefen fein. 

IDod) laffen bte Ouellen an vielen Stellen erkennen, baß fiel) ber ger
manifd)e Q)Jaube nur wiberwllllg bem 3wang beugte. ßauck mad)t bar
auf aufmerkfam, baß bie tmmerwieberkebrenben E5frafanbrobungen Im 
alemannifd)en Q)efe� etn c;aewets bafiir waren, baß Straftaten im Sinne 
ber ffrembreltgion bliufig vorkamen. "Q)egen uerein3elfe ßanblungm 
mad)t niemanb Q)efe�el"1) 'lDie bie 'Derd)rlftung eine kalt berecl)nenbe 
war, fo war ber 'lDiberftanb ein verfteckter unb pafflver. CJRan tro�fe 
btn 6onntagsgefe�en. IDie Cftben erboben bei Scl)enkungen an bie .fttrd)e 
grunbftl�ltd) Cfinfprud) beim Q)rafen ober ßer3og. c;aiswellen wurbe fo
gar ber d)riftlid)e 6tammdber3og burd) bie brobenbe 'DolkSftimmung 
ge3wungen, gegen befonber9 wtlbe �ekebrer ein3ufcl)retten. So fiber
liefern bte Ouellen eine ernfte 'Derftlmmung 3Wifd)en ctolumban unb bem 
ßer3og �un3o. IDas 'Volk verlangte, baß blefer 'lDelbtumfc()iinber aus 
bem {!anbe gewiefen wftrbe. Cfs iff nun be3etd)nenb fiir ble 'Derbdlfnlffe, 
baß ber ßer3og nic()t ben wabren Q)runb, ble Cfmpörung bes belelblgten 
'Dolksgefiiblei gegen bie d)riftlld)en CJReinfafen, an3ugeben wagte. So 
mlic()flg war jener Q)ftnftllng bei �rankenkönlgil Cfr metbete als Q)runb, 
baß ber ßeillge Jagbfrevel verftbf baffe. 

Oft aber braufte bai gekrdnkte belbnifc()e Cfbrgefilbl auf. IDle 6cl)linber 
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ber beiligen 6tätfen werben befd)impft, gefd)lagen unb uerle\}t. 'mand) 
einer uerfd)wanb für immer in ben �älbern. Jn ben uerfd)iebenen 
�rubbertbiograpbien, ben �ebensbefd)reibungen eines d)riftlid)en ßei· 
Iigen, ber im �reisgau "miffionierte", i ft wobt nur bie eine �atfad.>e 
wabr, bafi er uon ben Jtned)ten, bie für ibn 3u arbeiten ge3wungen · 

wurben, erfd)lagen wurbe. 6ebr oft wurbe bas Jtird)enafl)l mifiad)tet. 
'man bolfe fid) bie 'Derbred)er aus bem d)riftlid)en :Cempel beraus unb 
webrte fid) mit ber �affe, wenn bie (f.btiften es 3U uerbinbern fud)ten. 
Cfin beimlid)er .ftlelnkrieg entbrannte gegen bie frembe �eligion. 'mit 
näd)flid)en ßberfällen, 'Diebbiebftäblen auf d)rlftlid)en 'Pfarrböfen unb 
�efd)äbigungen uon S\ird)en räd)te- man fiel) für bie entebrenben Jtird)en
ftrafen. 

�od) aller offener unb uetfteckter �iberftanb konnte bie mit ber 
ßbermad)t bes 'Jrankenftaates uerbunbene .ft:ird)e nid)t be3wingen. 
Um 650, alfo 150 Jabre nad) bem 'Deduft ber politlfd)en 'Jreibett, ift 
bas 'Dollt ber �lemannen bem �amen nad) d)riftlid) geworben. �ber 
es war kein "d)rlftlid)es 'Volk", wie es ble �ngelfad)fen nad) ibrer �e
kebrung wurben. �as (f.briftentum batfe wobt ben alten arteigenen <»tau
ben 3erftört, aber keinen neuen <»tauben bafiir 3u geben uermod)t. �us 
Swang unb <»ewobnbett batte bas 'Volk allmäblid) bas frembe �eltgion
getriebe mit feinen �ad)sker3en unb �elbraud), ben lateinifd) geplap
perten <»ebeten unb .ftntefällen angenommen. 'miirrlfd) aber gebulbig 
opferte es unter �ufffd)t uon 3ablreid)en 'Prieftern feinen Sebnten. 'Dor 
ben Jtreu3en unb .ft:lrd)en mad)te es bie uorgefd)rtebenen · Cfbrenbe3ei
gungen. �ber bie 'Jrembreliglon gewann kein �eben in feinem ßer3en. 
�ad)bem fie ßeilige5 uerteufelt unb 3erftört batte, war fie je\}t nur 
fäbig, innere 'Jrieblofigkelt unb ßeud)elel 3u uerbrelten. �le ed)te 'Jröm
mlgketf war mit bem ßeibentum 3u <»rabe gegangen. �a5 laute 'Pfal
mieren unb eifrige �ekreu3igen uerbeckte nur notbürftlg bie �eere in 
ben ßer3en. �15 :Cbor bie 'menfd)en nld)t mebr fd)iit}te, 30g bas <»rauen 
in lbre 6eele. �le fd)öne Cfrbe, bte 3u Jtampf unb �rbelt rief, uedor 
unter bem (f.briftentum lbren 6inn. �le guten <'»öfter waren auf �efebl 
ber 'Prlefter je\}t 3U ftruppigen Ungetümen geworben, bie unter �nfüb
rung bei d)riftltd)en :Ceufehl bie 'menfd)en bebrobfen; bod, Im Jenfetts 
wartete bie S)ölle, bie ble 'Prlefter in gliibenben 'Jarben malten. �n 
Stelle bes 'Jreunbgottd, bem man flcb weible, waren je\}t 6d)aren uon 
d)rlftltd)en S)elltgen 3u uerebren, 3u benen kein 'Jnenfd) germanifd)en 
�lufes eine innere �e3iebung baffe. �uf bem �ltar, auf bem elnft ber 
Cfibrlng ber 6ippe lag, ftanben je\}t Jtäften mit Jtnod)en unb Jtleiber
fc\}en, uon benen nad) �ngabe ber 'Priefter eine gebeimnisuoUe Sauber-
gewalt ausging. · . 

Jn ber 3:at, bie �nnabme bt5 <tbtlffentum5 war biet wie überall 3U· 
ndd)ft eine �enbung 3um 6d)led)ten, uon ber Jnnerlid)keif 3ur 'Der
du{lerltd)ung bes relfgiiSfen �ebens, uon bober 6ltflid)keif 3Ut «>emorall-
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fation. <fs i ft eine ungel)euedicl)e 'Dedtennung gefcl)icl)tlicl)er :rotfacl)en, 
menn S)auck 2) bel)auptet, baß bie entarteten "'Derbältniff e in �lleman
nien gemiffermaßen eine �usnal)megefetJgebung notmenbig macl)ten". 
IDas �usnal)megefetJ unb feine riickficl)tlofe �urcl)fül)rung burcl) .ftircl)e 
unb Staatsgemalt l)atte biefe entarteten 'Derl)dltniffe erft l)erbeigefül)rt. 
'.Wenn er aber an einer anbeten 6telle 3) fcl)reibt: "<fine mdcl)tige 6cl)icl)t 
l)eibnifcl)er �römmigkeit mar unter ber bünnen S)ülle bes d)riftlicl)en 
Q3ekenntniffe5 nod) beinal)e unberübrt vorl)anben", fo bemeift bas nur, 
ba{J fiel) G:l)riften unter l)eibnifcl)er �römmigkeit nid)ts anberes alS fin· 
fteren �berglauben vorftellen konnten. <fs mar kein germanifcl)er <»oft
glaube mel)r, ben bie .fttrcl)e fiel) im _�nfang bd 8. Jal)rl)unberts in �fe
mannten aus3urotten bemül)te •). '.Wenn man �mulette um ben S)al5 
trug, Saubertränke gegen gebeime böfe c.ntdcl)te braute unb nacl)ts an 
ben .ftreu3megen tan3te, fo mar bas nur ein fcl)auerlid)es Setcl)en bafür, 
roas bas G:l)riftentum aus bem klaren, burd)aus unml)ftifcl)en C»lauben 
ber C»ermanen gemacl)t l)atte. IDie alten �lemannengötter l)atten auf 
C»el)eiß ber .ftircl)e ibre S!lcl)tgeftalt, ibr bilfreicl)e5 'lllirken für bie c.nten
fd)en verloren, jetJt entdiftete fiel) biefe, baß bie �lemannencl)riften fiel) 
vor C»efpenftern unb Unl)olben im C.Walbe fürcl)teten. 

'.Wie konnte bas G:l)riftentum anbers ben inneren 6ieg gemtnnen, alS 
baburcl), ba{J e5 ble 'Jltenfcl)en erft fünbig macl)te, fie uerdngfttgte unb 
bann ben G)equlilten, bie nicl)t mel)r aus nocl) ein mußten, bte "C!tlöfung" 
bracl)te. IDas große .ftrankenl)aus ber cl)riftlid)en .fttrd)e mußte bann bie 
mteber bellen, benen bas G:briftentum erff bte g'rifd)e unb C»efunbbetf 
tl)rer Seele genommen l)atte. 

c.ntan kann pcl) bei ber 'Derd)rtftung ber <»ermanen bd C!inbrucki 
nid)t ermel)ren, baß ei ber mifftottierenben .fttrcl)e unb bem mit tl)r uer· 
bunbenen Staat gar nicl)t auf eine innere C!rfaffung ber cl)tiftlicl)en S!eb· 
ren ankam. 'Die( micl)figer als bie �iefe bei C»laubeni mar bie c.ntaffe 
ber <»läubigen. c.ntan beraufcl)te fiel) in 9tom unb in ben übrigen Sen
fren ber cl)riftllcl)en 'Propaganba, uor allem in ben englifd)en .ftlöftern 
an ber großen Sabl. 'lllenn bte großen plipftlicl)en Q3ekel)rer mie ber 
c.ntönd) �uguftin in C!nglanb ober Q3onifaflui bei ben S)effen ibrem 
S)ol)enpriefter melbefen, baß Sebntaufenbe 3ur �aufe gefttömt maren, 
fo bankte biefer "mit 3um S)immel erl)obenen �rmen'' Jal)meb für ben 
großen C!rfolg 1). C!s genftgte aud) ben cl)tlftltd)en �nfd)auungen 3U· 
nlicl)ft, menn norbifcl)e .ftauffal)rer, bte an ben .ftüften Jrlanbs unb C»al· 
lleni S)anbel trieben, bai cl)rlftlld)e �b3eid)en trugen. 'lllet non ben 
'Reubekebrten tn ber �aufformel feinen alten C»offglauben uerflud)t.e, 
unb bafftr bai 'Paternofter unb bai Credo in deum lateinifd) berfagen •) 
konnte, l)affe feine 'Pflicl)t ali d)tlftltd)d C»emeinbemtfglieb erfüllt, uor
auigefetJt, baß er bte pilnkfltd)e 3al)lung bei 3ebnten ntcl)t uergaft. IDie 
.ftircl)e mar ja nur "eine �nftalt, ba3u beftimmt, um bai liußere S!eben 
ber G:btiften gemdß ben ktrd)lid)en 6atJungen in Orbnung unb 3uc()t 
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3u balten" 7). �as war bie Qlnficl)t eines 23onifatius unb wobt aller 23e
kebrer ber q)eutfcl)en Stämme. 

Um biefe für bie 'miffion fo vernicl)tenbe S:atfacl)e 3u begrünben, fagen 
unfere S:beologen, bie 23arbaren wären geiftig ntcl)t fäbig geroefen, bie 
boben �ebanken bes �briftentums 3u verfteben. �esbalb bätte man ibnen 
nicl)t gletcl) im Qlnfang mit ber 23ergprebigt kommen können. ßier bat bie 
cl)riftlicl)e �ogik, bie bas credo quia absurdum erfann, ausgefprocl)en, 
wie fie von .menkenben gewertet werben will. 'll.lie follfen biefe "23ar
baren" bas �briftenfum fo "freubig unb freiwillig" annebmen, wie foll
ten fie "in ibrer innerffen 'Perfönlicl)keif gepackt merben"8), wenn man 
ibnen gar nicl)f "bie boben, mllben unb geifUgen �ebren" bes �briften
tums 3eigte? 

(fs war bem �briffentum unenblicl) roicl)tiger, feine äu[ierlicl)e, ftraff 
bierarcl)ifcl)e Organifation über bas <llolk 3u legen, als in bie S:iefe ber 
6eele 3u graben. (fs kam ibm barauf an, 3unäcl)ft einmal fette 'Pfrünben, 
�elb, Sklaven, alfo 'macl)t 3u gewinnen, bie freien �ermanen aber mit 
ßilfe bes 23üttels 6taaf 3u einer äu[ierlicl) gleicl)gefcl)alteten ßerbe 3u 
macl)en, bie geborfam 3ur �effe ging, ben 3ebnten 3ablte unb 'll.lacl)s
ker3en ftiftete, tl) e i l e s f 0 n jl n i e ß e r r  i m � e u t r cl) e n � a n b e 
g e ro o r b e n ro ä r e. 'Ricl)t weil bie �ermanen bie S:iefe cl)riftlicl)er �e
banken nicl)t begriffen bätten, ging bas �briftentum biefen 'll.leg, fon
bern weil bie 'miffion nacl) ibren (frfabrungen einen freien unb tief
gebenben 'll.lecl)fel ber Uber3eugung gar ntcl)t für möglicl) bielf. <fin blut
geroacl)fener �taube lä[it fiel) bei gefunben 9Renfcl)en nicl)t burcl) eine 
�remblebre 3erftören. (fs 1ft be5balb ein gefd)icl)flicl)er Jrrtum, bei ben 
�eutfcl)en oon einer "23ekebrung", bie bocl) immer ein in bie S:iefe (!')eben 
oorausfet}f, 3u reben. �as ctbriffentum kam als eine "neue 6ttte", rote 
unfere Qlbnen es nannten, nicl)t als ein neuer �taube. �le "neue 6itte" 
aber untergrub 3uerft ben 6tol3 unb bte Innere ßarmonle in ben germa
nifcl)en ßer3en. �amlt war ber 23oben für bie Q')ebanken ber 23ergpreblgt 
bereitet. 

<llon ben cl)riftlicl)en Q')runblebren ber 6ünbe, ber Q')nabe unb <frlö
fung baben bte Qllemannen 3um erften �ale vernommen, als ber belllge 
'Pirmin mtt feinen 'möncl)en bei tbnen erfcl)ien. �ai war fajl dn balbd 
Jabrbunberf, nacl)bem ber let}te freie Qllemanne fiel) batte taufen laffen 
mUffen. 23tsber war ibnen Jabroeb, ber ctbrtftengotf, nur als 'll.lelten
fcl)öpfer (bamit begannen bie ctbriftenprlefter ja immer tbre �elebrun
gen, um bie �acl)tffllle ibrd Q')ottes gegenüber anbeten 3u erbärten), 
bann aber uor allem als Q')eroaltbaber ge3elgf roorben, roelcl)er jlrafte, 
wenn man feinen �lenern, ben 231fcl)öfen unb Q')eijllicl)en ntcl)t geborcl)te, 
ber aber mit recl)t materiellem Q')lfick bte belobnte, bte bie 3ucl)tgebote 
ber 'Priejler erfüllten. 

�te cl)rijllicl)en �ebren oon 3uckerbrot unb 'Peltfcl)e kann man ntcl)t 
ali febr tief be3elcl)nen. 6ie batten bei ben �lemannen wobt aucl) nur 
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eine dußerltd)e Unferorbnung unb �usrtd)fung erretd)t. 9:ro\J bem uer· 
lorenen Q)lauben unb frotJ bem aufgeJmungenen .ftird)englauben lebte 
nod) fo Diel germanifd)er 9:rotJ in ibren S)er3en, baß fie nod) einmal ben 
oölkifd)en 'Jreibeilkampf magten. �ie �nnalen 6f. �manbi melben in 
ben Jabren 709, 710, 711 unb 712 �ufftiinbe ber �lemannen, bie 'PlP· 
ptn, ber Wlajorbomus oon 'Jranken, blutig unterbdtdtfe. 

�a grfinbefe, oon .l{arl wtartell gefd)idtt, alfo im Sfaatsauftrag, ber 
.. �lemannenapoftel" 'Plrmin im Jabre 724 auf ber fd)önen SBobenfee· 
Infel bas Wliffionklofter 'Retd)enau unb fiber3og mit feiner �ebre oon 
bem anbern, bem geiftigen �briftenfum bas gan3e �lemannenlanb. Cfs 
mirb bie �nnabme nid)t JU gemagt erfd)einen, baß Jtoifd)en btefer 3toei· 
ten d)riftlid)en "SBekebrung" ber �lemannen unb jenen �ufftdnben ein 
innerer 3ufammenbang beftanb. �er kable 'Realpolitiker, ber 715 bie 
9llad)t erbielt, .ftatl bet .s)ammet 9), beburffe eines unterworfenen 'Vol· 
kes, bas- nid)f nur bem '1tamen nad) d)riftlid) mar, fonbern bas mit ben 
d)riftlid)en <.ßeboten bet Sl>emuf unb Selbftenftliufd)ung mitklid) Cfrnft 
mad)fe. �er 'Jteibelfkampf bet �lemannen mußte bet frlinkifd)en .ftird)e 
unb ben ßerrfd)ern als 'Jolge bes miebererffarkenben ßeibentums et
fd)einen. Unb d mögen in ber 9:at in mand)en oftreifen bei alemanni
fd)en 'Volkd 'lllege gefucl)t morben fein, bie 3um Q)oftglauben bet �bnen 
mieber JUriidtfiibren follfen. 'lllar ei bod) fd)on bamali Cfinfid)figen aui 
ben Cfreigniffen, bie fie um fiel) faben, klar gemotben, ba(i, ebenfo mie bie 
polififd)e Unterwerfung abmebtlos gegen bie 'Jrembrellgion mad)te, fo 
ber uölkifcl)e 'Jrelbeilkampf feine böcl)fte .ftraft aus bem arteigenen 
Q)lauben 30g. �Uerbingß uergau man, bau ein uetlorener Q)laube mobl 
immer unmieberbringlid) ift. 'lller tinmal bas ßelllge in feiner SBruft 
au verflucl)en gelernt baffe, flnbef nid)f mebt 3ur mabren 'JriSmmigkelf 
JUritdt; �ie �lemannen vertrieben mobl 'Pirmin unb feine 9lliSnd)e, ble 
E5d)llmmffen ber Cfiferer, aui ibrem ßerJogtum, fit Heuen aber bas d)rlff· 
Ud)-ftlinkifd)e E5iegdJeid)en, bai .ftreu3, unangetaftet. 

'Rad) ber blutigen Unterbrfidtung bei le{Jfen 'Jretbeitkampfd burd) 
.stad Wlartell im Jabre 730 uetbot bie .ftird)e jebe, aucl) bie leifefte 'Re
gung freien alemannifd)en Q)eiftei. �ie frlinkifd)en .l{ird)enmlinner mit
teden jetJt fogar binter ben alten Sitten unb Q)ebrliucl)en, ben liußeren 
ßfiUen bei toten Q)laubeni, eine Q)efabr. �ai 'lllerfen ber 'Runen, bai 
Segnen ber .Quellen burd) bingeworfene SBrotftiidtd)en unb bas 'J eiern 
oon 'Uolkife.ften 10) murbe verfolgt. euerboten mar fogar ba5 �usfprecl)en 
alter, balbuergeffener Q)öffernamen, mie bie '1tamen ber ßolla unb 'Jreia. 
'Reigen unb 'Volkiflfn3e unter ber �otfllnbe, ja bai �an3en in ben S)lfu
ftm mutbe beffraft. Sl>ai 'Volk follte, fo mollte ei bie kird)lid)e Obrigkeit, 
"in feinem ßttJtn pfaUieren'' unb fiel) uor bem .ftreu3e bemfifig unb um 
Cftbarmen flebenb niebermerfen. �ai "'lllorf Q)otfei" allein follte 'Rtd)t
fc:{.nur bei �ebeni fein. 

9llif einem le{Jfen graufigen E5d)lag rottete Jtatlmann, jener blutbe-
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fleckte �rankenfürft unb �önd), 746 bei Jtannftaft ben Ietten 'Reff bes 
'IDiberftanbes aus, inbem er bas gan3e S.)eer ber <:2flemannen beim
fückifd) überrumpelte unb 3um großen :Ceil abfd)lad)ten ließ 11). 

'Rad) biefer S::at war bas 'nollt ber <:2flemannen enbgültig "bekebrt". 
Cfs begann jett, wie S.)auck 12) fagt, bie d)riftlid)e Jtird)e 3u lieben. 200 
Jabre lang feit '23eginn ber 'nerd)riftung baffe btefe �lebe auf fiel) war
ten laffen. 'Run murbe es ftiU in ben '23ergen am Oberrbein rote in einem 
�riebbof. 

5. 

'IDilbelm �rnbt fd)reibt in feiner 'norrebe 3ur ilberfetung bes �e
bens bes beiligen '23onifatius 1): "'IDie kein anberes 'nolk ift bas beutfd)e 
ba3u berufen gemefen, bie ewigen S.)eilsmabrbetten auf3unebmen unb in 
liebenbem S)er3en 3U begen". '23erufen murbe bas !Oeutfd)e 'nolk nad) 
<:2tnfd)auung ber �briften burd) bie "'norfebung" ober, fagen mir es 
klarer, ba ja bie '.Uorfebung ein etwas unklarer '23egriff ift, von :Jabmeb. 
!Oa es aber gefd)id)tltd) feftftebt, baß fiel) alle IDeutfd)en Stämme obne 
�usnabme gegen biefe "'23erufung" aufs beftigfte 3Ut 'IDebr fetten, ba[J 
�riefen unb Sad)fen fogar ba!!l �ette opferten, um bte uerba[Jte ffremb
religton non S)erb unb S)etmaf fern3ubalten, fo baben fiel) �rnbt unb 
mit ibm 3ablretd)e d)riftlid)e S::beologen entfd)etbenb geirrt. Ja, es bat 
fiel) aud) Jabme{) geirrt, wie bie große !Oeutfd)e 3eit, in ber mir {)eufe 
leben, 3u beroeifen fd)eint. 

· 

!Oas �briftentum bat eine große �n3abl uon �drfl)rern, bie für il)ren 
�Iauben ftarben, ober, was bäufiger war, wegen Sd)dnbung eines anbe
ren �oftglaubens erfd)lagen murben, alS ,ßellfge uerl)errlld)t. IDas 
!Oeutfd)e S)eibentum l)af in e I n e m :Jal)r{)unberf ungleld) viel mebr an 
�drtl)rern uerloren, nid)t weil fie fremben �Iauben entmetl)ten, fon
bern weil fie in ber '.Uertetbtgung beffen, ma!!l ibnen {)eilig mar, ibr �eben 
gaben. IDie 'Ramen biefer S::reuen nennt keine "Vita". Jn ben �efd)ld)te
quellen finb bie .. �ötJenblener", "mit bem Sd)mut be5 ,ßetbentums be
fleckt" ober "in bte Stricke bes S::eufelS gefallen". 

!Oer �bmebrkampf murbe bem germanifd)en �Iauben bdl)alb fo er
fd)merf, metl bie �lffion, rote mir faben, nid)t auf bem 'IDege ber freien, 
fiber3eugenben ':prebigt erfd)ten, fonbern fiel) ber 4u[Jeren �ruckmlttel, 
�efete unb 'll!affen bd Staates bebtente. IDer �emets 1ft bis beute nod) 
keinem S:{)eologen ober �efd)id)tefd)reiber gelungen, baß a�VDeutfd)em 
�oben, uielleid)f uon ein3efnen �usnabmen abgefeben, ,ßetben, l)inge
riffen uon bem giSttlid)en �ebalf einer d)riftlld)en ':prebfgf, bas �l)rtjlen
tum angenommen l)ätten. 

'Run wirb ber Cfinmanb er{)oben, bei ß e f f e n u n b S:: b fi r i n g e r n 
fet bte5, rote ber �atn3er ':prieffer 'JDUibalb bertd)tet, un3metfelbaft ber 
{J'aH gemefen. ßier fcf)einf faffCicf)lfcf) efroai uon bem "llebenben S.)er3en" 
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Dorbanben gewefen 3u fein. Jtaum baUe nämUcl) Q3onifatius in S)efl'en 
feine "'Prebtgt" begonnen, ba erfcl)ienen im Jabre 722 feine <;Boten in 
�om mit ber 6tegesmelbung, baß er "utele taufenb Wtenfd)tm Don bem 
alten S)etbenfum gereinigt unb getauft blitte" 2). 'Don einer cntifwlrkung 
bes 6faafes fiberliefert bie Ouelle nid)ts. �bnlid)e begeifterfe Wtelbun
gen Don Cfrfolgen kamen fpäter aus :tbiiringen. 

'mir müfl'en uns etwas näber mit biefen beiben 6fämmen unb jener 
Seit befcl)äftigen. S)effen 8) war nid)f, wie bte fränkifcl)en S)erJogtümer 
Q3al)ern, �(ernannten unb :tbüringen erobertes S!anb, fonbern altfrän
kifcl)er <;Sefit. IDie Q3ewobner baUen, wie bie übrigen auftrafifd)en 
6tämme feit alten Seiten S)eerfolge JU (elften. 6ie unterftanben im 
�rieben ber �erld)tsbarkeit ber frdnkifd)en �rafen. IDie <;Befd)lfifl'e ber 
JtonJillen, bie als �efete Derkiinbet worben waren, galten aud) für fie. 
IDa biefe �efete Immer wieber bie �nnabme ber E3taatsreligton 3ur 
'Pflid)t mad)ten, fo baUe fid)er mand)er �blige im S)efl'enlanb, ber auf 
gute <;BeJiebungen 3um ßofe C:Wert legte, ben Däterlicl)en �Iauben Der
laffen unb bie "neue 6ifte" angenommen •). IDer 6taat wagte aber in 
blefem Dorgefd)obenen �ren3gebtet JUndd)ft nid)t mit berfelben Strenge 
Dor3ugeben, wie er es Im romanifierten 'Reuftrien unb Q3urgunb tun 
konnte. S!ag bocl) Im 'Rorboften ßefl'ens bas große Jtraftfelb bd germa· 
nifd)en �laubens, bas 'Dolk ber 6ad)fen. 

'mir werben bier JUm erften cntale, fpäfer nocl) beufltcl)er bei ber d)rift
Ucl)en Unterjod)ung ber :tbiiringer unb �riefen feben, wie biefd efn3ig
arfige 'Dolk ber große �egenfpieler bes betbntfc()en 'Rorbens gegen ben 
römlfcl)-cl)riftlid)en 6fiben wurbe. IDie cntac()t feines nod) reinen, mit 
Q3oben unb Q3lut Derwacl)fenen �laubens ftrömte nacl) allen 6eifen in 
bte �ren3lanbe aui, gab ben klimpfenben Q3lutsgenoffen bort .straft 3um 
c:mtberftanb unb 30g anbrerfeiti alld, was nod) beibnifcl) bacl)te, magne· 
fifc() an. Jm 6. Jabrbunbert waren bie fiibweftlic()en fäcl)fifc()en �aue an 
ber S!ippe unb 3wlfcben :tbfiringer c:malb unb S)ar3 Dorfibergebenb in. 
frdnktfd)e �ewalf geraten. 6oforf batte bai <tbriftentum btnter bem 
6d)Ub bd �ranken Derfucl)t, bort �uß 3u faffen. IDiefe <fretgniffe batten 
Im fäd)fifcl)en 'Dolk früb3eitig ble Cfrkenntnis reifen laffen, baß ibnen 
bier für �tauben unb 'Volkstum bie fc()drffte �efabr brobte. 'Rad) ger· 
manifd)er �rt war bte befte �bwebr ber �ngrtff. IDeibalb follte burc() 
bie folgeoben �egenfc()läge Dor allem bai <tbriftentum getroffen werben. 
'Don nun an bulbeten bie 6ac()fen in ben umftrftfenen �ren3gebieten 
bai �eftfeten ber fremben, DolkiJerftörenben �eliglon nicbt mebr. 713 
Derttleben fie bte <tbriftenprlefter aui bem �ruktererlanb an ber �ubr'), 
715 brängten fie bie d)riftlid)e �ekebrungarbeit in �elbern JWifcl)en 
�bein unb CJnaai fiegrelc() JUrfick. �Ud) in ßeffen galten ibre Cfinfdlle 
mäbrenb unb nacl) ber 'Derd)rtftung biefd S!anbei burd) �onifatiui aui
fd,)lleßlld) ben .ftlrd)en unb ben .ftlöftern. �ufftänbe ber :tbfiringer unb 
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ber �riefen gegen bie 'Derd)riftung wurben uon ben 6ad)fen regelmäßig 
unterftüt}t. 

Jn biefem �ernlanb bes IDeutfd)en 'Rorbens ballte fiel) ber germanifd)e 
febenswille klar unb bewußt 3um �ampf gegen ben 6tiben unb 3ur Cfr
baltung germanlfd)er Cfigenart 3ufammen. S)ier baUe aud) bie germa
nifd)e IDulbfamkelt, bie Ieiber oft in Unkenntnis ber Q)efabr 3ur bllnben 
'Dertrauensfeligkeit wurbe, eine Q)ren3e. �uf fäd)fifd)em �oben wurben 
d)riftlid)e 'merberebner nid)t gebulbet. IDie beiben Cfwalbe, 3Wei eng
lifd)e �önd)e, bie um 695 bort erfd)ienen, wurben erfd)lagen, nod) ebe 
fie ibre 3erfe\ienbe S:ätigkeit begonnen baUen. �an batte fie an ibrem 
'Pfalmengefang unb an ben 3aubergeräten, bie fie mit fiel) fübrten, alS 
[briften erkannt 0). 

6o waren bie weifen Q')eblete ber fäd)fifd)-fränkifd)en Q)ren3e uon bl!r 
'J)ffel bis 3ur llnftrut rellglöfes 3wifd)enlanb geblieben, in bem bas 
[briftentum wobt einige 'Dorpoflen bleU, aber nid)t 3u einem entfd)ei
benben 6d)lag gegen ben germanifd)en Q)lauben aus3ubolen wagte. 

IDte d)riftlid)-fränkifd)e 'Derbinbung baUe im 7. 3abrbunberf eine wir
kunguolle Q)egenmafinabme gegen bas IDeutfd)e S)eibentum eingeleitet. 
3u uielen S:aufenben wurben d)riftlid)e �olontften aus ben linkSrbeini
fd)en Q)ebieten ben �aln btnaufgefd)idtt. IDiefe fiebelten fiel) in weiter 
�usbebnung linkS unb red)ts bes �luffd auf tbüringlfd)em �oben an 
unb brangen in bas nörbltd) gelegene �erglanb, in ben S:büringer 'malb, 
bie �bön, ben 'Dogelsberg unb in ben S:aunus uor 1). IDer fränkifd)e 
6faat erreid)te bamit eine S:rennung ber IDeutfd)en fanbe in 'Rorb unb 
6üb unb eine �efeftigung feiner politlfd)en 9Rad)t, bie �ird)e eine 
innere 6d)wäd)ung be5 S)eibentums. IDie <»taubenseinbett in S:büringen 
unb fübltd)en S)effen wurbe 3errtffen. 'Parteien entftanben. IDenen, bie 
in S:reue 3u lbrem 'Däterglauben btelten, flanben bie Cflnwanberer als 
'Vertreter ber 6taatsreltgion gegenüber. Cfs entwickelten fiel) fd)were 
Spannungen 3Wifd)en biefen Q)ruppen, bie 3u �ufftänben unb �ämpfen 
fübrten. IDie folgenben Cfretgntffe in S)effen unb bie 'lDirren in S:bfirin
gen kur3 uor bem Cfintreffen bes �onifatius finb nur uon biefen ge
fd)id)flld)en S:atfad)en aus 30 uerfleben. 

3n ben Jobren 715 unb 720 unternabm .ftatl 9Rartell mit großer S)ee
resmad)t 3wei �riegs3fige gegen bie 6ad)fen. IDer erfle mag ber Q)egen
fd)lag gegen ben fäd)fifd)en Stoß ins fanb ber S)affuarier (Q)elbern, 
fiebe oben!) gewefen fein, ber 3weife war ein �aub3ug, ber uon ben 
Sad)fen nid)t berausgeforberf morben war. Cfr brang "unter großer 'Der
b�erung ibres fanbes mit �aub unb �ranb." bis an bte 'mefer 8) . 3um 
erffen 9Rale mad)fe fiel) bas 1lbergewid)f ber frdnkifd)en 'maffen bis 
ins S)er3 6ad)fen5 geltenb 9). 3weifello5 WClt ber Cfinbru·dt biefer Siege 
in S)effen unb S:bfiringen groß. Jet}f konnte bie Jtird)e borf entfd)eibenb 
uorgeben. 

Jm Jabre 722 erfd)ien �onifatius, ben wir immer bort feben, wo bas 
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6ebwert ibm ben �eg geebnet batte, im i!anbe ber S)effen. SI>ie �ekeb
tungerfolge waren, wie bie .Quelle betid)tet, ungebeuer. 3u :taufenben 
ftrömte bas 'Volk 3ur :taufe 10). (fs ift aufleblutJreieb, an btefer 6telle 
einmal bie �abrbeitliebe jener ebriftlicl)en .Quellen 3u prüfen. (fs war 
6ommer (722), als ber <:llpoftel, Don ffrieslanb kommenb, in S)effen ein
traf. <:llm 30. SRooember besfelben 3al)re5 rourbe er in 'Rom 3um <:8ifcl)of 
geweibt 11). Jn ber 3wifcl)en3eit batte er einen �oten mit ber 'melbung 
feiner (frfolge nacl) 'Rom gefcl)ickt, ber bort einige :tage Derweilte unb 
bann mit einem päpftlieben 6ebreiben wieber naeb S)effen JUrückkebrte. 
(iine 'Reife Don WUttelbeutfeblanb naeb �om bauerte oamal5 2 bis 3 'mo
nate, reitenbe �oten baben fie in etwa 5 �ocl)en bewältigt, ja es finb 
uns ffälle überliefert, wo kaiferliebe (fi(boten bei bauernbem '.pferbe
weebfel bie 6trecken G)oslar-�om unb �orms-�om in wenig mebr 
alS 3 �ocl)en 3urücklegten 12). SI>er G)eiftlicl)e <:8l)nnan, ben <:aonifatius 
fanbte, war kein kaiferlicl)er 6cl)nellreiter. �ir wollen ibm aber, um 
ben f�ommen �iograpben nicl)t all3u febr in 'Uerlegenbeit JU bringen, 
4 bis 5 �ocl)en JUbilligen. SI>er ))eilige felbft, "gefolgt Don einem S)aufen 
'mannen unb umgeben Don ber �rüber 6cl)ar" '3), brauebte beftimmt 
reieblieb 2 'monafe. SI>a er bis 3ur �ifebofsweibe eine gan3e <:lln3abl Don 
:tagen in �om warten mu[lte, wirb er JWifcl)en bem 20. unb 25. SRoDem
ber bort eingetroffen fein. SI>ie breimalige 'Reife S)effenlanb-�om be
anfpruebte bemnaeb minbeftens 4'1• 'monate, b. b. bie 'melbung ber �e
hel}rungerfolge wurbe febon 'mitte Juli abgefcl)ickf. ffür bie 'miffion
tätigkeit blieben alfo etwa 4 �oeben. Jn biefer kur3en 6panne, fo will 
uns �ilibalb glauben maeben, wurbe niebf nur "eine gro[le 'menge 
'VolkS" füblieb ber i!abn, fonbern aueb "an ber �ren3e ber 6acl)fen bas 
'Volk ber S)effen aus ber �efangenfebaft ber böfen �elfter befreit", enb
licl) ein Jtlofter in <:llmönaburg gegrünbet. 

IDie gefcl)iebtliebe Unmöglid)keif einer foleben �ebauptung leuebtet ein. 
Jn biefer kur3en Seit konnten �onifatius unb feine 'mönebe niebt ein
mal bie 6praebe bes i!anbes erlernen. <:angenommen aber, bas �ekeb
rungwunber wdre wirklieb gelungen, wesbalb bann mUten in ben "(fr
folgen" bte plötJliebe <:llbberufung naeb �om? 'Vorausgegangen war jener 
�rief bes �onifatius mit ber angehlieben 6iegesmelbung, ber uns leibet 
nicl)t erbalten ift. �ir wiffen aber, ba[l ber <:llpoftel in bemfelben 6ebrei
ben ben 'J)apft um �at unb S)Ufe erfucl)t. <:lluffaUenb ift ferner, baä er 
bei feiner �ückkebr nacl) S)effen 724 bas i!anb noeb Doller S)eibentum 
fanb unb gro[len �lberftanb 3u bekdmpfen l}affe. 

(fs ift klar, ber fromme �iograpl} bat tn feinem ebriftlieben Uber
febwang ber �abrbeit �ewalt angetan. SI> e r  g r o ä e <:ll p o ft e  l b e r  
ID e u t f cl) e n  b a t t e  b e i  f e i n e m  e r ft e n  <:a u f t r e t e n  i n  S) e f 
f e n e i n e n u ö l l  i g e n 'm I & e r  f o l g. (fr knüpfte uielleicl)t ein paar 
�e3iel}ungen 3u einigen reieben �briften bes i!anbes an, reifte fonbierenb 
quer burcl) bas �ebtet unb fab ein, ba& "bureb bie '.prebigt Dom �orte 
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C»octes" bier keine Seele JU gewinnen war. C»erabe biefer Wtiberfolg 
mad)t erft uerftänbllcl), baß er je\jt bie llnterftü\jung uon 3wei Stärkeren 
fucl)te: uon �arl 'JnarteU unb bem 'Papft. 'Rettberg fd)reibt H): "(f r 
t r u g w a b r f cl) e i n l i cl)  a u f  'm i t t e l  a n ,  u m  f e i n e r  'P r e 
b i g t 'R a d) b r u ck 3 u g e b e n. maJU gebörten . . . ffmpfeblungen an 
�arl 'Jnartell, b e f f  e n 6 d) u \j e r n t d) t 1 ä n g e r e n t b e b r e n 
k o n n t e". q}}fr kennen biefen "'Racl)bruck": es war bie Swangsgewalt 
bes Staates. �as ebrlicl)e q}}ort, bas ber �poftel fpäfer an ben 2}ifcl)of 
maniel uon q}}fncl)efter fcl)rieb a), erbfett wieber feine c:8ebeutung: "Obne 
ben Scl)u\j bes ';;rankenfürften kann tel) bas 'Uolk ber �ircl)e nicl)t leiten 
unb o b n e f e i n e n 'm a d) t f  p r u d) u n b b i e 'J u r d) t u o r i b m 
b e i b n i f cl) e n  c:8 r a u cl)  u n b  b i e  C» r e u e l  b e s  C» ö \j e n b i e n ft e s  
i n  C» e r  m a n  i e n n i d) t b e lt ä m p f e n !" meutlicl)er konnte bas Un
vermögen ber q}}e(treligion, bie 'Jnenfcl)enberJen JU gewinnen, burcl) 
einen ibrer gröfiten �poftel nicl)t ausgefprocl)en werben. 

mer erfte 2}efucl) bei �arl 'Jnartell fanb auf ber 'Reife nacl) 'Rom im 
<.pa(atium JU 3ülpicl) ftatt 16). �ber bie Sufage bes 'Jnajorbomus genügte 
bem uorficl)figen �poftel nocl) nid)t. ffs mußte ber ffinflufi, ben ber cl)rift
licl)e Oberpriefter in 'Rom auf bie Seelen ausübte, beim �ampf gegen bas 
.f.)eibentum mit in bie q}}aagfcl)ale geworfen werben. �ucl) bas äufier
licl)e, wirkungvolle �uftreten gebörten 3ur cl)riftlicl)en 'miffion. IDesbalb 
bie Orbinafion JUm c:8ifcl)of DOr ber 'Rückltebr nacl) meutfcl)lanb. 

Wtit einer großen �nJabl uon 6cl)u\j- uni> Cfmpfeb{ungfcl)reiben kam 
ber c:z3eauftragte 'Roms 723 Wieber über bie �(pen JUrÜcR. mer Wicl)tigfte 
roar ber c:8rief be5 'Papfte5 an ben .f.)errfcl)cr bes ';;ranltenreicl)es, ben 
wir im q}}ortlaut bringen müffen: 

"mem rubmreicl)en .f.)errn, unferm 6obn, bem .f.)er3og ifarl 'Papft 
C»regor. IDa mir roiff en, bafi bu, �eliebtefter in (i.briftus, ben Cfifer 
frommer �efinnung bei uie{en �nläffen Jeigft, tun wir unfern fcl)ul
bigen �ruß JUDor, beiner �oft gefälligen '1l3ürbiglteit ltunb, bafi mir 
uns beftimmt gefunben baben, ben bier gegenwärtigen, im �tauben 
unb q}}anbel erprobten unb in ben Sa\jungen bes beiligen apoftoli
fcl)en Stubles, auf bem wir burcl) C»ottes 'Jügung unb in bie gan3e 
�ircl)e umfaffenber 'Jürforge fi\jen, untermiefeneu c:8ruber c:8onifa
tius ab3uorbnen, um ben Stämmen unb 'Uölltern <rlermaniens unb 
uerfcl)iebener öftlicl) bes 'Rbeinftromes fiebelnber, bie im 3rrroabn bes 
.f.)eibentums befangen ober nocl) burcl) bie 'Jinfternis bes Unroiffens 
gebemmt finb, JU prebigen. maber empfeblen mir il)n in jeglicl)er 
q}}eife beinern glorreicl)en q}}ol)lroollen, auf bafi ibr ibm in allen 
'Röten beifpringf unb gegen bie q}}iberfacl)er, über bie ibr im .f.)errn 
bie 'mad)t babf, aufs Cfifrigfte uerteibigt, wobei ibr eucl) burcl)aus 
klar fein müfit, bafi ibr, was ibr ibm an roirltungsooller C»unft JU
roenbet, C»ott erroeift, ber feinen �pofte{n, alS er fie ausfanbfe, ben 
.f.)eiben bas �icl)t JU bringen, uorber gefagt l)at, bafi bie, bie fie auf-
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nebmen, aud) ibn aufnebmen. 'mit ibren 6af}ungen burd) uns tt�r
traut, befd)reitet ber genannte 23ifd)of feine 'Prebigetlaufbabn." 17) 

ctll f o k e i n  � o r t D o n b e n g r o ä e n (f r f o 1 g e n ,  bie ber bei
lige 'mann in S)eff en batte, unb bie ber 'Papft bod) fiel) er erwäbnt baben 
würbe, ba fie ebenfo im Jutereffe ber �ircbe wie in bem bes 'Jranken
berrfd)ers lagen. IDagegen Diel Don "�iberfad)ern" (adversarii) unb 
Don "'Röten" (necessitates), bie ben Unglücklieben im S)effenlanb er
warteten. 

(ffn 3weifes 6d)reiben 18) erging "an alle 23ifd)öfe, 'Priefter, IDiakone, 
S)er3öge unb G)rafen" in ctluftrafien, alfo an alle 6taats- unb �ird)en
beamten bes Oftreid)es. S)ier bieß es, baß in ben �anbftrid)en "öftlicb 
bes 'Rbeinftromes einige '.Uölker auf ctlnftiften bes �eufelS im 6d)atten 
bes :tobes irren". IDie S)eiben werben mit wilben �ieren Derglid)en. 
��lllen (f.briften, befonbers ben (finflußreid)en unb 'macbtbabern wirb 
befoblen, 23onifatius unb bie 6d)aren feiner �erberebner "mit allem 
23ebarf aus3uftatten", ibnen bewaffnete S23egleiter mtt3ugeben 1") unb 
für Unterkunft, 6peife unb �rank 3u forgen, ba.mit "butd) Dereinte 23e
mübungen unb einträd)tigen �illen bie S)etlsarbeit gebeibe". IDie 23e
folgung biefes 23efebles wirb ben Q3efreffenben im S)immel gufgefd)tie
ben. "�er aber, was wir nid)t wünfd)en, es wagen foUle, fein �erk 3u 
bebinbern, . • •  ber foll nad) göttlid)em 'Red)tfprucb ewiger C.Uerbammnis 
Derfallen". �raff ber G)ewalf, bie ber cbtiftlid)e Oberptiefter über alle 
�reatur bat, wirb mit C.Uerfpred)ungen unb IDrobungen bie (f.briftenbeif 
ctluftrafiens beauftragt, mit3uwirken. 

Jn einem weiteren 23riefe 20) wirb ber gefamte auftrafifd)e �lerus in 
G)eborfamspflicf)t gegenüber.23onifatius genommen. (fnblicf) ergeben nocf) 
23efeble an einige tbüringifcf)e G)roße unb ein ctlufruf an "bas gefamte 
'.Uolk im �anbe ber 'tlltfad)fen" 21), Dom G)öf}enbienft 3U laffen. IDie 
römifd)e ctlnmaßung überfcf)lug fiel) biet ins �äcf)erlid)e. 

Q!Ue biefe forgfamen C.Uorbereitungen, bas ctlufbieten ber gefamten 
d)riftlid)en 'mad)t für bie nun beginnenbe 23ekebrung, ftanben in beUem 
�iberfprud) JU ben fpielenben (frfolgen, bte ber S)eilige bamalS in S)effen 
gebabt baben will, unb bie eben eine �efcbicf)telfige finb. 23onifatiu5 Der
lteä ftcb nid)t auf bie tlbetJeugungkraft feiner 'Prebigt; wicf)tiger war 
ibm ber 6d)utJ unb bie S)ilfe �arls unb ber wirtfd)aftlid)e unb politifcf)e 
'macf)teinfluß ber cbriftlicf)en Organifation. 

6. 

�enn aucf) bie red)tlid)e ctlutorität bes 'Papfte5 bamats nod) im 'Jran
kenreicf) umfttitten war, bie moralifcf)e ftanb unerfd)iitterltcf) feft. 6eine 
6cf)reiben wirkten wie ber ctlufruf 3u einem �teUJJUg gegen S)effen unb 
�bfiringen. 23is nad) (fnglanb brang bie �unbe. IDie gefamte englifcf)e 
Jtircf)e nabm ctlnteil an ben C.Uorgängen in IDeutfcf)lanb 1), unb 3ablreicf)e 
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'IDiffionare kamen berüber. �er Stampf wurbe eingeleitet burd) bas <fr
fd)einen bes S)eiligen am S)ofe JU 'Dalenciennes, wo Start 'IDartell ibm 
nad) eingebenber �efpred)ung feinen 6d)u{Jbrief ausftellte. 'Don je{Jt 
an ftanb �onifatius unter biteklem könlglid)em 6d)u{J (ber 'IDajorbomus 
fprad) ja im 'Ramen bes Stönlgs); alle 'Red)tsfad)en �onnfe er unter Um
gebung ber orbentlid)en Q')erid)te vor bas ':palatium' bringen. "'Riemanb 
folle es wagen, ibn anJufaffen ober JU verurteilen!" 2) <fr folle überall 
"'Rube unb 6id)erbeit" genie[len. �iefe �nweifungen ergingen an "alle 
S)erJöge, Q')rafen, 6d)ultbei[len, �omänenverwalter, alle unfere Unter
beamten, 6enbboten unb 'J·reunbe". 

Jn ben folgenben JWel Jabren, 723 unb 724, gelang bie 'Derd)riftung 
ber S)effen. 'mir wiffen leibet febr wenig bavon. <finJelne �emerkungen 
in ben S)eiligenleben laffen barauf fd)lie[len, ba[l es bamaiS an ber 'Rorb
grenJe S)effens JU beftigen Stämpfen mit ben 6ad)fen kam, ba[l alfo ber 
d)riftlid)-fränkifd)e S)eerbann bie "�ekebrung" vor bem beibnifd}en 
StraffJentrum im 'Rorben fd)ii{Jen mu[lte 8). �ber aud) im i!anbe erbob 
fiel) erbitterter 'miberftanb. 'Rod) JabrJebnfe fpäter leud)tet aus einer 
Ouelle 4) ber S)a(J, ben bie 'Derd)rifteten gegen bie ':priefter unb 'IDönd)e 
begfen. 

<!in gewiffes i!icl)t wirft ble 6cl)anbtat von Q')eismar auf bie �eheb
rung. 6ie Jeigt bie entfe\ilicbe 3erftörung, bie bas �briftentum in ben 
beffifd)en Q')auen angerid)tet batte. 'Parteiungen Jetriffen bas 'Dolh. <!in 
gro[ler �eil war d)riftlid) getauft. <fs waren <fingewanberte, einbeimifd)e 
�blige, bie am fränkifd)en ßofe gebient batten, unb viele anbete, bie 
fiel) bem d)riftlid)en �rucke gebeugt batten. "<finige opferten beimlld) 
�äumen unb .Ouellen." 5) �er beimifd}e Q')otfglaube ftanb alfo fd)on 
unter �ebrobung unb 3wang. <fr mu[lte fiel) verbergen. 'IDand)e blieben 
ftanbbaft unb verweigerten tro{J ben 6trafen bie �nnabme ber 'Jremb
religion. <fine lebte Q')ruppe enblid), bie wir immer bort finben, wo ble 
d)riftlid)e 'IDiffion bie 'Jrommen vom �Uar geriffen batte, war JU �tbe
iften geworben 6). �urd) kluges �usnü\ien biefer 'Parteien batte bas 
�briftentum bie Oberbanb gewonnen. Je\it wollte es ben le\}ten 6d)lag 
fübren. 

�ei "Q')icesmare" lag bas uralte d)attifd)e 6tammesbeiligtum. <flne 
�id)tung in einem mäd)tigen <fid)enwalb war bie S:bingftätte, wo fiel) 
feit alten 3etten ber 6tamm ber �baUen JU �eratungen verfammelte. 
g)ie 'Dereinigung blutgebunbener 'IDenfd)en war nad) germanifd)er �n
fd)auung eine religiöfe S)anblung 7). Unter einer befonbers ftattlid)en 
<fld)e inmitten ber �id)tung wurbe bas S)eilige, bas ble frommen S)effen 
in lbrer 6eele empfanben, unter bem 'Ramen bes 'IDitgarbfd)ü{Jers S:bor 
verebrt. g)iefe beilige 6tätte alS 'IDlttelpunkt unb Straftquelle bes 'DolkS
Iebens war ben d)rlftlid)en ':prieftern feit langem verbaut. g)od) konnte 
man erft an feine 3erftörung benken, alS man ber fibermad)t fid)er war. 
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'Eei ibrem erften �ufentbalf in S)eff en bätten es bie d)riftlid)en 'fiferer 
nid)t gewagt. 

3ur �at rourbe alles, roas d)riftlid) roar, aufgeboten. Q3eroaffnete 
,,'mannen" 8) als Q3egleifer bes �poftelS waren in grofier 3abl anroefenb, 
roabrfd)einlid) aud) IDrafen mit ibren "pueris", bie ja uon ${arl ben 
�uftrag erbalten batten, ben S)eiligen gegen �ngriffe 3u fd)üfjen. �ie 
'fid)e fiel unter ben 6treid)en ber 'lliönd)e. "�urd) meld) kübnen 6d)riff 
bie IDemüter gewonnen rourben", fd)reibt <:Rettberg 9). (fr bebaupfet ba
mit, bafi biefe 6d)änbung bie S)elbentat eines unerfd)rodtenen 'lliannes 
geroefen fei unb auf bie S)eiben bie über3eugenbe 'IDirkung einer ':prebigt 
gebabt bätte. 6o ftanb es biS geftern nod) in allen �efd)id)tebüd)ern, unb 
bie �eutfd)en ${inber baften eS JU glauben. 

${önnen benn d)riftlid)e � orfd)er nid)t mebr bie einfad)e gefd)id)tlid)e 
'IDabrbeit feben? 3n bunbert anbeten �äUen baben germanifd)e S)eiben 
bie �reuler uernld)tet! 'IDarum taten fie es biesmal nid)t? "�ls er ben 
'Eaum 3U fällen begonnen batte", fd)reibt 'IDilibalb, "uerflud)te ibn bie 
grofie 'menge ber anroefenben S)eiben alS einen �einb ibrer �öfter 
intra se !"  'mag man biefe 3roei 'IDotfe nun "in ibrem 3nnern" ober, 
roie anbre es tun, "unter fiel)" überfefjen, aus beiben gebt beruor, bafi 
fiel) ein 'IDiberftanb gegen bie bewaffnete flbermad)t ber G:l)riffen nid)t 
mebr beruorroagte. �ie S)effen faben roobl mit uerl)alfenem 3om bem 
fd)änblid)en �reiben ber "Q3ekebrer" JU, aber "ibr 'Janatismus brad) 
nic()t los", rote S)audt fagt. (fr konnte allerbings nid)t losbred)en, roeil 
bie 6d)anbtat unter bem bewaffneten 6d)ufj bes mäd)tigen 'Jranken
fürften unb feiner Q3eamten ftanb. 'Rid)t "bie imponierenbe IDeroalt ber 
':perfönlld)keit" bes Q3onifatius bielf bie S)effen 3urüdt. 6ie waren roebr
los, fonft l)ätten fle fiel) geroebrt. 

�ie �at non IDeismar roar besl)alb nid)t "ein 'mittel ber 'lliiffion
prebigf", fonbern bie lebte �emonftrafion ber d)riftlid)en flbermad)t; 
fie roar nid)t �nfang, fonbern (fnbe. 6ie roar ebenforoenig "epod)e
mad)enb für bie Q3ekel)rung ber S)effen" 10), fonbern weiter nid)ts, "alS 
bie non langer S)anb vorbereitete Q3efeitigung eines �rgerniffes" 11), 
nad)bem bas G:briftenfum ben belmifd)en IDlauben geroaltfam 3ertreten 
l)afte. 

�ie 6d)änbung ber �borseid)e roirb nod) immer uon �beologen unb 
�efd)id)tefd)reibern in ben 'lliittelpunkt ber �ermanenmiffion gefleHt. 
6ie fei bie ben IDermanen angepafite ':prebigt geroefen, eine ':prebigt 
nid)t mit 'IDorten, fonbern mit ber �at. 6ie enffprad) bamit, fo fagf man, 
"ber materialiftifd)en (finftellung ber IDermanen", bie für tl)eologifd)e 
<:Refle�ionen kein 'Uerftänbnis bätfen, roobl aber für eine belbifd)e �at, 
bie lbnen bie Ol)nmad)t ibrer IDötter unb bie tlbetlegenl)eit bes G:l)riften
gottes beroid. 'man ftellt babei biefe etwas l)anbgreiflid)e 'llietl)obe in 
IDegenfafj 3ur mobernen 'lliiffion, bie mit fog. "kated)etifd)en �usflü
gen" 12) eingeleitet roirb. �er 'lliiffionar "gebt bei ben S)eiben umber, 
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fucf)f fiel) burcf) jouiale5 �uffrden unb kleine <ßefcf)enke 3u empfeblen, 
knüpft, uon alltäglicf)en �efpräcf)en ausgebenb, an religiöfe 'Jragen an 
unb bereitet fo bie S)elben auf bie kommenben �lnge uor". <ßelegentllcf) 
werben bann abfällige aber uorficf)ttge Q3emerkungen über ben <ßott
glauben ber (ftngeborenen unb �obpreifungen ber d)tiftltcf)en 'Religion 
mit eingeflocf)ten. �iefd <iinfcf)leicf)en bd <ibtiftentums mit �laspetlen 
unb bunten 5topftücf)ern fei 3war aucf) bei ben <ßermanen uerfucf)t wor
ben, fo bebaupten cf)tlftlicf)e �beologen, unb urteilen bamit folgertcf)ttg 
nacf) ibrer cf)riftlicf)en �nfcf)auung, bte bie 5tultur unferer germanifcf)en 
'Dorfabren auf bte gleicf)e ßöbe mit ber ber Q3antuneger ftellt. �llerbtngs 
bätte biefe CJRetbobe meift nicf)t gewirkt, anfcf)etnenb weil fie 3u milbe 
unb 3u geiftig war. (fs mu&te eine taubere, "ber fimplen �ogik ber Q3ar
baren" 13) beffer angepa&te �rt ber "c:prebtgt" gefunben werben. �a ber 
�ottglaube ber <ßermanen "burcf) unb burcf) matetialtftifcf) motiviert" 
gewefen wäre, fo fei "aucf) bie germanifcf)e S)eibenprebtgt burcf) ibren 
ftark materialtftifcf)en 3ug gekenn3eicf)nd" u). �ie S)errfcf)aft bet ger
manifcf)en <ßötter über bte CJRenfcf)enber3en fei nur eine CJRacf)tfrage ge
wefen. 3eigte man ben S)eiben bie CJRacf)tlofigkeit eind fold)en <ßötJen, 
fo bätten fie febr fcf)nell ben fcf)wacf)en mit bem ftärkeren �oft uer
taufd)t. (fs genügte bemnacf) für bie d)rlftlicf)e CJRiffion, bte <ßö\}enbilber 
3u 3etfd.>lagen unb bie geweibten Q3äume 3U fällen, bann bracf) ber �her
glaube uon felbft 3ufammen '11). 

6olcf) baren Unflnn wagt man unter bem 'ltamen uon 'miffenfd)aft 
beute nocf) �eutfcf)en CJRenfd)en 3u er3äblen. Jene Urteile fe\}en voraus, 
ba& bie <ßermanen ibre S)eiligtümer rubig 3erftören ließen, alfo gewiffer
maßen einen intereffanten 'Derfucf) anftellten, ob roirklicf) bie <ßötfet bie 
<ibtiftenpriefter für bie 6d)änbung ftraften ober nicf)t. �a biefe Strafe 
natürlid) nie eintrat, fo bätten bie fd)lauen CJRiffionate leid)t gewonnen. 
6ie baben aber nie leicf)t gewonnen, wie bie <ßefd)id)te bunbertfälfig be
weift, gan3 befonbers bann nicf)t, wenn fie fiel) freuelnb an ben S)eiltg
ffimern unferer �bnen vergriffen. �ie Q3iograpben ber S)eiligen unb ibre 
mobernen 'Racf)beter fe\}en bei ben �ermanen eine �ummbeit voraus, 
bie bie bumpfe C.Wunbetgläubigkeit ber <ibtiften nocf) übettroffen baben 
müßte. �ts �bot nad) 'Jällung feiner (ficf)e nicf)t erfcf)ien unb bie 'Jreu
fer nicf)t mit feinem S)ammer 3erfd)metterte, follte ba wirkltcf) keiner ber 
S)effen, anftatt "bie frübete Q3osbeif ab3ulegen, Jabweb 3u pteifen unb 
gläubig 3u werben" 16), auf ben <ßebanken gekommen fein, einmal bas 
umgeltebrte (f�petlment 3u macf)en? (fr bätte ja b ie aus bem S)ol3 ber 
<ficf)e erbaute, cf)riftlicf)e $tapelle in ber näd)ften 'Rad)t an3finben unb 
fcf)auen können, ob uielletcf)t bet <ibtiftengott mit feinen 'Pofaunen bla
fenben (fngeln erfcf)ienen wäre. �te S)eiben baben bas aucf) febt oft ge
tan. Q3onifatius jammerte in einem Q3rief an ben 'Papff 17), bafi fie ibm 
roieber 30 5tird)en verbrannt batten. �ber fie bad)ten in ibrem natur
l)aft klaren 6tnn nicf)t an ein 'munbet wie bie <ibtiften. Qln C.Wunbet 
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glaubt nur ber feelifd) $\ranke. 6ie rourben aud) von Jabroeb nid)t be
ftraft. �afür erfd)ien aber jebes �al ein d)riftlid)-fränkifd)es S)eer unb 
oerbeerte ibre �aue mit �orb unb <:8ranb. 

ßier liegt ber $\em ber "bomiletifd)en CJllirkfamkeit" 18) ber �erma
nenmlffion. �as, roas bie �eutfd)en über3eugte, roar nid)ts flberfinn
lid)es, nid)t bie 'IDunberkraft bes �briftengottes gegenüber S:bor unb 
'IDoban, fonbem ber febr reale �ruck ber fränkifd)en CJllaffen unb �e
feije. Cfinem d)riftlid)en ß' orfd)er entfd)lüpfte bie 'IDabrbeit, alS · er 
fd)rieb: "�ie bauembe Unterwerfung eines �ad)barftammes batte bie 
�nnabme ber fränkifd)en 6taatsreligion JUr <:8ebingung. 6oUte man 
roarten, bis bie 'IDiberfpenftigen burd) bie 'Prebigt über3eugt roaren? 
�an prebigte oielmebr mit ß'euer unb 6d)roert, ,mit eifemer 3unge', 
roie ein fäd)fifd)er �bronift jener S:age fagt" 19). 

Obroobl uns in ben <:8riefen bes <:8onifatius �usbrücke rote praedicare 
unb praedicatio bäufig begegnen, fo erfd)eint es bod) Jroeifelbaft, ob bie 
�iffionare bamals in unferem 6inn "geprebigt" baben. �ie große 3eif 
ber d)riftlid)en 'Prebigt roar vorbei. Cfs roar bie 3eit, alS bie 6d)aren 
fd)roärmerifd)er <:8erufsmiffionare burd) bie $\atakomben 'Roms 3ogen 
unb bem 'Pöbel, ben �offen ber llnJufriebenen unb 3urückgefeijten bie 
S)eilslebre von ber �leid)beit ber �enfd)en brad)ten. 6d)on um bie 
�ifte bes 3. Jabrbunberts roaren biefe d)riftlid)en <:8erufsrebner oer
fd)rounben 20). �ie mad)toolle römifd)e 6taatsreligion batte nad) $\on
ftantin biefe mübfame �etbobe ber <:8ekebrung nid)t mebr nötig. IDie 
�iffion roar "großJügiger", "biplomatifd)er" geworben 2 1). IDas blieb 
aud) fo, alS ber römifd)e 6taat von ben �ermanen Jertrümmert rourbe. 
�an geroann burd) fd)lauen 'Dertrag ben mäd)tigen $\önig bes ß'ran
kenreid)es unb 3roang burd) ibn allmäbUd) bas ganJe 'Dolk JUr S:aufe. 
6o gefd)ab es in Cfnglanb nad) ber <:8ekebrung bes $\önigs Cftbelberf 
von $\ent, in �orroegen burd) Olaf ben �icken unb in vielen anbeten 
�änbern. �eift ging ber �eroinnung bes ß'ürfteri eine d)riftlid)e S)eiraf 
voraus 22) . IDie �etbobe bes fd)roärmerifd)en 'Derkünbens roar burd) 
bas 'Ränkefpiel ber 'Priefterfd)aft erfebt. 

IDod) mag bie S)omilefe in einem anbem 6inne bei ber �iffion ber 
IDeutfd)en nid)f gan3 gefeblt baben. 6d)ließlid) mußten bie UnglückUd)en, 
bie burd) bas 6taatsgefeb ober burd) bas brobenbe 6d)roert $\ads bes 
6ad)fenfd)läd)fers unb feiner 'Dorgänger ge3roungen roaren, vor bem 
taufenben 'Priefter JU erfd)einen, roenigftens roiffen, roas bie neue 'Reli
gion verlangte. �ies roar aUerbings keine JU S)er3en gebenbe unb S)er3en 
geroinnenbe <:8ekebrungprebigt, fonbem eber bem 'i8efeb1Sempfang oer
gleid)bar. 6ie roar alfo ibrem CJllefen nad) berrifd), grobfinnlid), an
maßenb, fie arbeitete weniger mit 6üßigkeiten alS mit ber 'Peitfd)e. 

Cfs flnb uns einige 1old)er 'Prebigfen überliefert. �m intereffanteffen 
ift bie, bie S)ucbalb von 6f. �manb in ber �ebensbefd)reibung �ebuins 
feinen S)eiligen fpred)en läßt. �llerbings bat ber 'Derfaffer bes frommen 
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Q3efrugs megen bie Qlnfpracf)e in eine falfcf)e Umgebung geftellf. �iefet 
f.)etlige foll ficf) "angetan mit bem 'Pan3er ber G)erecf)figkeif, an ben 
�fifien bie 6cf)ube bd �rtebens, auf bem j\opf ben ßelm bes ßeils" in 
vollem Ornat auf bem Qlllfbing ber 6ad)fen mitten unter bie ßeiben ge
ftiirJf baben. 'Rad)bem er ben (i.briffengoff tn ver3ückten 'IDorten geprie
fen, bie beibnifcf)en "G)öbenbilber aus f.)OlJ, 6fein, molb, 6i1ber ober 
Cir3" als teuflifcb gefd)mäbt baffe, . verfpracb er für bie Qlnnabme bet 
�aufe auf bet Cftbe unb im JenfellS alles mlück. 'IDenn fie aber bem 
f.)eil miberftreben mürben, fo merbe ibnen bie fcf)recklicf)fte 6trafe nicf)t 
nur in ber cf)riftlicf)en f.)ölle, fonbern fcf)on biet in bet ßeimaf angebtobf. 
"(fs fanbte bet j\önig bes ßimmelS einen tapferen jlönig aus, bet klug 
unb feft, nicf)t aus melfet �erne, fonbern aus bet 'Räbe bervorftürJen 
mltb mie ein reifienbet �iefibad), um eures milben S)er3ens f.)atfnäckig
keit JU ermeid)en unb eure ftarren, ttobigen 'Racken JU beugen. (fr mitb 
feinblieb übet euer S!anb berfallen, alles mit bem 6d)metf, mit 'Detmfi
ftung, Q3ranb unb 'IDegfiibren Jetflöten unb mitb, ein 'Räd)er bes 3ot
nes bes �ottes, ben lbt ftets gefd)mäbt, eud) teils burd) bd 6d)metfe5 
6cf)läge töten, teils burd) 'manget umkommen, teils in emiger, trau
riger 'Verbannung eure �age binbringen laffen. (fure �tauen unb j\inber 
mitb er Jerftreuen unb als 6klaven verteilen unb, menn nod) roeld)e übrig 
bleiben follten, roitb er fie in 6d)mad) feiner ßerrfcf)aft untermerfen." 

�iefe cf)riftlicf)e 'Ptebigt ift natfirlicf) nie vor freien, beibnifd)en 6acb
fen gebalten motben 23). (fine fold)e bobenlofe �orbeif trauen mit felbft 
einem ver3fickten ßeillgen nid)t JU. 'mit baben biet bas klaffifcbe Q3et
fpiel einer cf)riftltcf)en 'IDiffionprebigt i m u n f e t m o r f e n e n S! a n  b e, 
mie fie mabrfcf)einlid) JU ßunbetfen in �tleslanb unb 6acf)fen nacf) blu
tiger Untetbtfickung bd �teibelfmillens unb �offglaubens gebalten 
murben. 'IDelcf)d 6d)melgen in altteftamenflid)en 'Racf)ebilbern! 6o 
konnten nur 'Priefter fprecf)en, binfer benen 6cf)aren von Q3emaffneten 
ftanben. 6olcf)e befcf)limenben �robungen ltefien fiel.> nur 'ntenfd)en ge
fallen, benen bas Q3lutbab von 'Derben in fcf)reckltcf)er (frlnnerung ftanb. 
'Don folcf)en 'Prebigfen batte ßucbalb, ber efroa 40 3abre nacf) ben 6acf)
fenkriegen geboten murbe, vom f.)örenfagen vernommen, unb fo ftellfe 
er fiel.> eine ed)te, fcf)öne 'ntiffionprebigt vor. �aa er fie um mebrere 
3abrJebnte JUrfickverlegfe, alS bie 6ad)fen nod) frei maren, batte nur ben 
3meck, ben f.)eiligen in ben Qlugen ber gläubigen S!efer JU erböben. 

�ie 3mette �orm ber cbriftlid)en 'IDortmerbung mar bie j\afecf)efe. 6ie 
murbe geübt in ber �orm von (finJelbefpred)ungen JtDifcf)en ben 'ntiffio
naren unb germanifcf)en �iirften ober vornebmen unb gebilbefm ßeiben. 
�abei foll ficf) nacf) Qlngabe bet Duellen bie fiberlegenbeit bes <r-brtften
tums im 'IDortgefecf)t von 'ntenfcb JU 'ntenfcb ge3eigt baben. ßier ift 
uns ein intereffantd �okument tn einem Q3rief bes Q31fcf)ofs �aniel von 
'IDind)efter an Q3onifatius, in bem er genaue Qlnmeifungen über bie roir
kungvollfte 'IDiberlegung bes germanifd)en �ottglaubens gab, erbalten 24). 
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miefer Q3rief eines ber gebilbetften (f.briften jener 3eit, ber bem grofien 
�pofte( ber meutfd)en Wliffionvorfd)läge macf)en barf, wirb von ben 
cf)riftlicf)en �orfcf)ern aufierorbenflid) bod) bewertet. miefer "fokratifcf)en 
Wtefbobe" ber Q3eweisfübrung, bem 3wingenb logifcf)en 6cf)arffinn 
konnte, fo ift man fiber3eugt, kein betbnifcf)er �Iaube mebr wtberfteben. 
'IDenn man ben Q3rief aber frei von d)riftlid)er 6uggeftion lieft, fo ift 
man entfefjf über bie 'Jiacf)beif ber �ebanken unb über ben �iefftanb 
einer �eligion, bie fold)er Q3eweismiffel ibrer tlberlegenbeif bebarf. mer 
�ifcf)of fteUt bie �röfie unb Wtad)t bes (f.briftengoftes ber ber beibnifcf)en 
�ottbeifen gegenüber unb 3eigt, wieotel vorfeilbafter (!) es ift, 3abweb 
3U bienen, afS "bie abfcf)euficl)en mebräud)e unb möftermären" n>eifer 
3U glauben. menn "WäQrenb biefe, bie (f.briffen, frud)tbare �änber, 'IDein 
unb .öl fragenbe unb an aUen übrigen Cfr3eugniffen reicf)e �ebiete inne 
baben, finb ibnen, ben ßeiben, nur bie in ftetem 'Jroft ftarrenben �änber 
übrig geblieben". Ob bas fanatifd) cf)riftlicf)e Cfnglanb bamalS 'IDein unb 
.öl getragen bat? mie �ogik, bie barin liegt, bafi bies ausgerecf)net ein 
(f.brift aus jenem 'Rebellanbe gegenüber bem fcf)örten 'IDalblanb ber ßef
fen feftftellte, kann man nur mit Q3ebagen aufnebmen. 

Um bie �iefe ber d)riftlid)en �eligion 3u beweifen, prunkt ber Q3ifd)of 
weiter mit ber grofien 3abl unb ber politifd)en Wtacf)t. mie (f.briften be
berrfd)en "fcf)on balb ben gan3en Cfrbkreis" unb "ftür3en überaU bie 
�öfjenbilber", wäbrenb von ben ßeiben "nur nod) gan3 wenige im alten 
3rrwabn verbarren". mann aber follten, fo verlangt ber Q3ifd)of, bie 
ßeiben mit bialektifcf)er 6cf)laubeit unb gefd)ickt gefebten liDorten mebr 
"verwirrt" unb "über ibren fo ungereimten 3rrwabn" 3um Cfrröten ge
bracf)t werben. 6o wirb ber '.poll)fbeismus mit folgenbem mebankengang 
wiberlegt: mie 'Dielgötterei fei für bie Wtenfd)en febr gefäbrlicf). menn 
bei ber Wlenge ber �öffer roiffe man oft nid)f, roeld)er ber ftärkere unb 
welcf)er ber fd)wäcf)ere fei. mesbalb könne man burcf) 3urückfebung viel
leicf)t ben einen ober anberen beleibigen. mas fcf)rieb ber 'Dertreter einer 
c:lleligion, bie 3abrbunberte lang fd)were .s\ämpfe um bie �angorbnung 
ibrer brei mottbeifen fübrte, unb bie fiel) in bem 6treif, ob ber 6obn 
bem 'Dater gleid), ober ob ber 'Dater mäd)tiger alS ber 6obn, ob ber 
6obn vielletd)t nur ein S)albgott fei, ob er bem 'Dafer nur äbnlid) fei, 
unb wie 3U beiben ber brifte, ber beilige meift ftünbe, in mebrere '.par
feien fpalfete, ein 6treif, ber fcf)liefilicf) mit 6d)wert unb Q31ut entfcf)ie
ben wurbe n). 

mie geifUge mürffigkeit ber Q3eweisfübrung bes grofien englifcf)en Q3i
fd)ofs ift nid)f 3U leugnen. llnfere �beologen baben aucf) bafür eine Cfr
klärung: biefe Q3elebrungen waren "bem barbarifcf)en 'Derftanb" ber 
ßeffen unb �bütinger angepafit. (fs ift bann allerbings merkwürbig, 
bafi nad) �nnabme ber �aufe, barin finb fiel) alle .OueUen einig, bas 
Q3arbarentum mit einem Wlale verfcf)wanb. Ob aud) ber 'Derftanb jener 
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'menfd)en gemad)fen ift, menn fie enblid) in ben 6cf)afftaU ber allein
feligmad)enben �ird)e eingegangen maren? 

<frft menn man btefen t;Brief, ber megen "ber 6d)önbeit feiner 'Jorm", 
"ber 'IDoblgemeintbeit feiner 'Dorfd)läge" 36) unb bem "mtlben Cibarak
ter" fo gelobt mirb, gelefen bat, uerftebt man, baß ba� Cibrlftenfum burd) 
fiel) felbft bornalS keinen freien <flermanen geminnen konnte. IDie i�län
bifd)en t;Bauern mürben geläd)elt unb gefd)miegen baben, bätte t;Btfd)of 
IDanlel einen fold)en t;Bekebrunguerfud) bei ibnen gemad)t. 6o mar e5 in 
ber S:at. IDie kafed)etifd)e Unterbaltung mar in ben 'JäUen, mo fie nid)t 
nur ein biplomattfd)d 9tänkefpiel be� '.priefter� bei 'Jiirften unb 'Dor
nebmen mar" 27), eine febr einfeitige: ber mortreid)e '.priefter fd)Uberfe 
bie 'Dorteile feiner 9teltgion unb malte "mit füßen 'IDorten" bie 'Jreuben 
be5 ßimmelS unb "mit fd)reckenerregenben" bie d)tiftlid)e ßöUe au� 28), 
unb bie ßeiben börten ibm fd)meigenb JU. t;Btsmetlen murbe ber <fiferer 
burd) eine 3mtfd)enfrage, bie ben kritifd)en 'Derftanb ber 3ubörer kenn
Jtid)nefe, in 'Derlegenbett gebrad)t. 6o foll 9tafbob, ber 'Jriefenkönig, 
ben t;Bifd)of 'IDulfram, bem er <flaftfreunbfd)aft an feinem ßofe gemäbrfe, 
bei einer fold)en Unterballung gefragt baben, mo nad) d)tlftlid)er �ebre 
feine ungefauften 'Dorfabren blieben 29). 'Rad) einer anbern OueUe frag
ten bie "ßeiben" ben '.priefter, marum benn ber d)riftlid)e <floffe�fobn 
nid)t früber erfd)ienen fei, marum er erft, ebe er fiel) ba3u entfd)loä, fo 
utele taufenb 'menfd)en unfd)ulbig in ber ßöUe verberben ließ. 'man 
erkennt, mie fd)on bornalS bie 3eit- unb 9taumbegrenJfbelt ber Jiibifcf)
d)rifflid)en Offenbarung ben klar benkenben <flermanen in ibrem 'IDiber
finn auffiel. 

'Rod) ein 'IDeitere5 fällt in aUen OueUen jener 3eit, fo aud) im t;Briefe 
IDanielS auf: ba� mar bie uöllige Unkennfni� uom <floffglauben ber IDer
manen. 3mar riibmf fiel) IDaniel, bie ßeiben foUlen "mobl erkennen, baß 
un� ibre abfd)eulid)en <flöffermären nid)f unbekannt finb". IDod) 3eigen 
feine 'DorfteUungen uon einem tiualifierenben IDöfferolt)mp, baß er uom 
germanifd)en IDlauben mobl kaum etma� mußte, mobl aber eifrig bie 
alten �pologefen ber grled)ifd)-römifd)en 3eit gelefen baffe 80). C:Uuf 3�
lanb, ber ein3igen 6feUe, mo un� germanifd)er <fllaube, aUerbing� nicf)f 
obne gemiffe d)riftltcf)e <fnfftellung, überliefert ift, murben fd)etnbar nur 
3mei <flottbeifen uerebrf, S:bor unb 'Jreir, unb 3mar nie beibe uon ben
felben 'menfd)en, fonbern bie einen uerebrten S:bor, bie anbern 'Jreir. 

IDie 'miffionare konnten bei ibren kafed)etifd)en Unterbalfungen mit 
gebilbeten <flermanen bie tieferen 6d)id)fen be� germanifd)en IDlaubens 
kaum erfabren. 3u einer religiöfen IDi�putation gebörte eine 9teligion, 
bie fd)on ntebergefd)rteben, möglid)ft in fd)arf formulierte IDogmen ge
faßt mar, fo mie es ben ortentaltfd)en <fllauben�formen eigen mar, ober 
mie 9teformatton unb <flegenreformatton ibren <fllauben�inbalf in fh:en
gen, fd)riftlicf)en S:befen unb C:Untttbefen nieberlegten. <fs gebörfe eine 
9teligion ba3u, bie fiel) JUt '.prebigt eignete unb in beren 'IDefen es lag, 
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anbete Q;laubensformen an3ugreifen. q)iefe �ebingungen erfüllte bie 
cl)riftlicl)e 'Religion, nicl)f aber ber germanifcl)e �Iaube. Jene mußte fiel) 
an i�rem Urfprung alS jübifcl)e 6ekte erft mü�fam burcl)fe\}en; ber erfte 
<llerfucl), bie �nerkennung JU erlangen, enbete mit bem �obe i�res 6tif
ters. g)er germanifcl)e �taube roar geroacl)fen roie bie 'Jelfen an ben 
'Rorblanbküften, nlcl)t im 'Religionftreit entftanben. (fr roar arteigen unb 
lebte nur bort, roo Q;ermanen roo�nten. q)as Ci�riftentum ging feinen 
'IDeg über bie <llölker mit bem taufenbfacl) roieber�olten 'Racl)roeis, baß 
ber jübifcl)e Q;ott Ja�roe� "ber 'Recl)te" roar. "(fs ift kein anbrer Q;otf 
neben mit!" g)er germanifcl)e �Iaube �at fiel) nie bemü�t, fiel) 'menfcl)en 
anbeten �lutes aufJubrängen. 

(fs ift besbalb burcl)aus benkbar, baß fromme ßeiben, oon eifernben 
'miffionaren aufgeforbert, "bie 'Ricl)tigkeit" i�res Q;laubens JU beroeifen, 
fcl)roiegen, teils aus 6tol3 unb innerer ${eufcl)beit, teils roeil fie bas Q;ott
etleben ibrer 6eele nicl)t in 'IDorte JU faffen uermocl)ten. 

q)ie Ci�riftenpriefter ber �eke�rungJeit Jeicl)neten fiel) burcl) völliges 
Unuerftänbnts für frembes 6eelenleben aus. g)as ge�t aus allen .Ouellen 
beruor. g)fe cl)tiftlicl)e <lloreingenommen�eit, bie ben �Iauben ber anbern 
als "teuflifcl)en Jrrtum", alS "�ücke unb <llerftockt�eit" anfa�, roar eine 
unüberfteigbare 'mauer. (fs ift burcl)aus roa�rfcl)einlicl), baß �onifatius, 
ber eng�erJigften einer, Diele Ja�re lang mit beibnifcl)en S:�üringern JU
fammenroobnte, obne JU erkennen, baß aucl) ber germanifd)e Q)ottglaube 
eine ßö�e �atte. 'Rirgenbs finben roir bas geringfte (finge�en auf ben 
im 'mittelpunkt bes beibnifd)en �ebens ru�enben Cfbrbegriff. q)emfelben 
�onifatius, ber einen 'Priefter, bem fd)roere "UnJuc{)t" nad)geroiefen roar, 
im �mte ließ, bamit "bie früber gebeime 6ünbe nicl)t offenkunbig" 
werbe, "bie <llolkSmenge nicl)f 1trgerni5 baran ne�me", unb nicl)f efroa 
"großer �bfcl)eu gegen bie 'Prlefter unb 'mißtrauen gegen bie q)iener 
ber ${!rd)e" entffe�e n), ift es ein Q)reuel, mit beibnifd)en <ibrenmännern 
an einem �ifd) JU fi\}en. g)ie cl)riftlicl)en 'miffionare baben fiel) nicl)t ein
mal bie 'mii�e genommen, bie Q)ötter ber germanifd)en 'ml)fben mit 
ibrem q)eutfcl)en 'Ramen JU nennen. q)a roirb oon 'mineroa unb <llenus 
gefprocl)en 82), an anbeten 6tellen oon 6aturn, 'merkur unb Jupiter 13). 
�m Uebften aber beJeicl)nefe man bie G)off�elt ber §)elben al5 S:eufel. q)o 
�alte man bie 'möglid)keit, biefe Q;eftalf gleicl) mit in ben d)riftlicl)en 
'Poll)tbeismus elnJureiben, allerbings alS 'IDiberfad)er Jabroe�s. q)as roar 
Junäd)ft bie ein3ige "�nknüpfung" an bas ßeibentum, oon ber bie S:beo
logen fo gerne fpred)en. 

§)äffe ein ein3iger ber d)riftlid)en 'miffionare ein �od)gemufes ßer3 
unb ein offenes �uge in ber g)eutfd)en C:Seke�rungJeit befeffen, fo braud)
fen roir beute nld)t aus kümmerlid)en C:Srud)ftücken ben Q;fauben unferer 
�bnen beraus JU fd)älen. �ber fo bat e5 bie 'miffion immer getan. §)eute 
mUffen (ftbnologen unb �rd)äologen ber cl)riftlid)en 'IDelt Jeigen, meld) 
�obe <llorftellung oom Q)öttlid)en bie fd)lid)ten 'menfd)en ber 6übfee unb 
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bie Ureinmobner 1)erus batten. IDie 'miffion l)at es nie gefeben, fie bat 
nur in blinbem �anattsmus 3erftörf. 6ie fal) nur ben �berglauben auf 
ber �egenfeite, ben lebe 'Religion, unb befonbers bie cl)riftlicl)e, alS Un
ferfcl)icl)t befi\Jf, nicl)f aber ben reinen �offglauben frommer 'menfcl)en. 
'mer besbalb ben 23rief IDaniels "unter bie mertnollften menkmäler ger
manifcl)en S)eibentums" 84) recl)nen mill, kann miffenfcl)aftlid.> nicl)t ernft 
genommen werben. 

7. 

Jm Jabre 725 manbte fiel) ber beilige 23onifatius, nacl)bem er in S)effen 
fein 'merk nollbracl)t batte, nacl) 9:biiringen, um borf "bas bimmlifcl)e 
S)eerborn" erfcl)allen 3u laffen. 

IDas �anb ber 9:biirlnger retcl)fe 3ur 3eif ibrer Unabl)ängigkeif non ber 
IDonau im 6iiben bis 3um S)ar3, nielleicl)f fogar bis in bie �egenb non 
'magbeburg im 'Rorben, non ber (flbe unb ben böl)mifcl)en �ebirgsmällen 
bis 3ur 'merra im 'meffen. 'megen feiner �rö(}e murbe es non 3eitge
nöffifCl)en 6cl)riftftellern als bas etgentllcl)e �ermanien angefel)en. 

'mie �lemannien verlor aucl) 9:l)iirlngen friib3eifig feine nationale 
6elbftänbigkeif. Jn ber 6cl)lacl)t an ber Unftrut im Jal)re 528 unterlag e5 
ben Ci.l)lobomecl)föl)nen unb murbe bem fränkifd)en 'Reid)e einverleibt. 
6eine Unterwerfung ma:r eine vollkommenere als bie 23at)erns unb �le
manniens. IDenn in ben erften l)unberf Jal)ren nacl) ber jtataftropbe er
bielt es keine eigenen S)er3öge mie fene. Jm �uftrage ber 'merominger 
regierten bort fränkifd)e �rafen mit il)ren Unterbeamten. �leicl)3eitig 
erfolgte im 5. unb 6. Jal)rl)unbert bte fcl)on ermäl)nte (finmanberung, bte 
bem tbiiringifd)en 'VolkStum ben gan3en 6iiben bes �anbes enttiß unb 
bas l)eutige �ranken, bornalS "Oftfranken" ober "'Reufranken" fd)uf. 

IDie erften 23eriibrungen mit bem Ci.l)riftentum laffen fiel) fd)on für bie 
3eit um 520 nacl)meifen. S)ermenfrieb, ber Jtönig ber 9:l)üringer, bei
ratele �malaberga, eine d)riftlid)-oftgotifd)e 1)tin3effin. 'mie meit fiel) tl)r 
d)riftlicl)er (ftnfluß am S)ofe erftreckte, ift unbekannt, l)atte aud) menig 
23ebeutung für bie 3ukunft, ba nad) ber (frmorbung ßermenfriebs burd) 
bie Ci.l)lobomecl)föl)ne in 3ülpicl) bie 'mitme mit ibren jttnbern mieber 
nad) Jtalien 3og 1). 

Um bie 'mitte bes 7. Jal)rl)unberts müffen m ir uns bie 'Derl)ältniffe in 
9:l)üringen fo norftellen, baß ber 6üben bes �anbes, bas beutige �ran
ken, burd) eingemanberte jtoloniften übermiegenb d)riftlid) mar, in ben 
�ebieten bis 3um 9:l)iitinger 'malb S)etben unb Ci.l)riften gemifd)t mol)n
ten, baß aber ber 'Rorben bem alten �ottglauben anbing. Unter mago
bert, um 630, erl)ielt bas �anb einen eigenen S)er3og, 'Rabulf, mabrfd)ein
licl) einen eingemanberten frdnkifd)-d)tiftlicl)en (fblen, ber in 'mür3burg 
refibierte. IDer 6d)merpunkt ber 'macl)t lag alfo bamals fd)on im 6üben 
bes �anbes, im d)riftlicl)en 'maingebief. mte �nficl)t 'Rettbergs 2), bte fiel) 
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auf bie burd)aus legenbenbafte 2ebensbefd)reibung bes beiligen �Uian 
ftü\Jf, baß 'Rabulf unb feine 'Rad)folger ßeiben geroefen feien, roirb 
burd) bie glaubroürbtgeren �ngaben 'DJilibalbS roiberlegf. 6ie ift aud) 
unroabrfd)einlid). 'IDir trauen es bem eifrigen Q3ekebrer �agobert, ber 
fiel) an 6d)enkungen an bte �ird)e überbot, unb von ben Q3iograpben alS 
"äußerft gottesfürd)tig" gefd)ilbert wirb, nid)t 3u, baß er in bie d)riftlid)e 
Wlaingegenb einen beibnifd)en ßer3og gefd)ickt bätte. Cfs ift im G:)egenteil 
an3unebmen, baß mit ber Cfinfetung 'ltabulfs bas �briftentum geftü\Jf 
werben foUle. 

�as oölkifd) gemifd)te 2anb roar voller Spannungen. �er germanifd)e 
�taube fab fiel) gerneinfam mit bem alttbüringifd)en 'DolkStum burd) bie 
fränkifd)-d)riftltd)e Cfinroanberung in bie 'IDalbberge 3urückgebrängt. Cfr 
fud)te bort �nfd)luß unb ßilfe, roo fiel) überaU bas bebrückte ßeibentum 
binroanbfe, bei bem großen beibnifd)en �raft3entrum bes 'Rorbens, bei 
ben Sad)fen. ffrellid) roar bie ßinneigung 3u ibnen im 2anbe ber 9:bü
ringer keine elnbeiflid)e. �ie d)riftlid)en 9:eile im Süben lebnfen fie ab. 
Cfine tiefe �luft 3erriß bas 'Dolk in 3roet 'Parteien. Cfs rourbe baburd) in 
feiner politifd)en 2eiftung gefd)roäd)t. �as langfame Cfinbringen ber 
Slaven in bie Cflblanbe bis an bie Saale unb an bie .OueUe be5 Wlains 
fanb nld)t mebr rote früber kraftvollen 'DJtberftanb. 

�a fud)te 'ltabulf bas 9:büringervolk nod) einmal 3U einen. Cfs beißt, 
er fei vom �briftentum abgefallen. �efe Q3emerkung 3eigt klar, baß bin
fer aU biefen fd)einbar rein politifd)en 'Dorgängen bie tiefen religiöfen 
ffragen alS treibenbe Urfad)en ftanben. Cfr gab bie von ber fränkifd)en 
Staatsreligion geroünfd)te 3tirückbrängung bes beibnifd)en 'DolkSteils 
auf unb fd)lo[l Q3ünbniffe mit ben beibnifd)en 'Rad)barn, Sad)fen unb 
'IDenben (640). g}as fränkifd)e ßeer rourbe an ber Unftrut, alfo an ber 
G:)ren3e ber Sad)fen, fid)er mit fäd)fifd)er ßllfe gefd)lagen. 9:büringen 
löfte fiel) aus bem frlinkifd)en Staatsoerbanb. g)as Q3ünbnis mit ben 
6ad)fen baffe eine mlid)fige Stlirkung bes fbüringifd)en ßeibentums 3ur 
ffolge. 

'IDir roiffen nid)f, wann unb mie bas 2anb mieber in ftlinktfd)e �b
bängigkeit kam. Q)egen Cfnbe bes 7. Jabrbunberts fette ber Wlajorbomus 
'Pippin von ßeriftal ben fränkifd)en ßer3og 9:beotbalb über 9:büringen, 
bem fein Sobn ßeban folgte. Q3eibe maren eifrige �briffen. 'Pippin 
münfd)te, baß bte Q3ekebrung · im beibnifd)en 9:eile 9:büringens vor
mlirtsgetrieben rourbe. Seine engen Q3e3iebungen 3u bem "ffriefenapo
ftel" <:IDillibrorb unb feine 3ablreid)en 6d)enkungen . an bie Wliffiönare 
finb ein berebtd 3eugnis für bie Stellungnabme biefd \jürften im 'Re
liglonkampf •). �ud) ßeban, ber · Wliffionber3og, ftanb mit <:IDillibrorb 
in enger 'Derbinbung. Cfr mfinfd)te Ibn nad) 9:büringen 3u 3ieben, fd)enkte 
ibm borf einen retd)en 2anbbefitJ 4) unb beabfid)tigfe burd) ibn ein �lofter 
3U grünben. g}er �poftet kam 3mar nid)t, aber er fd)ickte aus bem gro(Jen 
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�iffionldofter be5 'meftens, Cfcl)temacl), ausgebilbefe �iffionare nacl) 
�büringen 5). 

�ie Spannung mar 3ur 6iebebitJe geftiegen. �as ßeibenfum fetJfe fiel) 
gegen bie immer ftärker merbenbe 'Verfolgung 3Ut 'IDebr. 3mifcl)en 690 
unb 700 murbe einer ber eiftigften 'mübler, ber beilige jtilian, mit feinen 
<:Begleitern erfcl)lagen '). Cfs fetJte barauf bie 3mangsbekebrung mit blu
tiger Q')raufamkeif ein. 'IDilibalb fübrt biefe5 'IDüten gegen bie eigenen 
Untertanen auf bie "finftere Q')emalt ft)rannifcl)en ßet3ogtums" unb auf 
bie ßabgter ber S)errfcl)er 3Urück, fucl)t alfo bie reltgiöfen ßintergrünbe 
3u verfcl)letem. �ocl) verrät er fiel) im näd)ften 6atJ: "�it bem �uf
bören ber S)errfd)aft biefer frommen (!) S)er3öge börfe aud) ibr (ber 
�büringer) Cfifer für bie d)riftltd)e 'Religion auf" 7). Cfs ift allerbings ver
ftänblid), ba� biefer "Cfifer", ber burcl) unerbörte Q')raufamkeiten er3mun
gen mar, nacl) bem �obe ber <:Bebrücker etlofcl). 'IDenn mir 'milibalb 
(!')Iauben fcl)enken, fo mar ein gro�er �ell ber 'miberftrebenben auflet 
�anbes vermiefen ober ermorbet morben. Cfr fpricl)f von "einem 3Utück
gebltebenen 'Reff be5 'Volkes", ber fiel) in feiner 'Rot "ber S)errfd)aft ber 
6acl)fen unfermarf". 

�ie Cfmpörung betet, bie bem vätedicl)en Q')offglauben nocl) treu ge
blieben maten, mufl ungebeuet gemefen fein. Q')uftav 6cl)nürer, ein ftreng 
romgläubiger ßiftotiker 8), fcl)reibt: "'Diele von ben etnbeimifcl)en Q')roflen 
maren getötet ober gefangen genommen morben. �as ergrimmte 'Dolk 
erbob fiel), tief bie beibnifcl)en 6acl)fen berbei unb ent3og fiel) fomit ber 
ßerrfcl)aft ber S)er3öge. �iefe ßet3öge maten fcl)on 3U ber Seit, ba <:aoni
fatius bas erfte �al nacl) �büringen kam, geftorben . . .  �ie 'Dermir
rung mirkfe aber nacl), infofem, alS bie politifcl)e �nnäberung an ble 
6acl)fen fortbeftanb. �tes fübrte aucl) 3u einet religlöfen. 'mie ber ßa[l 
gegen bie bas Cibriftentum begünftigenben fränklfcl)en S)er3öge 3um ßa[l 
gegen bas Cibriftenfum fübrte, fo leitete ba5 <:Bünbnts mit ben beibnifcl)en 
6acl)fen 3u einer �nnäberung an bas ßeibentum über. Jnsbefonbete von 
ben einbeimifcl)en �roflen, ble fcl)on längff getauft maren, baften mancl)e 
bas ßetbenfum mieber angenommen ober nabmen bod) ibrer 'Derbünbe
fen unb <:Befcl)ütJer megen an ben beibntfcl)en Q')ebräucl)en teil. �ie bade, 
ungeted)te ßerrfcl)aft ber letJten S)er3öge baUe bas Cibriftentum, bas 
bauptfäcl)licl) burcl) fie gebalten murbe, nicl)t bellebt gemacl)t". 

16cl)nürer bat ble �inge mifluerftanben. 'Ricl)t bas <:Bünbnts mit ben 
6acl)fen fübrfe 3Ut �nnäberung an bas ßetbentum, fonbem jener "'Reff 
bes 'Volkes" rief, meil er fiel) vor ber blutigen 3mangsoercl)riftung retten 
unb feinem Q')lauben freu bleiben mollte, bie freuen 6cl)ütJer germani
fcl)en Q')laubens unb �obfeinbe ber cl)riftlicl)en �ranken 3u ßilfe. 93e
trfibt jammert jetJt 'milibalb über "ben böcl)ften Q')rab belbnifcl)er 'Der
betbnts", ber mieber etngefübrt murbe. 'Ratfirlicl) betelUgten fiel) bei 
btefem jtampf für Q')lauben unb ßeimaf nur bie 'Rorbgaue be5 �anbes. 
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q)ie d)tiftlid)-ftänkifcl)en 6übgaue im 'maingebief werben fiel) bem fftei
beitkampf femgebalten baben 9). 

Jn jener 3eit ging bas <:Bewußffein, baß bie beiben �anbesfeile, bas 
�ebiet 3Wifcl)en 'main unb q)onau unb bas �bütinger 'IDalblanb bi$ 3ut 
Unfttut einft ein einbeiflicl)es SReicl) gebilbef batten, Detloten. q)ie teli, 
giöfen Q)egenfäb� waren in einer 3eit, in bet bie lef}ten großen Cfnt
fcl)eibungen nabten, 3U tief. <:2lls S)eban geftorben war, fcl)loffen fiel) bie 
tbütingifcl)en 'IDalbgaue feft an 6acl)fen an. 

6cl)wietlger waten bie 'Derbältniffe in ben 'mifcl)gebieten, wo <:2ln
bänger bes germanifcl)en Q)laubens unb �briften nebeneinanbet wobn
ten. 'Diele bet 3wangsgetauften legten bie ffremb-religion freubig wiebet 
ab, mancl)e, wabrfcl)einlicl) eingewanberte Jtoloniften, weigerten fiel), bas 
3U tun. Cfs mögen nicl)f Diele gewefen fein; benn fie werben fpäfer Dom 
römifcl)en 'Papft genannt unb burcl) einen <:Brief ausge3eicl)nef 10). 'mät
fl)ter wurben nicl)f aus ibnen, benn man ließ fie aucl) alS �btiften unter 
ben S)eiben tubig weifet leben. 

IDie meiften �btiften in ben befreiten 'mifcl)gebiefen bebielten ibre 
d>tiftlicl)en 61)mbole, ibten :Ritus, ja fogar ibre irofcl)ottifcl)en 'Ptebiger 
bei, nabmen aber wieber an ben 6itten ibres 'Dolkes feil. 6ie ritten 
wiebet, wie 3u alter 3eit, 3um �bing, bas Don beibnifcl)-religiöfen ffeiem 
umrabmf war. 6ie erfüllten wieber bie altbetligen 6ippenpflicl)ten. Cfs 
entwickelte fiel) bort jenes merkwijrbige Q)emifcl) aus S)eibentum unb 
<lbtiftentum, bas alle Jtircl)enbiftotiker, am meiften aber ben beiUgen 
<:Bonifatius, in bellen 6cl)recken Derfette 11). q)ie �btiften macl)ten beim 
ffeftfcl)maus 3u Cfbten �bots bas Jtreu3es3eicl)en über bem Opfetfleifcl) 
unb aßen bann ben belbnifcl)en <:Braten. q)ie 'Ptiefter beltatden wiebet, 
was ibnen fpäfet burcl) <:aonifatius ben 'Dorroutf eintrug, fie bäften fiel) 
"befcl)mu{jt unb Detunreinigf burcl) S)urerei unb bie keufcl)e Cfntbaltfam
keit eingebüßt". 6ie tauften bie Jtinber ber �btiften nacl) cl)dftlicl)em 
:Ritus, bann gingen fie 3um Cftbbier, ber altljeibnifcl)en �otenfeier. 
"'man Derebrte wiebet bie alten Q)öffet, obne baß man bod) ben �bti
ftennamen aufgegeben bätte" 12). 

IDas Dölkifcl)e <:Banb war flätker als bie attfrembe :Religion, es war 
aber nicl)f ftatk genug, um bie religiös 3wiefpältigen in wenigen Jabren 
wieber 3um arteigenen Q)lauben 3utück3ufübren. q)ocl) war bas �btiften
tum nur nocl) bie äußere 6cl)ale, bie DieUeicl)t, wenn man bet Cfntmick
(ung 3eit gelaffen bätte, wiebet DöUig abgeftreift worben wäre. 

8. 

6o fanb <:aonifatius bie 'Detbältniffe, alS er Don :Rom 3Utückkebrenb 
mit bem <:2luftrag, �büringen 3u bekebten, 719 3um erften 'male im S)er-
3en q)eutfcl)lanbs eintraf. Cft kam, mie ber �btonift fd)teibf, "bet klugen 
<:Biene Detgleicl)bat, bie fpütenb bie Q)efilbe burcl)fliegt unb in leifern 
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�liigelfummen bie große Qln3abl buftenber 23lumen umflattemb mit 
koftenbem �iiffel forfd)t, mo fiel) bes 'Rektats bonigretd)e 6iiße birgt, 
biefelbe bann, jebe5 töblid)en 6aftes 23ifferkeif veracl)tenb, in ibre .ftörbe 
bringt, bie alles priift unb bas �ute bebälf". 

Qlber biet war nid)t viel "�ufes", wie mir oben gefeben baben. <Er 
umflafferfe be5balb bie buftenben 23liiten nicl)t febr lange, befud)te ein 
paar �eiftlid)e unb einige �roße be5 �anbes, ermabnte fie "von ber 
23osbeit Qlbmegen mieber auf ben rid)tigen 'meg ber kircl)licl)en 6a�un
gen" JU treten, unb flog bann mit leifern �lfigelfummen fd)nell mieber 
bavon. �ie '1niffion in S:biitingen erfd)ien Ibm unter ben gegebenen 
ilerbälfniffen alS ausfid)tlos. <Es gab nur eine '1nöglid)kett: b i e S) i l f e 
Jt a r l  '1n a r t e  l l  s. 

�er beabfid)tigte 23efud.> bei bem S)errfd)er bes �rankenrelcl)es kam 
nid)t JUt Qlusfiibrung. Qlls 23onifatius am �beine angekommen war, traf 
ibn bte 'Rad)tld)t, baß ber �riefenkönig �atbob, ber große 'Vorkämpfer 
bes germanifd)en �laubens, geftorben war. �er Qlpoftel reifte barauf 
foforf nad) 'Jtie5lanb. 'mir werben bie folgenben <freigniffe bei ber �rie
fenverd)tiftung befpred)en. 

QllS 23onlfatius Im Jabre 725 3um 3meifen 'male in S:biitingen er
fd)ien, baffen fiel) bort bie politifd)en 'l.lerbältniffe mefen.tlid) geänbert. 
Jn brei .striegs3iigen, von benen bie erften 3mei reine Qlngtiffskriege 1) 
bes �ranken waren, war .ftatl 720, 722 unb 724 in 6ad)fen eingebrod)en. 
<Es war ble Qlntmotf be5 '1najorbomus auf bas 23iinbnis ber 6ad)fen mit 
ben 'Rorbgauen ber S:biiringer unb auf bie 'l.lemid)tung bes �briften
tums in jenen �ebieten. �em <flnbrucl) ins 6acl)fenlanb muß bie Unter
werfung S:biiringens in feinem alten Umfang vorausgegangen fein; benn 
mit einem aufftänbigen S:biiringen im �ficken konnten bie �ranken 
nid)t wagen, in 6ad)fen einJufallen 2). 

3weifellos waren nur bie fiiblid)en fäd)fifcl)en �ren3gaue 8) getroffen 
morben, bod) war ber beibnifd)e �reunbfd)aftbunb mit ben 9:biiringem 
baburd) Jettiffen. �as S)eibentum war botf roieber ber '1nad)t d)riftlid)
fränkifd)er 'Waffen ausgeliefert. <Es ift nid)t anJunebmen, baß .ftatl bas 
3ufammengeben mit ben 9:obfeinben ber �ranken ftraflos ließ. ma bie 
9:reue JUm germanifd)en �tauben aud) ben 'l.lerbad)t auf S)inneigung 
JU ben 6acf)fen erweckte, lä[;t fiel) ermeffen, meld)en mruck ber 6ieger 
aud) in religiöfer S)infid)t auf bas unterworfene 'Volk ausübte. S)inter 
bem S)eerfiibtet erfd)ien fofort bet miffionierenbe 'Priefter. mer 6d)ut}
btief bes mäd)tigen S)errfd)ers öffnete ibm bie 9:ore. IDer frlinkifd)e 
S)eerbann ftanb nod) im �anbe unb forgte bafiir, baß jeber 'miberftanb 
gegen ben "S)eiligen" gebrod)en murbe. Jet}t konnte bie '1niffion gan3 
anbete <Erfolge baben als bamats im Jabre 719. S:riumpbierenb fd)reibt 
ber 23iograpb '), baß 23onifattus nun "bie große <Ernte an3utreten be
gann". 

'Rod) enger alS bamals in S)effen fd)loffen fiel) jet}t bie brei an ber 'Der-
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d)riftung intereffierten 'mäd)te 3Ufammen: ber 6 f a a t ,  lnbem er bie 
'mifflon politifd) vorbereitete unb mit bem 6d)roerte fcl)ütJte, b i e 
r ö m i f d) e 1t u r  l e ,  bie in .ftreu33Ugbegetfterung bie �briftenl)eif auf
rief, bie cntiffion in S::büringen mit allen 3u �ebote ftel)enben 'miffeln 
3u förbem 1) unb enblid) (f n g l a n  b ,  biefes fanatifd) kafl)olifd)e, mit 
.ftlöftem, Qlfketen unb ßeiligen erfüllte .Canb, bas nun �ermanien mit 
feinen 'miffionaren überfd)roemmte. 

'IDie es 3u allen Seiten war, rettete fiel) b e r  S::ell bes gekned)tefen 
'Volkes, ber feine (fntfd)lüffe nad) ben jeweiligen cmad)tverl)ältniffen 
ein3urid)ten pflegte, fd)nell unter bie 'Jiftid)e ber d)riftlid)en .Jtird)e. 'man 
wirb barunter nid)t bie wertvollen �lieber bes 'Volkes, bie l)elbifd)en 
unb d)arakterooUen finben. �od) regte fiel) überall mad)tvoller 'IDiber
ftanb, nid)t allein bei ben Qlnbängem be5 g�rmanifd)en �ottglaubens, 
fonbem aud) bei jenen, bie geglaubt baUen, man könne d)tiftlld)e 6l)m
bolik mit beibnifd)em Q)lauben vereinen. 6ie verlangten nun biefelbe 
�ulbfamkelt bei ben �brlften, bie fie einft bei ben ßeiben gefunben bat
ten. 6ie fträubten fiel) gegen ble lanbfremben (finbtinglinge aus (fnglanb, 
bie ftraffe Unterwerfung unter 'Rom verlangten unb ben · beibnifd)en 
Q)(auben, ber ben eigenen 'DolkSgenoffcn betlig war, verflud)en lie[}en. 

SDie fanatifd)en 'mönd)e batten bafür kein 'Derftänbnis. Q)an3e 
6d)mutJkübel von 6d)tmpfrooden fd)fitten bie frommen 'iBerid)terftatter 
über biefe 3tDlfd)en ben 'Religionen EStebenben aus. 'man nennt fie 
'DolkSverfübrer, ßurer, falfd)e 'iBdiber, (fl)ebred)er 6). (fs gelang b em 
"mit .ftads 'Dollmad)t verfel)enen 'iBifcl)of" 7), biefe Innere Oppofition aU
mäl)lid) 3u unterbrüdten. Ol)ne Q)eroalftaten tft bas nid)t gegangen, rote 
man aus ben abfid)tltcl) bunklen Qlnbeutungen 'IDtltbalbs fd)lie[}en kann. 
"6le empfingen bte ibnen gebfibrenbe '.IDieberDergeltung." 6d)nürer 
glaubt, ba[} ble 'Jübrer bd Inneren '.IDtberftanbes gerid)tlid) Derurteilt 
rourben. 'IDabrfd)einltcl) rourben fie außer .Canbe5 vermiefen 8). 

ßinter an blefen (fretgnlffen ftanb bie 'mad)t 
'
bes Staates, wenn fie 

aud) Don ben 'iBiograpben Derfd)roiegen wirb, in ber Qlbfid)t, bie SBe
kebrer möglld)ft groß unb bie SBekebrung burd) Jabroebs �nabe unb als 
ber 'Priefter '.IDerk erfd)einen 3u laffen. 

'.IDeit beftiger war ber '.IDiberftanb ber f r e i e n S::büringer. 'man lieft 
mit (frfd)fitferung Don bem Der3roeifelten .stampf, ben biefe letJten betb
nifd)en 'Rorbgaue S::bfiringens für ibren beimifd)en GHauben wie für 
bie völklfd)e 'Jreil)eif fül)den. 6ie wußten, baß fie fiel) biefer fremben 
'Religion, bie bebingunglofe Unterwerfung unter bas Jod) �brifti ver
langte unb entfd)loffen war, bie Unterwerfung blutig 3u er3roingen, nur 
mit ber '.IDaffe in ber 'Jauft erroebren konnten. �as folgenbe Jabr3ebnt 
ber 'Dercl)rlftung 'Rorbtbüringens lft Don roilben .ftämpfen erfüllt 9). 
'Raffidtd) fittb e5 nad) ben .Quellen bie "böfen" ßeiben, bie "un3äblige 
9Rale11 in bie frieblicben �aue ber [briften einfielen unb bort bie guten 
6d)äflein, befonbed aber il)re beiligen 6d)afl)irten ängftigten, fo ba[} 
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fie fiel) in il)re befefftgten 23urgen flild)ten mußten. <!s ift bie iiblld)e 
IDarftellung, ble ben �ngrelfer unb ben �ngegrlffenen uerwed)felt. 'Rld)t 
ber germanifd)e G)(aube i)at bas �i)tiftentum bebrängt, kein '1niffionar 
bes germantfd)en G)laubens l)at je �btiften 3u bekel)ren uerfud)t. IDte 
G)ermanen l)ätten bem �brlftentum nie etwas JU �etbe getan, wenn ei 
fiel) auf fein oorberafiatlfd)es, mebiterranes Urfprungslanb befd)ränkt 
bätte. 

:Sn d)riftlid)en Jtöpfen malte fiel) bte 'lDelt anbers, alS es 'lDal)rl)ett unb 
'Vernunft erforbern. IDen gläubigen �briften erfd)ien bie 3:reue ber ßei· 
ben 3um arteigenen G)lauben als "l)alsftaniges 'Derl)arren im 3rrtum" 
unb ble �bwebr bes �briftentum als teufltfd)ei 'Derbred)en. CJDtr kön
nen besbalb bte falfd)en IDarftellungen ber Duellen ben "aus il)rem 23lut 
unb 'Volkstum l)erauserlöften" ()eiligen 23iograpl)en jener 3elf nid)f 
übelnel)men. 'lDenn aber ID e u f f d) e G)efd)td)tefd)reibet, bie �nfprud) 
auf fitenge 'lDiffenfd)afflld)kelf erbeben, fold)e 3:äufcf)ungen kritiklos 
übernel)men, fo ift mlf <!rfd)ütterung feftJuftellen, weld)e 'Derl)eerung 
bie 3'rembreltglon wäl)renb bet faufenb 3al)re il)rer f,)enfcf)aff in ben 
6eelen bet IDeuffd)en angetid)fef bat. 

G)elegenflld)e 23emerkungen in ben Duellen oenafen ble wal)ren ge
fd)id)fltd)en 'Vorgänge in jenem ungliicklld)en �anbe. ilie '1niffionate 
benu(lten ble 3ettiffeni)elt bes ti)iitingifd)en <=Dolkei, ble bte neue 'Reli
gion oerurfad)t l)atte. i>te "23ewad)ung unb bet Unferrid)f", bie "bet 
ausermäl)lte S)trte 23ontfafiui" 10) unb feine '1nönd)e il)ren G)läubigen 
angebeil)en ließen, beftanben in immer erneuten �ufrufen JUm .stampf 
gegen "bte 'lDölfe'', wie �iubger bie ßeiben nennt. 9:elle bei auftrafifd)en 
ßetrbanni, alfo l)efftfcf)e, frdnkifd)e unb fübtl)ürtngifd)e 3:ruppen ftan
ben ber .ftird)e jebet3eif JUt 'Detfiigung. 6te wurben bort eingefe(lf, wo 
bie �laubensfreuen fiel) gegen ben 'PrieftetJwang wel)rten ober ble Dtt· 
i)aßfen 23ekel)ret verjagten. ilie ßeiben wutben bann jebeimal "mif 
Ubetmad)f uetftieben", Detfid)etf bte Duelle beftieblgt. IDamlt nid)t ge
nug! IDie 23auerni)öfe wurben verbrannt, bte 3'elbet Jettreten unb bai 
'Die() weggetrieben. ilie "'Religion ber �lebe" täd)te fiel) für ben '.Wiber
ftanb nid)f nur an btn '1nenfd)en, fonbern aud) an ßaus unb ßof, wie 
es in ben furd)fbaten Jttiegibiid)ern bei alten 3:eftaments uon 3al)web 
befoblen wurbe. �er 'Jteltgtonkrteg mit feinem 3'anaflsmus unb feinem 
6d)recken tobte JUm erften 'male im i>eutfd)en �anbe. 

"ilas wäl)rte fo lange, bis bie d)tiftlid)e '1nad)t ben 6teg bauontrug" 11). 
'lDit uerffeben red)t: bie d)rtftlld)e '.Waffenmad)t, n i d) t "bie fittlid)e 
fibedegenl)eit" bet neuen 'Religion. i>le l)elbnifcl)en 9:l)ürtngergaue, 
wabrfd)einltd) aud) bte benad)batfen 6ad)fengaue 12) waren JU einem 
!rofenfelb geworben. �iubger fd)reibt: "il a s � a n b w u t b e b ü b  e n 
u n b b r ii b e n 3 u t (! t n ö b e". 

<!in ftrengei G)efe(l .ftads ift in jene 3etf JU uerlegen 18). '.Wer bte !raufe 
uerweigerte, ja aucf) nur "l)eibnifcf)e �ebräud)e" l)eimllcf) übte, wurbe 
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mit 15 6olibi beftraft. IDas war ber <:Wert bes gefamten 'Diebbeftanbes 
eines kleinen �auern! 

IDas tbütingifd)e 'Volk war burd) IDrobungen unb IDewalf 3ur äufier
lid)en �nnabme ber 'Jrembreligion ge3roungen roorben. ::Sn ber S:iefe 
aber lebte ber alte IDlaube unb bamif ber <:Wiberftanb gegen bie fremben 
"ßeilsbringer" weiter. IDie �tiefe bes �poftelS finb bis 3u feinem Cfnbe 
voll von 1tlagen über "bie �öSartigkeit" ber ßeiben. 735 fprid)t er von 
"ber mefabt bes germanifd)en 'meetes", 737 befieblf ber 'Papft allen 
aufttafifd)en �ifd)öfen, füt bie ßeibenprebigt in S:büringen neue 'miffio
nare aus ibrem "6d)afftall" 3ur 'Verfügung 3u fteUen, 738 fd)reibt ber 
römifd)e ßobeptiefter felbft an bie tbüringifd)en unb beffifd)en 3roangs
getauften, fie möd)ten fiel) bod) enblid) vom G)öt}enbienft fernbaUen unb 
nid)t mebr in ßainen unb an .Quellen JU ben IDötfern beten; alS 741 
1tatl 'ma.rteU geftorben war, fd)ickte �onifatius ein bilfeflebenbes 
6d)reiben an ben c:Rad)folger, bas beroeift, rote wenig ber grofie �ekebrer 
obne bie <:Waffengewalt bes 'Jrankenfürften aus3urid)ten vermod)te. �a 
er nid)t roufite, roeld)er von ben brei 6öbnen bie c:Rad)folge bes mäd)
tigen 'Vaters antreten würbe, fanbfe er gletd)lautenbe �tiefe an alle 
bret. "::Sd) bitte unb befd)roöre (fure ßulb, bu mögeft, wenn mott bir bte 
'mad)t vetleibt, barauf bebad)t fein, bie 1tned)te IDottes, bie meiftlid)en 
unb 'Priefter in S:bürhtgen unb bie 'mönd)e unb IDienerinnen mottes 
gegen bie c:Niebertrad)t ber ßeiben 3u fd)üt}en unb bem d)riftlid)en 'Volk 
in ber mefabr ber 'lJernid)fung burd) bie ßeiben beiJUfteben, bamit bu 
vor bem 'Ricl)terftubl �brifti ewigen �obn empfangeft!" �ann folgen bie 
üblid)en 6tra.fanbrobungen unb �obnverbeifiungen, bie ibre <:Wirkung auf 
bie IDumpfgläubigen felten verfeblten. IDer fcl)laue 'miffionar roufite ge
nau, bafi er fiel) bei germanifd)en ßeiben mebr auf bas fränkifd)e 6d)roert 
alS auf bie mnabe feines IDottes verlaffen konnte. 

743 verbot nad) ber 6l)nobe von (fftinnes 1tatlmann, "ber geborfame 
6obn ber 1tird)e", auf �etreiben von �onifatius erneut bas ßeibentum 
in S:büringen unb ßeffen. <:Wieber rourben fd)roere melbftrafen für S:oten
fcier, 6cl)lacl)topfer unb 'Runenroerfen angebrobt. 746 klagte �onifa
tius in �riefen an ben �ifcl)of �aniel von <:Wind)efter unb an bie �btiffin 
Cfabburg uon S:banet 14) über "bie �öSartiglteit ber ungläubigen ßei
ben". Cfr müffe immer roieber an ben ßof be5 'Jrankenfürften reifen, um 
bort neue 'mafinabmen 3ur 'Dernicl)tung bes ßeibentums JU erwirken. 
751 fragte ber �pofte( bei feinem 'Dorgefe\}ten in 'Rom an, ob er fiel) 
"ben c:Racl)ftellungen von 6eiten ber ßeiben entJieben bürfe" 15). ::Sn 
einem feiner le\}ten �riefe 16) enblid) bat ber �pofte( ben einflufireicl)en 
�bt 'Julrab von 6t. �enis bei 'Paris bringenb um Unferftütung burcl) 
5tönig 'Pippin. 6o unficl)er füblte er fiel) nocl) im ::Sabre 752, alfo 30 ::Sabre 
nad) �eginn feiner 'Dercl)riftungtäfigkeit, fo ungeroifi ber <:Wirkung bes 
beiligen meiftes unb ber ilberlegenbeit bes �briftentums, bafi er nacl) 
feinem S:obe ben Sufammenbrucl) feiner gefa.mten 'miffion befürd)tete. 
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<fr forberfe ben 6d)utJ bei 6taates, bamtt feine "CJniffiongebllfen ntd)f 
3etffreut roerben roie bie 6d)afe, bie keinen S)irfen mebr baben, unb ba& 
bte 'Völker an ber Q:iemarkung ber S)eiben bas Q:iefetJ <tbrifti nid)t roieber 
verlieren". <fs mag bem gealterten 'IDiffionar allmdblid) bie <frkenntnls 
gekommen fein, rote roenlg fein <tbriftentum in ben S)er3en ber �eutfd)en 
ffuß gefaßt baUe, unb rote nötig aud) nod) nad) oollenbeter <tbriftianifie
rung bie Q:ieroalt be5 6taafd 3ur <frbalfung ber ffrembreltgion roar. 

'meld)er Qlrf ber 'miberftanb aud) nad) ber geroaltfamen Unferbrük
kung bei beibnifd)en Q:ilaubens roar, gebt aus olelen gelegentlid)en �e
merkungen ber �tiefe unb ber ßeiUgenleben beroor. Oft roaren bie 
beiligen Q)ottesmdnnern 6d)mdbungen ausgefetJt, bisweilen mad)te man 
fid) aud) über fie luftig. <flne rel3enbe Q)efd)id)te er3dblt Cfigll 11). Cfinft 
ritt ber betlige 6turmi auf feinem C!feltier an ber ffulba entlang. �a 
fab er eine große 'menge nackter Q)eftalfen fiel) "im ffluffe baben unb 
ibre .5\örper roafd)en". 6oroobl ber Q:iottesmann rote fein d)riftltd)ei 9:ier 
b�gannen bei bem fd)recklid)en Qlnblick uon 'IDenfd)en, bte fiel) roufd)en 
unb babeten, "3u fd)euen unb 3u 3iftern". �ann beißt es roeiter, baß "fle 
ibn nad) Qlrf ber ßeiben uerböbnten". 6d)lteßlld) mußte ber "bellige 
Q)eift" eingreifen. 

Oft blelt man ben CJnönd)en mit ooller �ered)ttgung oor, baß bai 
<tbtiftentum bie 'IDenfd)en burd)aus ntd)t beffere. <fs rourbe in �eutfd)
lanb febr balb bekannt, baß in <fnglanb, bem �anb, aus bem all bie 
un3dbligen <tbriftusprebtger kamen, bie übelfte 6itfenoerroilberung 
berrfd)te 18). Jn ben 'IDönd)sklöftern breitete fiel) grauenbafte Un3ud)t 
aus, bie 'Ronnenklöfter roaren �orbelle. �is tief ins 'Dolk berunter trat 
an 6telle ber <fbe bas Jtonkubinat 19). Qlbtreibungen unb .5\inbeimorbe 
roaren befonbers in ben .5\löftern ntd)ts 6elfenes. <fbenfo peinlld) roar für 
bie �ekebrer ber 'Dorrourf, ben fie überall oon 6eiten ber S)etben böten 
mußten: baß bie 'IDebr3abl ber oielen engltfd)en 'Ronnen, bie alljdbrltd) 
nad) 'Rom pilgerten, unterwegs 3u "ffall kamen", "benn es gibt gan3 
roenlge 6tdbte in �angobarbien, ffran3len ober Q)allien", fd)reibt �ont
fatius felbft, "in benen fid) nid)t eine ßure angelfäd)fifd)en 6tamme5 
befänbe." 20) 

�lefe entarteten 3uftdnbe trafen feeltfd) gefetJmäßig überall bort ein, 
roo bas <tbtlftentum ben arteigenen Q)lauben 3erftört unb bamit ben 
fittlid)en 6tol3 eines -'Dolkei 3erbrod)en batfe. 6ie mad)ten fid) balb 
nad) ber 'Derd)rlftung aud) in �eutfd)lanb bemerkbar. 3n einer gan3en 
'Reibe oon �tiefen gab �onifatius feiner <fntrüftung Qlusbruck über bie 
3uftdnbe in <fnglanb, ja, in �eutfd)lanb trat eine �ifd)ofskonferen3 3U
fammen unb oedangte Qlbbllfe, ba bie 'Jniffion in Q)ermanien barunter 
leibe. 'Jnan bält - eS iff fd)toet, keine 6atite 3U fd)teiben - bem d)rift
ltd) frommen <fnglanb bie bobe 6ittlid)keit ber betbnifd)en 6ad)fen 21) oor 
unb roar bod) eben im �egriff, bie ßöbe unb 'Reinbeit biefei germanifd)en 
�ebens 3u 3erftören. 
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�ls man mäbrenb einer 'Prebigt in �bfiringen bem �poftel dnff JU· 
rief, biefelben 9{efgen unb fröblid)en �efänge, bie er biet mit fo milbem 
Ciifer bekämpfte, feien fogar im bod)l)eiligen 9{om in ber '1teujabt5nad)t 
fiblid) 22), ba magte e5 ber 'mann, ber fonft nur tief untermiirfig an feinen 
�uftraggeber fd)tieb, bem '.papft einen gel)amifd)ten S8tief JU fenben 28). 
Cfr uetlangte �bftellung "fold) gottesläftetlid)en 3eugs" in 9{om. 

'mtrkunguoller alS Spott unb 'Polemik gegen bie S8ekebret mat ber 
3om, ber fiel) in offener �uflebnung gegen bie 3mangstaufe unb Jtir
d)enbefel)le .Cuft mad)fe . .staum mar bie 'Rad)tid)f uom �obe bes mäd)
tigen 'majorbomus .statl 'martell in �bütingen eingetroffen, ba marf ein 
�eil bes CJJolltes bas �btiftentum mieber ab unb nettrieb bie .stuften
träger aus ben IDörfem unb Stäbten. '.Diefer �ufftanb batte ben ßilfe
fd)rei bes S8onifatius an bie bret Söl)ne .statls JUt \}olge (ftebe oben). 
Jn bitfern Jabre (741) btingt ber 'Rame ber freuen 6ad)fen mieber an 
unfer Dbr. Dbne erfid)tlid)en Jttiegsgrunb batte .statt 'mattell 738 JUm 
let}ten 'mal not feinem �obe ben 9{1)ein bei 'mefel überfd)titten, mar in 
ibre 'meftgaue dngebrod)en unb batte ibr .Canb uermüftet. Um biefen, 
d)rlftlid)en �ngrtff JU räd)en - benn \}rankenmad)t unb ctbriftentum· 
maren eins - bolten bie 6ad)fen jet}t 3u einetn G:>egenfd)lag gegen bie 
'miffton in �bfiringen aus. Sie fiberfd)ritten 742 bie �renJe, non ben 
�nbdngern ber \}reibeit unb bes alten �ottglaubens als S8efreier be
grfi(Jt. Sofort brad) aud) bet �ufftanb in ben 'malbgauen mieber aus. 
'Die .sttrd)en murben verbrannt unb bie '.ptiefter verjagt. S8onifatius 
mu(Jte bas �istum Cfrfutt, bas kur3 uorl)er gegdlnbet morben mar, mie
ber aufgeben. S8ifd)of 'milibalb unb fein S8ruber 'ml)nebalb, 3mei Cfng
ldnber, ble ln S:bifrlngen megen lbres d)rlftlld)en 3'anafismus befonbed 
uerl)a(Jt maten, flol)en. S8onifatius bat bis JU feinem �obe ntd)t mteber 
gemagt, in biefe gefäbrltd)e �egenb einen �lfd)of JU fe{len. Cfrneute 
ßtlferufe be5 beiligen 'mannes unb ein 'mabnfd)reiben bes römifcl)en 
'Papfte5 an feinen "etlaud)ten Sobn .statlmann" 21), ueranlafiten biefen 
JU 9{acbtJfigen gegen bie ßeiben. Cfr brang mit iibermältigenber 'macl)f 
ins 'mansfelbfcl)e ein, fcl)lug ben �ufftanb bet �biiringer niebet unb uer
langte fogar uon ben unterworfenen fäcl)fifd)en �renJgauen bie �nnal)me 
ber �aufe. '.Dod) bte .straft be5 '.Deutfcl)en �laubens mar bamtf nod) nicl)t 
gebrod)en. 'Die �ufftdnbe an ber fäcl)fifd)-tl)iiringlfcl)en �ren3e unb il)re 
blutige Unterbtfickung burcl) '.pippin, ben ßerrfd)er bes �efamtreid)e5 
nad) .statlmanns �bbankung, mieberbolten fiel) mit fteigenber ßeftigkett 
in ben Jabren 747, 752 unb 758. Jebesmal murbe ben �efiegten als 
S)auptbebingung bie �nnabme bes �btiftentumi auferlegt. 

Um 760 mar botf ber let}te beibnifd)e ·cmiberftanb unter Strömen uon 
�lut erftickf. IDte �laubensboten, fiber alle IDörfer bes .Canbe5 uerfeilf, 
arbeiteten in fttaffer Drganlfation. Jebe 9{egung betbnifd)er 6iffe unb 
'.Deutfcl)en �laubens murbe . riickfid)tlos unferbriickt. Jm tbiiringifcl)en 
Dl)rbruff, im beffifd)en 3'rttllar, in �mönaburg unb 3'ulba maren .stlöftet 
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alS cl)tiftltcl)e 3mingburgen gegriinbet morben. 6ie erbMten burcb 
6cl)enkungen balb ungel)euren S!anbbefitJ. 12 Jal)re fpäter konnte .stad 
ber 6acl)fenfcl)läcl)ter vom ficl)eren 6tütJpunkt S::l)üringen aus feinen 
CJnorbkampf gegen bas ftärkfte �ollmerk germanifcl)en (f)laubens, gegen 
6ad)fen, beginnen. 

9. 

�15 ber cl}riftlicl)e ':ptiefter 'millibrorb non feiner 'Reife 3u ben IDänen 
nad) 'Jranken 3Utiickkel)rte, "kam er", fo berid)tet fein �iograpl) 1), "an 
ber (f)ren3e 3IDifcl)en ben IDdnen unb ben 'Jrefonen 3u einer Jnfel, melcl)e 
nacl) einem (flotte 'Jofite, ben fie verel)ren, 'Jofiteslanb 1) genannt murbe, 
meil auf il)r S)eiltgtiimer biefes (flottes erbaut maren. IDiefer Drt murbe 
von ben S)etben mit folcl)er 'Derel)rung betracl)tet, bau keiner von il)nen 
efmas von bem 'Dieb, melcl)es bort meibete, ober von anbeten IDingen 3u 
beriil)ren magfe, nod) aus ber .Ouelle, bie bort fprubelte, bas 'maffer 
anbers als fcl)meigenb 3u fcl)öpfen fiel) erlaubte". 

IDie �l)rlftenpriefter brangen in ben l)eillgen S)atn ein, fd)lacl)teten bie 
gemeil)ten 6tiere "3u il)rem �ebarf" unb fcl)änbeten in bemuutem S)ol)n 
auf ben frommen �Iauben ber. 'Jriefen ble l)eUtge .Ouelle, inbem fie brei 
ber geraubten IDdnenkinber bort tauften. <:lluf biefe 6d)anbtat ftanb nacl) 
altfriefifcl)em (f)efetJ ') bie S::obesftrafe. 'Dor ben S)errfcl)er ber l)eillgen 
Jnfel gefiil)rf, foll 'mtlUbrorb eine �ekel)rungprebigf mit 6cl)mdl)ungen 
bes l)eibnifcl}en (f)laubens, inbem er aucl) mit ber d)riftlicl)en ßölle brol)te, 
gel)alten l)aben. IDocl) mas tat ber Jtöntg? Cfr l)örte fid) fcl)meigenb ben 
'IDortfd)mall an. IDann lieu er, bamit bem (f)efetJ (f)eniige gefcl)äl)e, einen 
ber bemaffneten �egleiter töten. IDie ':priefter aber fcl)idtte er "mit allen 
Cfl)ren an ':ptppln, ben S)er3og ber 'Jranken, 3uriidt" '). 

IDie (f)efcl)icl)te beleucl)tet fcl)laglicl)tartig ben megenfatJ 3IDifcl}en cl}rift· 
licl)er unb germanifcl)er metftesl)altung. 'mer mar l)ier fittlicl) gröuer, 
bie 6cl)änbet ber fremben S)eiligtfimet, bte bet Cfl)rfurd)t bar ble ben 
(f)ermanen l)ellige maftfreunbfcl)aft verlebten, ober Jener l)elbntfcl)e 'Jiirft, 
ber bas (f)ajlrecl)t fo l)od) l)ielt, bau et bte ':priefter trotJ il)rer CJneintaf 
in Cfl)ren mtebet entUeu. Cfs lag eine meil)evolle 'Rul)e, eine fcl)metgenbe 
6tcl)erl)eit übet Jenem norbifcl)en S)eibentum bet 'Jriefen, gegen bie ber 
ldrmenbe �etrieb bes cl)tiftlicl)en 'Ritus frembartig abftacl). Unverkenn
bar mar bie l)elbnifcl)e tlberlegenl)elt an innerem �nftanb unb an cl)arak
ttrlicl)er (f)röue, menn fiel) belbe metftesmäcl)te frei gegenüber ftanben. 
IDann mar bte 'Jrembreltgion bem ficl)er in feiner feelifcl)en .straff rul)en
ben metmanenglauben keine mefal)t. 'mte oft beticl)fen uns bie .Ouellen, 
bau vertriebene ober manbernbe cl)riftltcl)e ':ptieftet an frieflfcl)en 'Jiir
ffenl)öfen aufgenommen murben unb fiel) bort CJnonate unb Jal)re lang 
frei bemegen konnten '). 

IDas �emuutfdn bet inneren tlbedegenl)ett Ueu 'Ratbob unb anbete 
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�ürften norbifcben <»laubens fo meif geben, ba& fie ben �briftenprieftern, 
bie bittenb 3u il)nen kamen, fogar freie 'miffionprebigt geftatteten. J n 
f o l d) e n � ä l l e n  m a r b i e  23 e k e l) r u n g  j e b e s m a l  e r f o l g -
1 o s. �enn bie beiligen 23iograpben trot}bem von (frfolgen melbeten, 
fo miberfpred)en ibnen regelmä{Jig bie folgenben gefcbicbtlicben (freig
niffe, bie von �briftentum bort nid)ts miffen. 'Rur bann fenkte ficb bte 
'1Daagfd)ale 3u <»unften bes �briftentums, menn bie verfd)lagene �iplo
matie ber '.priefter unb bte 3mangsgemalt bes Staates ibm ben '1Deg frei 
mad)ten. (fin 23emeis für bie 'minbermertigkeit bes S)eibentums kann 
baburd) nicbt erbrad)t merben. '1Der ibn bennocb als erbrad)t fiebt� 
mu& aud) in ber Ummanblung be5 liebten 23ud)enl)aines auf S)elgolanb 
mit feinem beiligen .Ouell in eine d)riftlid)e Jtird)e mit fü&llcbem '1Detb
raud)buft, latelnifcben �itanelen unb bunten S)elligenbilbern einen Jtulfur- . 
fortfd)rttt feben. (fr mirb ficb bann auf ben 23oben be5 "gro{Jen'' Jtird)en
biftorlkers f.)auck ftellen, ber 3u fagen magt: "�rot} bes �ages bei 'lJerben 
erfd)eint Jtart ber <»ro&e feinen fäcbfifd)en <»egnern aud) fittlicb über
legen" 6). '1Der Dom �ogma ber d)riftlid)en �bfolutbeit beraufd)t ift, bem 
rebet bie <»efd)id)te unb bie Stimme feind 23tute5 vergebens. 

�as �anb ber �riefen mar 3ur 3ett feiner 'lJercbriftung ein geogra
Pbifcb merkmürbiges �ebilbe. (fs erftreckte ficb in einem Streifen, kaum 
50 Jtilomefer breit, DOn ber 'Jnitnbung bes E3inkfal, eines �ren3fluff es 
3tDifcben 23elgien unb S)ollanb (norbmeftlicb von E3luis) am 'meere ent
lang über bie E3d)elbeinfeln unb 'Rbeinmünbungen bis bin 3ur 'mefer, 
"ein fd)maler Uferftrid), non fäd)fifd)em unb fränkifd)em �anb in bie 
6ee gebrängt, bie ibn mit ibren �tuten 3u begraben brobt" 7). �urd) bie 
'Uli, bie bie 3uiberfee, bamats nod) ein 23innenfee, mit bem 'meere ver
banb, unb ben .Caubad) 3n>lfd)en 3uiberfee unb (fmsmünbung murbe es 
in bret �eile geteilt: 'IDeftfridlanb, 'mittelfrie5lanb unb Oftfrieslanb. 

'man mü&te ermarfen, ba& bas mäd)tige �ranltenreid) biefen fcbmalen 
6treifen bätte erbrücken können; mar bod) fcbon feit Jal)rl)unberten bas 
E3übufer bes �levum, ber 3utberfee, in fränltifd)er S)anb. �ocb entmilt
kelte bas 'Uollt ber �riefen eine ftaunensmerte 'miberftanbsltraft, bie 
nid)t 3um geringften auf bie raffifcbe unb geograpbifd)e 'lJerbinbung mit 
bem $traftfelb bes germanifd)en <»taubens, bem E3ad)fenvolk, 3urück3u
fübren ift. Unter 6frömen von 23luf erkämpfte ficb bas �briffenfum bier 
feinen (ftngang, unb menn irgenbmo, fo mirb bier bie 23el)aupfung miber
legt, ba& bas �briffentum bie <»ermanen "in il)rer innerften '.perfönlicb
lteit gepackt" l)ätte 8). 6o menig murbe bas �riefenvolk von ber 'Religion 
bd E3übens ergriffen unb fo treu bielt es an feinem arteigenen <»tauben, 
ba& e5 faft l)unbert Jabre lang gegen bas �briftentum kämpfte. (fs unter
lag, nad)bem ein gro(ier �eil bes 'lJolltes ausgerottet unb mette �anb-
ftrid)e vermüftet maren. , 

�en erften �ngriff gegen bie freien �riefen unternal)m bas �briften
tum unter bem berüd)tigten �agobert I. im �nfang bes 7. Jal)rl)unberts. 
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IDiefer <:23ekebrerkönig brang mit 'IDaffengeroalt bis �rajektum, bem fpd
teren lltrecl)t, Dor, liefi bort eine <:23urg unb eine $tircl)e bauen unb befabl 
bic 3roangstaufe ber S)eiben burcl) $tölner CIDiffionare 9). �ie ben lltrecl)
fern aufgeJroungene Jabroebreligion bielf aber nicl)t lange ftanb. 'Rad) 
IDanoberts �obe rourbe bie 5tircl)e Don ben S)eiben "bis in ben Cfrbboben 
binein" 10) Jerftört unb blieb es faft ein Jabrbunbert lang. 

�ie näcl)ften 'Derfucl)e bes [briftentums, in \_irieslanb \_iufi 3u faffen, 
roaren roefentlicl) anberer �rf. 'IDie es oft bei germanifcl)en 'Dölkern ge
lungen roar, Derfucl)te man je{lf burcl) G)eroinnung bes \_iürften, alfo auf 
bem 'IDege kluger �iplomatie, bas 'Dolk 3u 3roingen. Jm Jal)re 677 er
fcl)ien ber {frJbifcl)of 'IDilfrieb Don �ork alS 6cl)u{lfucl)enber an ber frie
fifcl)en $tüfte. Cfr roar in Cfnglanb Dertrieben roorben. �m ßofe bes \_irie
fenkönigs �ltgilb fanb er gaftfreunblid)e S)ilfe unb �ufnabme 11). �ts 
ber mäcl)tige Cfflajorbomus Don 'Reuftrien, Cfbroin, ble Cfrmorbung ober 
�uslieferung bes G)aftes burcl) Cflefanbfe Detlangte, 3errifi �ltgilb Dor 
ibren �ugen bas 6cl)reiben unb roarf es, fo roirb gemelbef, Deräd)tlicl) 
ins \_ieuer 12). 6o fcl)ü{lte ber S)eibe bie Cfbre feineS S)aufes. Jm cl)rift
licl)en \_iranhenreicl) roar es, rote (f)regor Don �ours be3eugf, 6iffe, in 
folcl)en \_iäUen ben Cflaft meucl)lings JU ermorben, Dorausgefe{lt, bafi ber 
cl)riftlid)e �uftraggeber retd)lid)e Cflefd)enke mifgefd)ickf batte. 

Cfinen gan3en 'IDinfer Derlebte ber englifcl)e <:23ifcl)of am ßofe bes \_irie
fenkönigs. (fs gelang ibm tro{l aUen 'Derfucl)en aber nicl)t, ben 5tönig JU 
gewinnen. 'IDobl foll er in ber Umgebung bes S)ofes Cirfolge gebabf baben; 
bod) ift es bem frommen <:23iograp{)en roo{)l 3ugute JU balten,· baß er ben 
bo{)en 'IDürbenträger nicl)t gan3 erfolglos aus bem �anbe fcl)eiben laffen 
roollte. Jn ben näcl)ften Jabren ift jebenfaUs Don G)etauften am friefifcl)en 
S)ofe nid)ts mebr uorbanben. 

'Rod) weniger 'IDirkung {)atte ber engltfcl)e 'möncf) 'IDicberf, ber roenige 
3a{)re fpäter stönig 'ltatbob (679 bis 719) um Cfrlaubnis 3ur 'Prebigf baf. 
�ber roeber ber 5tönig nod) feine G)efolgfcl)aft roaren bamal5 fcl)on uom 
beiligen Cfleift "ber Cflnabe ber �aufe geroiirbigt" roorben. 'IDicbert mufite 
nad) Jroeijäl)riger 'IDerbefätigheit mübe unb enttäufcl)t in feine Jnfelbei
mat JUrückkebren. 'ltatbob roar, bas be3eugfe fpäter ber beilige 'IDillibrorb 
burcl) eine 'Difion, Don Jabroeb 3ur 'Derbammnis in ber S)ölle beftimmf 
roorben. �iefe 'Präbeftinationlebre, bie il)re 'IDur3el in ber auguftinifcl)en 
�beologie l)atte, rourbe Don ben beiligen Ciiferern immer bann ange
roanbt, roenn ber germantfd)e G)laube feine innere 'IDiberftanbskraft ge
genüber ber 'IDeltreligion 3eigte. 6o fd)rieb �lkuin, ber <:23erater 5tads 
bes 'IDeftfranken, alS er Don ben kiimmerlicf)en CIDiffionerfolgen unter 
ben 6acl)fen tro{l blutiger �usrottung Demabm, bafi "�oft in feiner 
�nabe biefes 'Dolk roobl nicl)t fiir bas eroige S)eil beftimmt" l)ätte 13). 
IDie interpretatio christiana fanb in il)rem llnDermögen, ben 5traftbom 
in ber germanifcl)en 6eele 3u fucl)en, immer einen �usroeg, um ben bef
Ugen G)eift aus feiner 'Dedegenl)eit JU befreien, roenn er CIDifierfolg batte. 
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IDer brtffe ber Jttrcf)enfenblinge, ber es auf frieblicf)em 'l.Dege Der
fucf)te, mar ber �ifcf)of 'lDulfram Don 6ens, beffen �iograpb bie fcf)öne 
C1;efcf)icf)te Don 'Ratbobs S:aufe fiberliefert bat. (fs mar bem �ifcf)of ge
lungen, ben Jtönig 3ur S:aufe JU iiberreben. 6cf)on ftanb er mlf einem 
�ufl im S:aufbedten, als er ben fremben 'mann fragte, mo benn nacf) 
cf)riftlicf)er �nfcf)auung feine �bnen jet}t feien, im cf)rlffllcf)en ßimmel 
ober in ber S)ölle? �uf bie �ntmort bes �ifcf)ofs, bafl biefe, ba fie unge
tauft gefforben feien, un3meifelbaff im S)öllenfeucr fcf)macf)feten, 30g 
'Ratbob ben �ufl mieber JUriidt unb fagte ftolJ: bann werbe er lieber 3u 
feinen 'lJorfabren geben, als in ben cf)rtftlicf)en ßimmel "in C1;efellfcf)aft 
weniger 'minbermertiger einJuJieben" 14). 'mit biefer "Q)efellfcf)aft ber 
9llinbermertigen" beftdflgf 'Ratbob bie �ngaben bes �tograpben, bafl 
'IDulfram faft nur bie unter ben �riefen gewinnen konnte, bie Don ber 
'lJolkSgemeinfcf)aft ausgeftoflen, Dom <flertcf)f 3um (frbdngen ober (fr
tränken Derurteilt waren, alfo �lebe, 'IDeibfumfcf)dnber unb 6ifflicf)
keifDerbrecf)er. �iefe 9llenfcf)en murben Dom beiligen �ifcf)of burcf) ein 
'IDunber Jabmebs errettet unb lieflen fiel) bann aus �ankbarkelf taufen. 
(fln3elne trafen fogar in ben geiftlicf)en 6tanb ein. 

IDie (fr3äblung ift nur eine 2egenbe. Jn 'l.Dirklicf)keif bat biefer klar
blldtenbe, kraftDolle �riefe, rote fein gan3d S!eben bemeift, nie baran 
gebacf)f, feinen Q)offglauben 3u Derlaffen. 

6o waren alle 'lJerfucf)e, bas 'lJolk ber �riefen allein burcf) bie Jtraft 
bd (fnangellums 3u bekebren, Döllig miflgliidtf. 'l.Dieber muflte bas frdn
kifcf)e 6cf)merf ber 'Religion ber 2iebe ben 'l.Deg in bie beibnifcf)en S)er
Jen freimacf)en. Jm Jabre 689 begann '.J)ippin Don S)eriftal obne erflcf)t
licf)en <flrunb ben Jtrteg gegen 'Rafbob. Jn ber 6cf)lacf)t Don 'lDt>k bei 
muurftebe, an ber S:rennung bes alten 'Rbeln unb bes S!ek, erlagen bte 
�riefen ber frdnktfcf)en llbermacf)f unb Derloren ben gröflten S:ell 'lDeft
frieslanbS. IDie �acf)rtcf)t Don ber �ieberlage bes groaen ßeiben er
weckte in ben Jtlöftern (fnglanbs belle �egeifterung. Jet}t mar bie me
legenbeif gegeben, bas Derbaflte ßeibentum in jenem unterworfenen 
2anbe JU bemiitigen. IDie bobe metftlicf)keit (fnglanbS unter �iibrung 
jend (frJbifcf)ofs 'l.Dilfrieb, ber einft bie friefifcf)e Q)aftfreunbfcf)aft ge
noffen batte, ftellte bie 9llittel ber reicf)en engllfcf)en ltircf)e 3ur 'lJerfii
gung. 6cf)on im ndcf)ften Jabre 690 lanbeten britifcf)e 6cf)iffe mit 9lliffio
naren, an ibrer 6pi1Je 'lDUllbrorb, in ber 'Rbeinmiinbung. Jet}t baffen d 
bie �ekebrer nicf)t mie friiber nötig, ben .ftönig 'Ratbob um (frlaubnls 
3u bitten. Jn jenen Dermitfleten unb ausgeraubten 11) Q)ebieten an ben 
'Rbelnmiinbungen unb auf ben 6d)elbeinfeln mar unter bem 6cf)utJ frdn
kifcf)er 6cf)Ube ein leicf)ter 6ieg bes <tbriftenfums JU erboffen. 

'IDillibrorb manbte fiel) fofort nacf) ber �nkunft an b en 6teger '.J)ip
pin 18). '13om �rankenfiirften beauftragt unb Don �emaffneten umge
ben, bie eifrig barüber macf)ten, bafl bem tapferen 9lliffionar kein 2etb 
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uon ben S)eiben gefcf)ab, ja, bie jebes berecf)tigte 6cf)tmpfmorf gegen ben 
S)eiligen mit bem :tobe beftraften, begannen bte engltfcf)en Wlöncf)e bie 
'Dercf)riftung 17). 

' 

�ie �ekebrer füblfen fiel) uöllig alS Sieger. �ie "'Prebigt" uom cf)rift
lid)en Q'}oftesfobn begann mit ber rückficf)tlofen 'Dermüftung ber betbni
fd)en 'IDeibeftätten unb �bingpldtJe. �urcf) "alle 6tdbfe, �örfer unb 
�urgen" 30gen bie Wliffionare mit ibren bewaffneten "Q'}efdbrten", 3et
ftörten "bie Q'}ötJenbUber" 18) unb erretcf)ten, baß "nid)t ber geringfte 
�eft bes alten Jrrmabns im g)unkel ber Unkenntnis uerborgen bleiben,. 
konnte 19). 'IDer fiel) ber 3erftörungmut ber cf)riftlid)en Cfiferer miberfetJte, 
murbe teils uon ben �emaffneten, teils uon Jabmeb felbft getötet 20). g)ie 
'.priefter maren bie S)erren im .Canbe unb 3eigten ibre wtacf)f. Um ben 
'IDeg ab3ukür3en, 3ertraten fie ben �auern bas Q'}efreibe. �er ffelb
büter, ber fie 3Ut �ebe ftellte, fiel bem �acf)egott Jabmeb 3Um Opfer 21). 
�afteten bie Wliffionare, fo trieben fie ibre 'Pferbe auf bie 'IDiefen ber 
�auern. Cfin �efiter, ber bagegen Cfinfprucf) erbob unb bas uertraulicf)e 
3ed)en mit ben 'Jremben ffol3 ablebnte, murbe uon bem beleibigten S)ei
ligen mit ewigem IDurft beftraft. Cfrft bie IDemütigung uor ben G:briften 
befreite Ibn uon feiner .Oual 22). 

�ie unglücklicf)en Jtdmpfe ber ndcf)ften Jabre brad)ten für �atbob ben 
'Derluft gan3 'IDeftfrieslanbS bis an bie 3uiberfee. �ent uotbringenben 
'Jrankenbeet folgten mie fiblicf) bie 6cf)aren ber '.priefter, um "bas küt3-
ltd) etft mit bem 6cf)mert be3mungene 'Volk in ber beiltgen �aufe ab3U
mafd)en" 28). �usgangsort ber 'Derd)riftung unb Wlittelpunkt ber politt
fd)en .Ceitung in ben neueroberten Q'}ebieten mar Utred)t, mo 'IDillibrorb 
als "(ft3bifd)of übet gan3 'Jrieslanb" tefibietfe. Cfin neugegrünbetd j{{o
fter forgte bort für ben 'Racf)mucf)s an 'IDerberebnern. g)as .Canb murbe 
mit einem 'RetJ uon Jtircf)en fiber3ogen. '.pippin unb 3ablreicf)e frdnkifcf)e 
Q'}roße forgten burcf) reicf)e 6d)enkungen für ble mirtfcf)aftllcf)e Wlacf)t
{fellung ber Wliffion. S)ier mar ben teid)en 'Jranken bie Wlöglicf)ketf ge
geben, auf bequeme �rt, mie bie 6cf)enkungurkunben bericf)ten, ben 
cf)riftllcf)en S)immel mit feinen 'Jreuben 3u erlangen. 'Don 6tiftungen bet 
'Jtiefen bören mit in ben .Ouellen nicf)ts 24). wtan fcf)enkfe bem fremben 
Unterbdlcket S)aus unb S)of nicf)t freiwillig, menn man burcf) 'IDaffen
gemalt ge3mungen murbe, ben 10. �eil feines Cfinkommens an bie 'Prie
fter 3u 3ablen zG). 

Um bie Jabrbunbertmenbe mar bie gemaltfame 'Dercf)riffung 'IDeft
ftie5lanb5 burd)gefübrt. 'Rirgenbs magte fiel) mebr ein 'IDiberftanb bet
vor. �ie eiferne 'Jauft 'Ptppins bdtte ibn fofort blutig unterbrückf. �ie 
3ablreid)en engllfcf)en Wliffionate im .Canbe faben fiel) nun nad) neuer 
�rbeit um. Wlit einet 6cf)ar uon �egleitern ging 'IDillibrorb über bie 
'DU binüber 3u ben freien 'Jriefen. �lkuin ftellt bie5 alS eine große 
S)elbentat bar. Cfs 1ft ebet an3unebmen, baß 'IDillibtorb, bet ben Cfbelflnn 
�atboM kannte, burd)aus gemiß mar, am S)ofe bd großen S)dben böf-

47 



Iid) aufgenommen 3u werben. Cir wurbe - Dom Dölkifd)en Stanbpunkf 
eine fträflid)e 'l.lertrauensfeligkeit - gafffrei bewirtet unb konnte unge· 
binbert fpred)en, wann unb wo er wollte. �er S)eilige tat bas retd)lid): 
"überall, wobin er kam, Derkünbigte er bas C:Wort G)oftes mit aller 3u· 
Derfid)t" 38). �a 3eigte fiel) ber Unterfd)ieb 3Wifd)en bet C:Sekebrung im 
freien germanifd)en unb im unterjod)ten i!anbe. �ie '.Prebigt, bie binter 
bem ffrankenbeer C:Wunber wirkte, Derfagte bei ben freien C:Sauern unb 
�orbfeefifd)ern Dollkommen. "'mit keinedel i!ebenswort konnte ibr ftei· 
nernes S,;er3 ermeid)t werben." 

�id)t anbers erging e5 bem G)otfesmann auf fehter gro(Jen CJniffion· 
fabrt, bie ibn 3Ut See an ber friefifd)en �üfte entlang bis 3u ben �änen 
fübrte 27). �ud) bort wurbe er ebrenDoll aufgenommen, aud) bort prebigte 
er am S)ofe unb Im 'Volke bie neue i!ebre. �ber nid)t eine ein3ige 6eele 
wurbe gerettet. �a griff C:Willtbrorb 3u bem Derwerflid)ften 'mittel, bas 
d)riftlid)e CJniffionare 3u allen Seiten angewanbt baben, 3um �inberraub. 
"Cir nabm 30 �naben aui biefem i!anbe 3u fiel) unb beeilte (!) fiel), mit 
biefen 3u ben Don G)oft auiermäblten 'Völkern bes ffrankenretd)es betm-
3Ukebren." 11) g)fe ltinber wurben unterwegs auf bem 6d)iff "unter
rtd)tet" unb getauft. �ie 'Rückreife gefd)ab in gro(Jer Ciile, bamit bie 
'.Priefter nld)t "burd) bie �ad)ftellungen bet wilben C:Sewobner jend 
i!anbes einen 'l.leduft an ibnen erlitten"! �as bei(Jt bod) wobl, bamit bie 
Det3wetfelfen Ciltern ibnen nid)t nacl)jagten unb ibre geraubten �inber 
wieber bolten. 

G)letd)wobl! �ie .ftinber waren getauft. �ud) wenn bie Sd)anbtat mi(J· 
glückte, "bie neugewonnenen Seelen" waren "mit bem Sakrament bes 
S)errn gefld)ert". IDie fcl)lauen '.ptiefter waren "ber 21ft bei alten ffeinbes 
JUDorgekommen11• Cfin ecl)t cl)tiftlid)er G)ebankengang, wie er für 'IDen· 
fcl)en mit gefunben Seelen unb klarem 'l.lerftanb nicl)f fa(Jbar ift. �icl)t 
bie freie innere 'mal)l, ber aus ber �iefe ber Seele brängenbe (fntfd)lu(J 
fübrt biet bie 'menfcl)en 3um <tbrtftenfum, fonbern "bie G)nabe11 bes 
cl)tiftlid)en G)oftei, alfo ein C:Willkürakf Jabwebs, ber fiel) ein3elne cmen
fcl)en ober gan3e 'Völker "auserwäblt11• 'l.lollftrecker biefei G)nabenaktes 
finb bie ':priefter unb CJntffionare, bie bie C:Sefeble Jabwebs mit guten ober 
mit Derbred)erifcl)en 'IDitteln ausfübren. �as let)tere ift, aucl) wenn e5 
�inberraub ift, für jene bann keine "6ünbt11, benn d bient ja bem guten 
3weck ber 'Religion. C:Wenn es d)riftlicl)en '.prieftern glückte, unmünbige 
S)etbenklnber burcl) 'Raub 3ur �aufe 3u bringen, ober wenn e5 cl)rift· 
lieben ffürften gelang, beibnifd)e 'IDänner mit bem 6cl)wert 3um C:Seten 
in bie �nie 3u 3wingen, gab Jabweb Immer obne 'Riickfid)f auf bie Sitt
llcl)keit ber �at feine nad)träglicl)e S)eiligung. IDie "G)nabenwaW� flnbet 
ibte 'Jted)tfertigung im Cfrfolg. ßier ftebf bie nod) beute geübte Säug
lingstaufe ber cl)tiftlld)en �ird)en gebanklicl) unb aud) ftttlld) auf ber· 
felben 6tufe wie bie blutige "C:Sekel)rung" ber Cirwacl)fenen unb ber 'Raub 
ber .Kinber 3U jener 3eit. 

48 



�n biefe ungebeuerlid)e d)riftlid)e Cf>ebankenkeffe reibten fiel) aber
gläubifd)e CUorftellungen oon ber 'ml)ftik ber �aufe. �esbalb roar bei 
ber �nnabme bes �briftentums nid)t bie 1lber3eugung bas 'IDefenflid)e, 
fonbern bie an beftimmte 'IDorte unb feftgelegte 3eremonien gebunbene 
�auf b a n  b l u n g. �ie genaue �efolgung b es kanonifd)en 'Ritus roar 
babei fo roid)tig, baß �onifatius fiel) in mel)reren �riefen �elebrung 
beim ':papft bolen mußte. 6prad) ber ':priefter ein 'IDort ber �aufformel 
falfd) aus, fo konnte bie gan3e Sauberwirkung bes �ktes JUnid)te ge
mad)t fein 2"). 'IDar bie �aufbanblung bann ben kird)lid)en CUorfd)riften 
entfpred)enb rid)tig oollJogen, fo roar ber 'IDettlauf um bie 6eele Jroifd)en 
�eufel unb ':priefter Junäd)ft einmal JU Cßunften bes le()teren entfd)ieben. 
Cfr roar "ben riften bes alten 'J einbes 3uoorgekommen" 30). 

�us biefer flad)en �uffaffung bes 'Religionroed)fels ift bie �atfad)e 
JU erklären, baß bei ben großen 'maffentaufen in 'Jrieslanb unb fpäter 
in 6ad)fen, aber aud) in S)effen unb �büringcn, eine ernfte unb einge
benbe llnterrid)tung in ber d)riftlid)en rebre, bie fogenannte 5\ated)u
menenJeit, von ber 5\ird)e nid)t für erforberlid) gebalten rourbe. "Cfine 
fold)e im 6inn einer rool)l eingeteilten, unterrid)tsmäßigen Cfinfübrung 
uon �aufkanbibaten in bas d)riftlid)e reben unb ben Cßlauben läßt fiel) 
mit bem �barakter ber Cf>ermanenbekebrung nid)t vereinbaren." 3') �ie 
�aufe roar nid)t ber mit einer geroiffen 'Jeierlid)keif umkl-eibete �bfd)luß 
einer inneren 'IDanblung, roie es bei einem 'Religionroed)fel aus ebrlid)er 
1lber3eugung bäffe fein müffen, fonbern ein �nfang, eine Uberrumpe
lung, bie nid)t einmal nad) bem �kt in ein neues, tiefes Cfrleben fübrte, 
fonbern nur in ben "6d)afftall" 32) ber römifd)en 5\ird)e. �er roar mit 
faufenb 3eremonien unb äußerlid)en CUorfd)riften gegen bie freie ger
manifd)e 'IDelt abgefd)loffen. �ie 6eelen unferer �bnen mußten in ibm 
fterben. 

'IDenn es eines �eroeifes bebarf, roie geroaltfam, roie fern jeber 
'IDablfreibeif, roie unroürbig jene Cf>ermanenmiffion roar, fo i ft es bie 
�atfad)e, baß man erft bunbert 3abre fpäfer, um 796, von d)riftlid)er 
6eite aus anfing, bie JU �ekel)renben vor ber �aufe mit ben d)riftlid)en 
Cf>runbgebanken notbürftig vertraut JU mad)en 3") . �a kam ber 'Dor
fd)lag bes 'Priefters �lkuin JU fpät. 3nJroifd)en roar ber le(jte freie 
�eutfd)e 6tamm, ber 6tamm ber 6ad)fen, in feinem �tute ertränkt 
roorben. 

10. 

3m näd)ften JabtJebnt fd)ienen fiel) bie polififd)en �eJiebungen JIDi
fd)en 'Jrieslanb unb bem 'Jrankenreid) JU beffern. 'Ratbob fud)te mit 
':pippin in ein erträglid)es 'Derbältnis JU kommen. Cfr bulbete bie S)eiraf 
feiner �od)ter �eutfinba mit bem jüngften 6obne ':pippins, mit Cf>rimoalb. 
�od) im freien friefifd)en 'Dolke roar ber 'Raub 'IDeftfrieslanbS unb feine 
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'Uerkned)tung burd) ':Priefter unb �önd)e nid)t uergeffen. �alb gdrte 
es aud) im uerd)tifteten 9:eile be5 fanbes. �ie ßerrfd)aft ber d)riftlid)en 
JUrd)e berubte fa nur auf ber '!Uaffenmad)t ber �ranken. �as unter· 
jod)te 'Volk wartete auf ben 9:ag, ba bdiben tenfeits be5 'Uli unb bei 
großen eees bie �euet3eid)en lobten. '!Ulllibrorb, ber <:llpoftel kannte bie 
Stimmung. Jn kluger 'Uorausftd)t baUe er fld) in fid)erer <fntfernung auf 
altfrönkifd)em �oben einen reid)en �efib unb fld)eren Suflud)tod im 
Jtlofter <fd)ternad) gefd)affen. 

3m 3abre 714 wurbe ':Ptpptns 6obn C»rimoalb in bet fambertuskird)e 
in flUid) uon bem btibnifd)en �tiefen 9tangar erfd)lagen • .ftur3 barauf 
ftarb ':Ptvpin felbft. �ie febf einfebenben 'mitten im �rankenreid) kamen 
bem �reibeltkampf ber �tiefen 3Uftatten. 715 brad) 9tatbob mit feinen 
beibnifd)en �riefen in bai en1tiffene 'meftftieslanb ein, uertrieb bie 
frclnkifd)en �efa1}ungen unb nabm fein 6tammlanb Wiebet bis 3Um 
6inkfal an ber flanbtifd)en C»ren3e in �ef\1}. �ie '!Ueftfriefen batten fiel) 
fofort erboben unb jagten bie �önd)e unb ':Priefter aus bem fanbe. 
'mlllibrorb, ber <ft3bifd)of, flid)tete nad) bem feften <fd)ternad). 6limt
lid)e d)tiftlicl}e .ftird)en rourben uerbrannt unb "ber C»öbenbienft in ben 
wtebererdd)teten betbnifd)en 9:empeln fd)reckbar erneuert'', fd)reibt bte 
QueUe 1). 91tan fteUte bie alfen beiltgen 9:bingftdtten, nad)bem man bie 
9:dimmer ber 3ttftöden .ftird)en weggerdumt baUe, wiebet 3u �eiern 
unb �eratungen ber. 

eo war ln roenlgen 9:agen bas <tbriftentum ln einem gro&en germant
fd)en fanbe wieber ausgelöfd)t. Jteine .Quelle bertd)tet babei uon d)tift
ltd)en �ärfl)rem, roenn man nid)t bie fremben ':Prieftet, bie ßals ftbet 
.ftopf bas fanb uerlaffen mufJfen, alS �dtfl)rer tbrer 9teligion be3eid)nen 
will. <fs ift aud) nld)ts uon beibnifd)em 9:error gegen bie getauften frle
fifd)en 'Uolksgtnoffen bekannt 1). �ie �ewo()ner '!Uefffdeslanbs baben 
freubigen S)er3ens bie �rembreligion wlebet abgelegt unb 9tafbob unb 
il)re beibnifd)en 'lJolkSgenoffen als �efreier uom d)rtfflld)-frlinkifd)en 
Jod) begdifJf. 

· 

�if klarem �lick erkannte 9tafbob bie 6d)rodd)e bes 3'rankenreid)t5. 
'1tur bie SetreifJung ber frönkifd)en tlbermad)f in bie alfen C»egenflibe 
'1teufter unb <:lluftrafien konnten ben �eftanb eines freien l)eibntfd)en 
�rieslanbs fid)ern. �esl)alb fd)lofJ er mif 9taginfrieb, bem ßerrfd)er 
'1teuftriens, �rieben unb �ftnbnts. ete befd)loffen, ben jungen .stad 
�artell, ben ßerrfd)er <:lluftrafiens, an3ugretfen. 3m �rfibjal)r 716 fegelfe 
9tatbob an ber 6pibe einer ftieflfd)en �lofte ben 9tl)etn berauf, um fld) 
bei .ftöln, bem 6tütpunkt ber auftrafifd)en 91tad)t, mif bem ßeer ber 
'1teuffrter 3u ueretntgen. Jtatl, ber biefer C»efabt 3uuorkommen wollte, 
griff bie �riefen allein an. <fr wurbe fd)wer gefd)lagen unb mußte mif 
bem 9teft feines ßeeres flieben. '!Uie fd)nell l)affe fiel) bas �laff gewen
betl Jett ftanben ftiefifd)e ßeerl)aufen uor ben �auern .ftölns. �od) 
gelang e5 tbnen weber bie ffarke S:ru1}feffe am 9tbein 3u ftfirmen, nod) 
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J{atl, ber fiel) in bie Cfifel 3urück3og, völlig JU uernid)ten. �atbob baffe 
fein roid)tigftes 3iel erreid)t. Cfr batte ber frdnkifd)en 'mad)t einen emp
finbUd)en 6d)lag uerfefJf unb baffe 'llleftftieslanb burd) 'Dertrag ge
fid)ert. 3ufrieben mit bem 'lllaffenrubm unb bet �efreiung ibtd 'Dater
lanbes kebrten bie 'Jriefen in ibre ßeimat 3utück. 

Jn biefen S::agen (716) {anbete ein englifd)es 6d)iff, bas ben �bein non 
ber 'münbung aus betaufgefegelt war, bei 'llll)k te IDuurftebe. �n bet 
6pitJe einet kleinen 6d)ar d)riftlid)er J{uttentrdger ftieg ein leibenfd)aft
lid)er, rebegeroanbter 'mönd) in mittleren Jabren ans Ufer, bet Pd> 
CIDQnftieb nannte. IDiefe frommen 'mdnner baUen in Cfngtanb non ben 
"Cftfolgen" ibtes �anbsmannes CIDtllibrorb gebötf. IDie �usfid)t, burd) 
�ekdmpfung bes ßeibentums aud) einen 'PlatJ im ßimmel JU gewinnen, 
lteä fie nid)t ruben. 'Jreilld) faben bie 'Derbdltniffe in 'Jrieslanb je"t 
anbets aus, alS man es fiel) in Cfngtanb norgeftellt baffe. IDie 'mönd)e 
faben überall bie �egeifterung im �anbe, fie muäten 3euge fein, wie 
bie uerbaäten d)riftlid)en 3wangsburgen, bie .ftird)en, verbrannt wurben. 
Cfs bdtte ibnen klar werben müffen, baä biefe mermanen nid)ts mebr mit 
bem <tbtiftentum JU tun baben wollten. S::rofJbem, unb bas ift beJeid.>
nenb für ibre Unnerfrorenbeit, aber aud) für bas 'Dertrauen auf bie 
IDulbfamkeit ber ßeiben, wagten fie es, nad) Utred)t JU .Qeben unb bort 
"unter ben neu errtd)teten beibnifd)en .ftultftdtten" 8) bie �ückkebr �at
boös ab3uroarten. 'lllenige S::age fpdter bleU bas fiegreid)e friefifd)e ßeer 
feinen Cfin3ug in bie ßauptftabt. CIDQnfrieb wurbe uom .ftönig �atbob 
empfangen unb erbtelf bie Cftlaubnts, fiel) im �anbe um3ufeben. 

'Dielleid)t bat ber groäe ßeibe biefe Cfrlaubnis Uid)elnb gegeben. �t 
wuäte, wie ungefdbrlid) biefe �eligion bes 6ünbengefüb15 unb bet 
6elbftentduäerung für bie freien mermanen war, wenn fie nid)t auf 
6d)leid)roegen ober mit tobet Q)eroalf JU ibnen kam. �nbetS rodte bie 
mewäbrung ber 'miffion ja ein CIDabnfinn non einem 'Jürften geroefen, 
ber wuäte, baä jene uolkSJetftörenbe �eligion untrennbar mit bem �an
besfeinb uerbunben war, unb ber eben im �egriffe war, tbre letJten 
�efte in feinem �anbe JU uernid)ten. Cfine ein3ige fold)e biftodfd)e S::at
fad)e beroeift beffer alS bas merebe d)riftlid)er S::beologen, baä burd) 
3tDangsfreie, frieblid)e �ekebrung nie mermanen 3um ctbriftentum ge
fiibrt wurben, roenigftens, baä bies bie �nfid)t elnfluäretd)er unb klar 
benkenber ßeiben jener 3eit war. 

'll.ll)nfrieb unb feine �egleiter manbetten etwa ein balbes Jabr lang 
ungebinbert non �orf JU IDorf, um JU uerfud)en, ob fiel) bas �anb "vom 
bimmlifd)en S::au erfrifd)en" lieäe. �ber wie anbers war es jetJt alS JU 
'llliUibrorbs Seiten! 'RirgenbS Jeigte fiel) aud) nur bie gerlngfte 'Reigung, 
bie artfrembe �eligion an3unebmen. 6ie prebigten tauben Dbren. IDer 
bobe englifd)e .ftlerus, ber biefe 'miffionfabrt mit gröätem Jntereffe ver
folgte, fab ben beiligen 'mann fd)on non 6d)aren non 'Reubekebrfen 
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umgeben, ba kebdt er im 6pätberbft 716 tnffäufd)t unb uerärged mitbtr 
nad) <fnglanb 3Utfidt. 

Jm Jabre 717 errang .stad 'martell einen entfd)eibenben 6ieg 
über bit �euftrier. <fr baUe fetJt ben �ficken frei unb manbte fiel) 
fofort miebtt gegen btn �orben, 3Uttft gegen bie 6ad)fen, bann ge
gen bie �riefen. �atbob mu(Jte btr Ubermad)t meid)en unb 'lUeftftid
lanb bis 3Ut 'lJli 3um 3tt>ttfen 'malt btn l1ranken preisgeben '). �a bot 
ber greife s;tlb nod) einmal bas gan3e fftiefenoolk biS 3ut 'mtfet 3um 
Cfntfd)eibungkampf gegen bie ffranken auf. "�iefe fürd)tden Ibn ge
malttg", fiberliefert bie Quellt 8), "meU fit batan bad)ten, ba(J fie einft, 
fd)mer non ibm btfiegt, gefloben maren." 

�ber nod) ebt es 3um 'lJormarfd) kam, ereilte btt 3:ob ben .stönig (719). 
Sofort erfd)ienen uon allen Seiten mitber bit 'mönd)e unb 'Ptiefter in 
btm unglüdtlid)en Canb. 'lUUlibrorb, btt mebtttt 3abre lang in <fd)
t�rnad) gemartet'f)Clftt, 30g mit 6d)aren uon 23ekebrern mieber in Utred)t 
ein. �ontfatius unftrbrad) eine �tife 3u .starl 'martell 6) unb "fd)ifffe 
in boben l1reuben ben �bein binab" 7). Jal)mel) mar il)m im 3:raum er
fd)ienen unb batte ibm geboten, "bie reife Cfrnft 3u fd)netben unb bie 
<»arben in bit l)immlifd)en 6d)eunen 3U fammtln" 8). �as mat nur mög
lid), "nad)bem bei rubmnollen ßtt3og .starg 'mad)f flbtt bit �tiefen 
mitbtt gekrdftlgt mar", mit 'lUUibalb, btt �tograpl) el)rlld) 3ugibt. .starl 
'mattell nabm bie nun beglnnenbt 'miffion unter feinen perfönltd)en 
6d)utJ. �er gefamft fiskaltfd)e �tfitJ in Utred)t murbe btt .stird)e fiber
eignet, 3ablreid)e C<tnbgflttr oetftitbtntt ober gdöfdtt ffritfen in bet 
Umgebung�l>er f)aaptftabt mit allen .ftned)ten, ßalbfrtien unb �auern 
ben ctbrlftenptleftern gefd)tnkt. 

3um 3wetten 91Ullt begann nun eint rüdtfid)tlofe �usrottung bts ger
manifd)en ,Q)laubenj unb feiner ßeiligtfimer. 'mo fiel) 'mibtrftanb 3tigfe, 
murbt er mit btn 'lDaffen gebrod)en. "Cfs mar eint 3tit fröl)ltd)en <»e
lingens!" fd)retbt ßaudt 9). IDitft fröblid)t 3ett gereid)te btm ctbtiften
tum nid)t 3Ut Cfl)re. 6it mar oerbunben mit bet tiefen 3:rauer eines tap
f�ren <»ermanenoolkd, bas mit feiner polttlfd)en l1reil)eit fein ßellig
ftes, ben <»tauben feiner 'lJäter, oerlor. 

�od) mar aber btt grö(Jte 3:etl l1tidlanbs, öftlid) bet 3uibttfte bis 
3Ut Cfms unb 'mtfer, frei unb lebte feinen arteigenen <»tauben. �ie 
fränkifd)en 'maffen martn burd) anbete .strtege gefeffelt. Jm 6üben 
brol)te bie 'mad)t btt �tabtt, bit oom eroberten 6panien aus in kraft
Dollen 3ügen übet bie 'l)t)tenäen ftrebten. Unter btm gemaltigen �b
btrad)man l)affe bet Jflam bas gan3t fübltd)e l1rankretd) bis 3Ut �bone 
unb über �orbeauf binaus erobert. 732 mar 'Poitiers erreid)f. �as gro(Je 
fränkifd)e �attonall)eiligtum b.eS 'mattin non 3:ours ftanb in <»efal)r. 

�as ctbrtftentum in 'mefteuropa unb bamif in feinem .straft3entrum 
fürd)tde für feinen �eftanb. 3t\Jt l)atte bie Jtird)e keine 3tit mel)r 3Ut 
'miffion, alle il)re 6orge mar nad) 'lUeften gerid)tet, mo bit Cfntfd)eibung-
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fd)lad)t im S)er3en bes �rankenreid)es nabte. 3roifd)en �ours unb '.Pot
tiers fd)lug �arl bie 6ara3enen vernid)tenb. �ie (fntfd)eibung biefer 
roelfgefd)id)flid)en 6cl)lad)t rourbe nid)t burd) bie verrömerfen 'Jranken, 
bie 'Reuftrier, �quitanier unb �urgunber berbeigefübrt, fonbern burd) 
bie "'Rorboölker", roie fie bie .QueUe nennt: bie S)effen, S::büringer, �al)
ern, �lemannen unb �riefen. "�iefe bod)geroad)fenen 'männer, mit 
überroälfigenber 'mad)t ber �lieber, mit eifernen �äuften; bod) oben 
berab unb oon gan3em S)erJen fübrten fie ibre 6treid)e." 

IDie �eutfd)e �ragik ber �efd)i.d)te! 3m S)er3en nod) S)eiben, JUm 
�briftentum geJroungen, retteten bie �eutfd)en 6tämme bem fränkifd)en 
Unterbrüdteroolk ben �eftanb feines 'Reid)es, retteten bamif bie �remb
religion, gegen bie fie fiel) roenige 3abre vorber nod) vetJroeifeU geroebrt 
batten. 'mem möd)te nid)t bas S)er3 bluten bei bem �ebanken, baß biefe 
�emeinfamkeit ber �eutfd)en �broebr, roäre fie früber entftanben unb 
bätte fie fiel) gegen bas artfrembe �btiftentum unb gegen bas balb
römifd)e 'mifd)oolk ber �ranken getid)fet, ber 'IDeU ein anberes �efid)t 
gegeben bätte. 

�er IDank bes arnulfingifcf)en S)aufes blieb nid)t aus. Staum roar �arl 
aus �quifanien unb �urgunb JUtüdtgekebrt, ba griff er in JtDei �elb
JÜgen bie freien �tiefen an. �er erfte 733 mar erfolglos. IDie �riefen 
roebrten fiel) mit aller �raff. 734 aber fiel ber tapfere �tiefenbetJog �obo 
in einer 6eefd)lacf)t. 'mittelftieslanb von ber 3uiberfee bis 3um �auroers 
rourbe unterroorfen unb bem fränkifcf)en 'Reid)e einverleibt. �atl be
fabl fofort bie 'Derroüftung aller beibnifd)en S)eUigtümer in ben neuge
roonnenen �ebieten 10). �ie arnulfingifcf)e 'Retd)smiffion, bie fein (fnkel 
fpäter im großen betrieb, künbigte fiel.> biet an. IDie �rankenberrfd)er 
roarteten nad) ber blutigen (froberung eines �anbes ie�t nid)t mebr auf 

. bie miffionierenbe �ircf)e, bie ben �kt ber G:)eroalf roenigftens mit lieb
lid)er '.Prebigt von IDemut unb S)tmmelSfreube verfüßen konnte, fonbern 
gaben ben mUitärifcf)en �efebl, bie beibnifcf)en �ultftätfen JU Jetftören. 
3uerft rourbe bie alte �römmigkeif Jettreten unb bas 'Dolasgefüge bamif 
in feinem 3nnerften getroffen. IDie nacf)folgenbe �ircl)e konnte bann mit 
ben neuen �öttern: 3abmeb, bem d)tiftlicf)en �eufel unb ben JabUofen 
S)eiligen, bie Seit bet religiöfen 'Reutralität roieber beenben. 

�Hein bie �orm bet militätifcf)en �ekebrung erreid)te in 'mitfelfries
lanb bas �egenteil. 3roat roaren bie �tiefen nacf) JtDeifäbrigen �tiegen 
JU entkräftet, um offenen 'miberftanb JU leiften. 6ie roiberfe{iten fiel.> 
aber in ftiller �reue JU ibtem �tauben ber 'miffion mit folcf)em (frfolg, 
baß bas �ebiet JtDifd)en 3uiberfee unb �auroed nod) 20 3abre fpäter 
faft beibnifd) roar. �Uerbings böten mir in biefer 3eif aucl) nicf)ts von 
ftaatlicf)en 'maßnabmen. �ad tDQt butd) �ufftänbe unb �ngtiffe ber 
�rabet im äußerften 6üben feines 'Reicf)es befcf)äftigf. Ober lag ber 
tiefere �runb in bem immer küblet roerbenben 'Derbälfnis �arls JUt 
f<ircf)e? (fr batte böfe (frfabrungen mit ben '.Prieftern �ottes gemad)t. 
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<finer ber einflu(Jreid.>ften 'aifd.>öfe, <fud.>artus uon Odeons, JDar bei 
S,)ocf.>uettats angeklagt JDorben. �er mäd;>tige Qlbt 'IDibo l}atte fogat 
einen Qlnfd.>lag auf bas .Ceben bei ß'ürften ange3etfelf. mie kird.>lid;>en 
6d.>riftfteller jener 3elt finb nid.>t mebr gut auf ben 'Jnajorbomus 3u 
fpred)en. <fr batte aus 6taatinotJDenbigkett bäufig in ben �iefenbefi\} 
ber Jtird.>e eingegriffen, unb auf biefem Q)eblete JDar bie bellige Jnftitu
tion äu(Jerft empfinblid.>. <fr batte fid.> ferner ben Jtanonei nid.>t gefügt 
unb in bered.>tigtem 'Jni(Jtrauen gegen bie ftaatlid.>e S::reue bet '.priefter 
bobe kird.>Ud;>e Stellen mit treu ergebenen �eamten befe\}t. Qlls 6ttafe 
bafiit JDurbe ibm uon ber Jtird.>e 3ule\}t bie eJDige 'l.Jerbammnis unb bie 
d.>tiftlid.>e S)ölle 3ugebad;>t. 

6o JDar ble 'Jniffion in 'Jnitfelfdeslanb, obJDobl auf ftänkifd.>em Q}e
biet, bod.> auf fid.> allein angeJDiefen. 'IDobl gingen jabraus, jobrein 3abl
teid.>e gefd.>ulte 'IDanbettebner aus bem gro(Jen 'Jniffionfeminar uon 
Utred.>t, bas 'IDillibrorb gegrünbet batte, unb bas unter feinem �ad.>fol
ger mäd.>tig aufblübte, ins ftiefifd;>e .Canb binaus. Qlber JDie bätte bas 
Cibtiftentum obne bie nad.>brücklid.>e S)ilfe bei 6faate5 über ben meut
fd.>en Q)lauben fiegen follen? 

�ie 'l.Jerb<iltniffe dnbetten fid.> erft, als Jtönig ';pippin, ber 6obn Jtatls, 
im Jabre 753 3U einet allgemeinen 93ekebtungaktion im ftdnkifd.>en 
\jrieslanb auftief 11). Jn uiel l}öberem Q)rabe unterftü\}te ';pippin bas 
Cibtiftentum in feinem Qlngriff gegen ben l}eibnifd.>en Q)lauben unb in 
feiner inneren 'IDad.>tgeJDinnung als .stad 'Jnartell. 3ufammen mit fei
nem nod.> kird.>enfrömmeren �rubet Jtatlmann JDar er uon 'Jnönd.>�n 
Im Jtlofter 6t. menis er3ogen IDOrben. <fine feiner erften CJteglerungtaten 
JDar bie fitenge 'l.Jerkird.>lid.>ung feind �eid.>ei nad.> römifd.>em 'muffet. 
mte 'aefcf.>lüffe bet 'aifcf.>ofsl\On3ilien IDUrben Q(i CJteicf.>sgefe\}e mit ';pip
pins Unterfd.>rift ueröffentlid.>t. 'aonifatius, ben '.ptppin aufs l}öd.>fte uet
ebrte, ging an feinem S)ofe aus unb ein. 6tol3 fd.>teibt bie kird.>lid.>e 
Ouelle: "'.pippin beuor3ugte Ibn in ß'reunblid.>keif unb <fl}ren unb ge
bord.>te feinen Qlnotbnungen im S)errn" 12) • .stad 'Jnatfell batte es ent
fd.>ieben abgelebnt, ben uom S)obenpriefter in CJtom geJDünfd.>ten 'Der
nld;>tung3ug gegen bie befreunbeten .Cangobarben 3u fül}ren, obJDobl jener 
S)immel unb S)ölle in �eJDegung gefe\}t l}atte, um bie fränkifd}en 'maffen 
f�iner c.ntad.>tgier bienftbar 3u mad.>en. 'Pippin bagegen fügte fid.> bem 
�rängen bei ';papftei. 'mieber 3ogen Q)ermanen gegen Q)ermanen 3um 
�u\}en ber fremben 'Religion unb ibrer '.priefter. 'mit '.pippins �amen 
ift in ber Q}efd.>id.>te ferner bie Q}rünbung bes Jtird.>enftaatd unlöSbar 
uerbinben. ('.pippinfd.>e 6d.>enkung!) �ief befd.>dmenb, aber be3etd;>nenb 
ift bie �egrü(Jung bes ';papftes im Jal}re 753 auf frdnklfd.>em 93oben: 
,,�rei c.nteilen JDeit ritt ber Jtönig mit �rau, Jtinbern unb �ro(Jen bem 
boben �oft entgegen. 6oJDie er beifelben anfid.>tig JDurbe, fprang er ab, 
kniete in tiefer �emut nieber 18) unb ging bann JDie ein 6tallmeifter eine 
Strecke JDeit 3u �u(J neben bem c.maultier bes '.papftes einber, JDal}r-
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fd)elnlid) basfelbe am 3aume fübrenb" 14). 'Don einem fo d)riftlid)en 
'manne ift es allerbings JU erwarten, baß ibm bas im unterworfenen 
friefifd)en �anbe nod) immer berrfd)enbe ßeibentum ein <f>reuel roar. 

�ange 3eit roar feit feinem 'Regierunganfritt (741) fcl)on nerftticl)en. 
�nfcl)einenb roar ':pippin burd) bringenbete 'Jragen abgebalten roorben, 
nielleid)t feblte es aud) nad) 'IDillibrorbS S::ob (739) an einer organifato
rifcl) befäbigfen ':perfönlid)keit. 'Rod) immer beburfte ja bie roeltlid)e 
'macl)t, roenn fie ben 93efebl JUt 'Dernid)tung bes f.)eibentums gab, einer 
gefcl)ickten klerikalen ürganifation, bie bie reife Cfrnte in bie beiUgen 
6cl)euem farnmein konnte. JetJt follte bas letJte 3erftörungroerk in 'mit
telfrieslanb nollbrad)t werben. IDa roanbte fiel) ':pippin an ben 'mann, 
ber ibn 3um jtönig gefalbt batte, unb ber feine 'Jäbigkeit in ber 'Dernicl)
tung be5 beibnifd)en <f>laubens bunbertfad) beroiefen baUe. 

Jm 'mal 753 fd)tieb 93onifatius an "feinen rubmreid)en Sobn" 11) 
'Pippin, ba[i er roieber in feinem �ienfte wirken könne. Cfr fei bereit, 
3um angefetJten f.)oftag 3u kommen, "um (furen 'IDiUen 3u erfüllen". 
'mit 93onifatius unb anbern 93ifd)öfen bielt ber jtönig nor bem 'Der
d)riftung3ug nad) 'Jrieslanb eine eingebenbe 93eratung ab 16). 'IDeld)e 
'IDid)tigkeit rourbe ber 'miffion in biefer bod) nur kleinen (fcke bes gro
[ien 'Jrankenreid)es beigemeffen! �er Cft3bifd)of roirb non 'Pippin be
waffneten Sd)utJ, UnterftütJung burcl) bie 3Uftänbigen fränkifd)en G)ra
fen 17) unb finan3ielle Sicl)erftellung bes Unternebmens verlangt baben. 
Cfr erbielt alle5, roas er forberte. 

'Rad) forgfältigen 'Dorbereitungen fubr 93onifatius im Jabre 753 mit 
einer Sd)ar 'mönd)e ben 'Rbein binab über bie 3utberfee unb (anbete 
an beren Oftküfte. Sofort begann ber greife Cfiferer bort mit bem "3er
bred)en ber G)ötJenbtlber" 18) unb bem 93au non jtfrcl)en. �ie 'mönd)e 
3ogen non �orf 3U �orf, non 93eroaffneten (pueri l) begleitet, fällten bie 
beiligen, ber <f>ottbelt geroeibten 93äume unb rid)teten tbre jtreu3e auf. 
�ie .Quelle will glauben m,!ld)en, baß "in wenigen S::agen" (per paucos 
dies) "Diele S::aufenbe" (multa milia) 3um <tbriftentum gebrad)t unb 
getauft rourben. 'IDenn bas nid)t eine fromme 'miffionlüge 'IDilibalbS ift, 
fo roäre folgenbe merkroürbige S::atfad)e feft3uftellen: 3uerft batten fiel) 
jene 'Jriefen Jabr3ebnte lang mit bem 'mut ber 'Der3roeifelung gegen ble 
frembe �ebre geroebrt, bann waren fie nacl) ber 'Riebetlage non 734 
3roan3ig Jabre lang gegen bie berrfd)enbe Staatsreligion ibrem <f>lauben 
treu geblieben, um ietJt, alS <:8onifatius kam, im f.)anbumbreben "ben 
alten Jrrtum 3u bereuen" unb fiel) taufen 3li laffen. �asfelbe 'Dolk wirft 
aber, rote roir feben werben, bei ber erften G)elegenbeit bas <tbriftentum 
roieber ab unb kebrt 3u feinem germanifcl)en G)lauben 3Utück. ßier klafft 
ein 'IDiberfprud)!  Cfin fo fd)neller Cfrfolg ift roeber burcl) bie 'Prebigt bes 
93onifatius, nod) burd) bie 'mitroirkung be5 beillgen G)eiftes pfl)d)ologifcl) 
erklärbar. Cfr ift nur möglid) alS 'Jolge eines ungebeuren ftaatlid)en 
�rucke5 auf bie unterworfenen ßeiben. �iefen 3roeck baffe bocl) roobl 
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bte uorausgegangene, etngel)enbe �efpred)ung bes �poftelS mit 'Pippin, 
unb nur fo läßt fiel) ber fpätere �bfall uon ber aufge3roungenen 'Religion 
oerftel)en. 

�ud) ble <freigniff e bes 3al)res 754 werben oon biefem �lickfelb aus 
oerftänblld). 3m �rül)jal)r erfd)ien �onifatius, ber ben 'minter in �ulba 
oerbrad)t l)atte, roteber mit 10 «mönd)en unb etwa 40 bis 50 �eroaff
neten in �rteslanb. IDie 'miffiontruppe fd)lug am �ornefluß öftltd) ber 
3uiberfee, il)re 3elfe auf. <ftne �n3abl 'Reugetaufter waren an einem 
beftlmmten =tag ins �ager ber �briftenpriefter befoblen roorben, um 
bort oom �lfd)of gefirmelt 3u werben. IDie "'Reopl)I)tl)en" erfd)ienen 
aber nid)t; an il)rer Stelle traten, alS ber =tag angebrod)en war, l)eib
nifd)e «männer ins �ager, bie roal)rfd)einlid) ben �b3ug bet �briften aus 
il)rem �anbe oerlangten. �ls bie "<mannen" be5 �poftelS 'miberftanb 
leifteten, kam es 3um Jtampf. IDie �riefen l)örten fiel) nod) 3roei �n
fprad)en bes f.)etligen an unb erfd)lugen il)n bann famt feinen «mönd)en 
unb �eroaffneten. 

IDie d)rtftlid)e .Quelle begeifert jene f.)eiben in ber üblid)en 'meife. 6ie 
ldf)t tbnen nid)f ben 3bealismus ber Uber3eugungfaf, ber nur bann be
anfprud)t wirb, wenn �brlften bie f.)etben ad majorem dei gloriam mor
beten, fonbern ftempelt fie 3u gemeinen 'Raubmörbern. 6ie ftür3fen fiel), fo 
fd)relbt bie .Ouelle, übet ben 'mein bes l)etltgen «mannes, um "bie ge
frdf)ige �iet il)res �aud)es 3u ftillen", plünberten ble ,Stiften nad) �olb 
unb 6ilber, betranken fiel) unb erfd)lugen fiel) bann im 'Raufd)e gegen
fettig. 'Run bat bie fromme 6eele bes �efers il)re 'Rube roieber; burd) ble 
«mönd)efd)ar, ber bte <frbauungfd)tift oerlefen wirb, gebt ein beftiebig
tes �ufatmen. 3al)roel) l)at finnuoU ben «morb auf bet 6telle geräd)t. 
'Rur kel)rt bie �efd)td)te oon ben tobfüd)flgen f.)eiben, bie fiel) gegenfettig 
abfd)lad)ten, nad)bem fie ben �l)riften ein �elb getan l)aben, in ben .Quel
len jener 3eit fo oft roieber, baß es auffällt, wenn fie einmal vergeffen 
roorben ift. IDie �bfid)t ber <fr3dl)ler ift 3u beutlid), alS baß man fle ernft 
nel)men könnte. <fs wäre gefd)id)tlid) roal)rer unb el)rltd)er geroefen, 
wenn jene .Ouelle er3äblf l)dtte, was roirklid) vorausgegangen war, was 
jene 'Priefter im prunkenben Ornat, bie man ntd)t gerufen batte, ben 
S)eiben angetan l)atten, wie fie alles, was jenen l)eilig war, 3ertraten, 
uralte 'meil)eftdtten befubelfen, bas �öttlid)e, bas bte S)eiben genau fo 
tief uerel)rten, rote fromme �briften il)ren �oft, fd)mäl)ten unb oerfpof
fefen, unb rote fle fiel) jebesmal l)inter ben blutigen 6d)ilb bes 3'ranken 
verkrod)en, wenn S)etben in bered)tigter <fmpörung bas d)riftlld)e 3et
ftörungroerk JU l)tnbern fud)ten. �Uerbings bas fül)lten jene �efd)td)fe
fd)reiber nid)f, unb wollten es nid)t fül)len. 3n unerl)örter 'l.lerftänbnis
lofigkett unb 'Rückfid)tloflgkett war il)nen eben alles, was l)eibnifd) war, 
,,6d)mutJ" unb "6ünbe". 

IDie <frfd)lagung bes �ontfatius unb feiner «mönd)e war aus bem 
3orn geboren, ber jal)relang mül)fam JUrückgel)alten roorben war. 6te 
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roar bie �ad)e für f)unbertfad) erlittene 6d)mäf)ungen unb '23eleibigun
gen. '23onifatiu� war für jene grtefen eben "ber 'Derfül)rer, ber geinb 
ber S)eiligtümer unb be� gan3en 'Daterlanbes" 19). 6ie roufjten, bafi ()inter 
bem fränkifd)en QJeroaltf)aber ber d)riftlid)e 'Priefter ftanb. 6ie l)atten 
biefe �eligion, ber fie im �nfang gleid)gü!tig gegenüberftanben, jebf 
f)affen gelernt, ba ()inter ben 'Worten DOn �tebe unb '23armf)erJigkeit bie 
graufame 'mad)tgier ftanb. �afi mit bem �ob einiger 'mönd)e bas (f.l)ri
ftentum nid)t JU vernid)ten war, roufjten jene friefifd)en 'männer rool)l. 
mod) was fragt bie �ad)e, bie il)ren 6inn in fid) felber finbef, nad) 
'Rußen unb 3weck ber �at! 6ie erfüllten treu if)rem 'Dolke unb if)rem 
QJiauben ein uraltes friefifd)es QJefeb, bas ben 'meil)tumfd)änber mit 
bem �obe heftraff 20). 

mie unfd)öne 'Rote ber QJraufamheit brad)ten nid)t bie S)eiben in jene 
QJefd)ef)niff e, fonbern bie (f.f)riften. S)ören mir, rote bie .Quelle bie d)rift
lid)e �ad)e für bie <frfd)lagung fd)ilbert. 3af)roef) felbft roar, als er vom 
�obe be� �pofte(� f)örfe, aufs f)öd)fte "erregt". <fr rooHte auf ber 6telle 
"�ad)e nef)men an feinen getnben" unb "nun öffenflid) feinen lange 
binausgefd)obenen 3om gegen bie 'Deref)rer ber QJößen erroeifen" 21). 
IDte (f.l)riften fammelten "ein ungef)eures S)eer", fielen "in bas �anb ber 
Ungläubigen ein" unb "meßelten bie tf)nen auf verfd)iebenen 6eiten ent
gegentretenben S)etben in gewaltigen 'morben nieber"; "IDa nun bte 
S)eiben ben erften �nftürmen bes (f.f)riftenvolkes JU roiberftef)en nid)t 
imftanbe waren, begannen fie JU flief)en, rourben in gewaltigen 'meßeln 
niebergemad)t unb verloren bas �eben, if)ren S)ausrat unb il)re <frben. 
IDie (f.f)rtften aber kef)tfen mif ben erbeuteten 'IDeibern, !tinbern, !tned)
ten unb 'mägben ber Ungläubigen beim." 22) 

�ie d)riftltd)e �ad)e roanbfe fid) alfo nid)t nur gegen bte 6d)ulbigen 
- bie l)atten fid) im �aufd) fd)on felbft erfd)lagen - fonbern nad) alt
teftamentlid)em �ebot gegen grauen unb !tinber, gegen S)aus unb S)of 
ber "S)eiben". <fs verbanb fid) mit bem 'morbkampf ein roi!ber �aub
JUg 23). �as füf)rt uns JU ber <frklärung, roer jene "(f.f)riften" ber .Quelle 
niaren. 6d)nürer, �ettberg, S)auck unb anbere nel)men an, bafi fid) bie 
bekel)rten griefen ber umltegenben �örfer JUfammengerottet f)atten. 
�Iauben bie �ef)rer ber 1\ircl)engefd)icl)te roirkltcl), bafi biefe vor kur3em 
erft unter bem fränkifd)en 3roang �etauften, bie fpäter freubig bte 
"neue 6itte" roieber abwarfen, jene graufamen 'meßeleien unter il)ren 
'Dolksgenoffen ausgefüf)rt f)aben? 'IDäre bies ber g-au, fo mürbe biefer 
�aub3ug ein erfd)ütternbes 3eugnis für bie entfittlid)enbe unb volM
Jerftörenbe cmtrkung ber �rembreligion fein. 'IDir ()alten biefe �nficl)t 
aber für unroal)rfd)einlicl). 'mir kennen ja JU gut bte fränkifcl)e 3uffiJ, bie 
bas �ufe mit bem 'llüblid)en verbinbet, aus Jaf)lreid)en '23ilbern ber 
fränkifcl)en 1\ird)engefd)id)te 24). �ie 6trafe mit einem IDiebftaf)l JU ver
einen, ja JU ftrafen, um fiel) JU bereicl)ern, war alte d)riftlid)-fränkifd)e 
6taat5fitte. S)ter taten bte benacl)barten fränkifcl)en Cßaugrafen, "bie 

57 



6d)iltJet bet Jtird)e", roi.e fie in einet .Ouelle genannt roetben, mtf ibren 
pueris basfelbe, roa5 ibte �mtsgenoffen in 9teuftrien unb �utgunb, alfo 
im eignen �anbe, al13u oft übten. Jm befetJten, feinbltd)en Q)ebiet, unter 
betbnifd)er �enölkerung, roat bet 'Raub3ug 3ubem nod) ein Q)ott roobl
gefdlligd 'merk unb btad)te ffrüd)te für bie 'Räuber im Jenfetts unb filt 
bie Jtird)e biet auf <ftben. 

met folgenbe �bfd)nlft bet .Ouelle bringt benn aud) bas, roas roit er
wartet baben: "Unb auf rounbetbare 'meife gefd)ab es, ba& bie am �eben 
gebliebenen S)eiben, burd) bas erlittene 1lbel gebeugt, butcl) ben Q)lan3 
bes göttlid)en Q)laubens etleud)tet, nun butd) bet göttlid)en 3ud)t 'malten 
erfd)teckt, bie �ebte bes 2)ifd)ofs annabmen''. 6o roaren benn biefe leb
ten "S)eiben", bie man barmbet3ig am �eben geloffen baffe, nad)bem 
man ibren 2)efitJ geraubt unb ffrauen unb Jtinbet uerfklaut baffe, nun 
enblld) "ilber3eugt", ba& bas �btiftentum bod) bie beffere 'Religion roat. 

11. 

<ftn 2)11ck auf bie �anbkatte 3eigf, rote im 'l.ledauf bes 7. unb 8. Jabr
bunbetfs bas Sentrum bes germanifd)en <»laubens, bas �anb bet 6ad)
fen, non Silben unb 'meften, teilweife aud) fd)on non 9torben aus burd) 
bie d)tiftlid)-frdnkifd)e 9Rad)t in einem mäd)tigen S)albkteiS immer enger 
umfd)loffen rourbe. 3etJt roar ble ftiefifd)e 9torbfee1difte bis 3Ut 2)ud)t non 
�auroers uerd)riftd. �ange Jabt3ebnte bilbde bet in biefe 2)ud)t miln
benbe �aubad) bie Q)ren3e 3lDifd)en freien "beibnifd)en" unb d)riftlid)en, 
untemorfenen fftiefen. mte filblld) bauon gelegenen fäd)fifd)en Q)aue, 
am 6ilboftufer bet 3uiberfee unb öftlld) bet �ffel uerteiblgten um 770 
nod) ffreibeit unb <»tauben mit uollem <frfolg. 

mte 9tad)tid)ten übet ble 3lDei 3abt3ebnte uom �obe bd 2)onifatius 
bis 3Um 2)eginn bet 6ad)fenausroftung 772 finb dufietft fpätltd). mod) 
g�ben bie 'Rad)e3ilge bet frdnkifd)en 2)eamten nad) bet <frfd)lagung bes 
S)eiligen einen S)tnroeis, rote in biefet 3eit bas unterworfene 9ltittel
frieslanb bis 3um �aubad) "bekebrt" rourbe. <fin fränkifd)er <»augrof 
lte&, ben S)eiben 3Um �tutJ, bei mokkum auf bem meid), lDO 2)onifatiUS 
fiel, eine mdd)ttge Jttrd)e erbauen. mte umroobnenben ftiefifd)en 2)auern 
muaten ba3U fronen 1). mtefe d}tiftlid)e 3roingburg unter ftdnkifd)em 
ed)utJ lDUtbe ba(b batauf bet 6itJ eifriger 9ltiffionate, bes �ngelfad)fen 
'IDillebab unb bes ffrlefen �iubger. mod) ift es erftaunlid), roie 3äb unb 
treu bie letJten S)etben jener <»egenb an ibrem <»tauben bingen. 9tod) 775 
baffe 'IDillebab 3U mokt)nd)itica (IDokkum) gegen beibnifd)en 'miberftanb 
3u kämpfen 2). <fs gelang ibm, Ibn ntebet3ubrilcken. �ls aber bet S)eilige 
bas fränkifd)e Q)ebiet uerlie&, um btilben im freien fftieslanb 3u prebigen, 
rourbe er non ben 2)auern ergriffen 8). 9Ran tief ibm 3u: "<fin fold)er 
ffreulet biltfe nid)t ldnger leben! 'mer fold)e �dfterrootte gegen ibre un
iibetroinblid)en (»öfter aus3ufpred)en roagte, bet fei bes �obes fd)ulbig!"') 
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'mie ungefd)idtt benabmen fiel) bod) biefe "<:aekebrer", wenn fie einmal 
QJelegenbeit batten, ibre �ebre uor freien 5) ßeiben 3u uertreten! �an 
kann im 3weifel fein, was gröfier an ibnen war, bie <:aosbeit ober bie 
pfl)d)ologifd)e Unfäbigkeit ibres 'Derbaltens. 'Jreilid) war es leid)ter unb 
erfolgreid)er, ßeiben 3ur ;raufe 3u fübren, wenn jebe 'miberrebe mit bem 
6d)werte, bem €Stock ober mit einer QJelbftrafe unterbrüdtt wurbe 6) . 

<:aewunbernswert ift bier wieber bie QJrofimut ber ßeiben, bie nid)t mit 
ber von ben .Quellen bebaupteten, graufamen 'milbbeit jener "<:aarbaren" 
übereinftimmt. 6ie ließen bie gefangenen 6d)mäber ibres QJlaubens wie
ber frei, inbem fie fagten, "fie kennten biefe �rt von 'Religion nid)t, fie 
wüfiten nid)t, ob biefelbe viclleid)t aud) göttlid)en Urfprungs fei. �ud) 
fei ber �ann fonft keines 'Derbred)ens 3u 3eiben" 7). (fin ed)t germani
fd)er QJebankengang, ber jebem bie 'Jreibeit feiner religiöfen 'Uber3eugung 
liefi im QJegenfab 3u bem engen QJlauben ber (i.briften an bie "�bfolut
beit" ibrer 'Religion. 'mäbrenb bie (i.briften aufierbalb ber �auern ibrer 
'Religion nur "6d)mub, 6ünbe unb Jrrtum" faben, glaubten biefe inner
lief) freien unb jtol3en ßeiben an ben göttlid)en 'Junken aud) in anbern 
'Raffen unb 'Religionen. 'Don bem QJöttltd)en in ibrer <:aruft aber bad)ten 
fie fo bod), bafi es burd) 6d)mäbungen ber (i.briftenpriefter lebten (fnbes 
nid)t erreid)bar war 8). 6tanben biefe fd)lid)ten 'Jifd)er unb <:aauern ber 
friefifd)en j{üfte nid)t wett über unfern ;rbeologen, bte aud) bie leifefte 
j{ritik an tbrer 'Religion mit j{eberparagrapben bekämpfen möd)ten? 

772 begann ber furd)tbare, über 30 Jabre bauernbe �usrottungkrieg 
j{arls bes 'mcftfranken gegen bie 6ad)fen. 9>iefer i{rieg, ber fd)mad)
uollfte unb bod) belbifd)fte auf 9>eutfd)em <:aoben, wüblfe ben gan3en 
morben auf. (fr griff von ben 6ad)fen auf bie 'Jriefen unb 9>änen, ja 
fogar auf bie oftelbifd)en 6lauen über. �ud) bte feit langem uerd)rifteten 
;rbüringer rafften fiel) nod) einmal 3u einem für j{arl red)( gefäbrlid)en 
�ufffanb auf 9). 9>ie j{ämpfe wurben immer erbitterter. g)fe unmenfd)
lid)e QJraufamkeit j{arls forberte entfpred)enbe QJegenfd)läge ber 6ad)· 
fen beraus. g)er j{rfeg nabm bie 'Jormen bes bluUgften aller j{riege, bes 
'Religtonkriege5, an. 9>er beibnifd)e morben wufite, bafi er uon ber an
brängenben afiaUfd)en Jbeenwelt keine 'Rüdtfid)t 3u erwarten batte, bafi 
biefe 'melf nur eine 'Jorberung kannte, lafi bid) taufen ober ftirb! Un
ge3äblfe ;raufenbe uon betbnifd)en �ärfl)rern uerbluteten für ibren 
QJlauben. g)ie Überlebenben faben klar im (i.briftentum ibren ;robfeinb. 
9>esbalb galten ibre mad)tuollen QJegenfd)ldge in erfter �inie ben j{ird)en, 
j{löftern unb 'Priefter. �15 keine ßoffnung mebr auf QJewinnung bet 
poliUfd)en 'Jreibeit beftanb, war es bie 'Rad)e an ber artfremben 'Reli
gion unb ibren blutigen <:artngern, bie ben lebten, uer3weifelten 'mtber
ftanb abelte. 

9>er grofie 'Jreibettkampf ber 6ad)fen erregte aud) bas friefifd)e 'Volk 
aufs tleffte. 'Jriefifd)e 6d)aren kämpften auf fdd)fifd)er €Seite mit. 9>te 
Unterwerfung b er weftlid)en fäd)fifd)en QJaue raubte aud) ben nod) freien 
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Oftfriefen bie politifd)e Selbftänbigkeit. �ts $tatl in Sad)fen einbrad), 
roanbten fiel) viele ber in ffrieslanb tätigen '.Bekebrer auf biefe5 neue, 
ausfid)treid)e �ebiet. 772 erfd)ien ber '.Brite s:!iafroin an ber �ffel, bem 
�ren3flu& 3tt>ifd)en Sad)fen unb 'Jranken, unb baute unter fränkifd)em 
Sd)ub in �eroenter eine $tird)e. Sie follte ber �usgangspunkf ber 
'.Bekebrung ber öftlid) ber �ffel gelegenen Sad)fengaue roerben. �ie 
Ouelle 10), bie über biefe 'Vorgänge betid)tet, gibt, fo mettlos fie gefd)id)t
lid) ift, bod) kulfurgefd)id)flid) mettvolle (ftnblicke. Sie 3eigt, roeld)en 
<finbruck bas d)riftlid)e 'Ritual auf bie gefunben, natürlid)en Sinne ber 
�ermanen mad)te. �bftoßenb roaren fd)on bie 'Vorgänge bei ber :taufe. 
�er :täufling mußte mit bem gan3en $törper ins :taufroaffer fteigen, bas 
oorber burd) gebeimntsvolle f.)anblungen bes 'Ptiefters von böfen �ei
ftern gereinigt roorben roar. �urd) 'fingiefien von beiligem .öl rourbe 
barauf ber beilige �eift in bas 'IDaffet ge3aubert. �reimal mußte fiel) 
ber :täufling untertaud)en. �ann rourben ibm 'Rafe unb Obren mit ptie· 
ftetlid)em Speid)el befttid)en, barauf Jtopf, '.Btuft unb Sd)ultern mit .öl 
gefalbt. 'fnblid) blies Ibn ber 'Priefter an, bamit aud) aus ibm bie böfen 
�elfter roid)en. Jebet ein3elne 'Vorgang batte feine beftimmte ml)ftifd)e 
'.Bebeutung, an bie bie neugewonnenen <tbtiffen 3u glauben baUen. 

(fs ift begreiflid), baß biefer beilige Sauber auf bie �ermanen rote "s:!ug 
unb :trug" roirkte. Sie nannten ben �poftet "einen berum3iebenben '.Be
trüger, ber burd) feine 'IDunber3eid)en ber llnferen f.)er3en vermint unb 
bie 6inne betört". �as befte roäre es, "ibn mit feinem gan3en Sauber
kram lebenbig ben fflammen 3u übergeben". �nbere roarfen ibm vor, 
ba& er "bie guten Sitten verbürbe", bie cmenfd)en 3U "'IDabnfinnigen" 
mad)e. �ie $tlagen ber 'finroobner nabmen balb fo 3u, ba& es 3u einem 
�ufftanb gegen bie 'miffionare an ber �ffel kam. �ie c:prtefter unb ibre 
roentgen '.Bekebrten mußten flieben. �ie $ttrd)e in �eroenter rourbe uer
brannt. �od) gelang es ben fränkifd)en 'IDaffen fd)nell, "bie 'Rube roie
berbet3uftellen". �ie "beiligen" Sauberer kebrten 3urück unb bauten ibte 
$tird)e roieber auf. 

774 brad) ber �ufftanb bes gepeinigten Sad)fenvolkes roieber los. 
6äd)fifd)e 'fngern roarfen fiel) auf f.)effen, 3erftörten bas $tlofter fftiblar 
unb bebtobten fogar bas "beilige" ffulba. (fs roar bie 'Rad)e für bie Ser
ftörung ber Jrminful. �ie ffulbaer 'IDönd)e floben in großer �ngft mit 
ben 1lberbleibfeln bes '.Bonifatius unb verfleckten fiel) tief im bud)onifd)en 
'IDalb. �leid)3eitig verbrannten fäd)fifd)e 'IDeftfalen bie $tird)e von �e
roenter uon neuem 11) unb bebaupteten fiel) borf 6 Jabre lang gegen bie 
fränkifd)e 1lbermad)t. 

�er beilige 'IDillebab, ber nad) feinen (fntfäufd)ungen in freien ffrtes
lanb nad) einem günftigeren '.Boben fud)te, roanbte fiel) roenige Jabte 
fpäter in ben fäd)fifd)en �au �rentbe, 3tnifd)en (fms unb Suiberfee, ber 
jebt ebenfalls von ben ffranken unterworfen roar. �er '.Biograpb be
rid)tet, ba& man bort bie 'Priefter, roobl burd) bie ffauft bes fränkifd)en 
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Cfroberers eingefd)üd)tert, "längere 3eit" gewäbren ließ. �15 aber feine 
6d)üler, junge '.priefter aus ber Utred)ter 'miffionanftalt, "von göttlid)em 
Cfifer ergriffen, bie in ber Umgegenb 3erftreuten l)eibnifd)en �empel 3u 
3erftören unb auf alle <:weife 3u vertilgen begannen" 12), rifi ben ßeiben 
bie �ebulb. IDie "stned)te Cßottes" bekamen furd)tbare 6d)läge mit stnif· 
teln, unb il)ren Oberpriefter fd)ütJte angeblid) nur bie 3auberkraft einet 
am ßalfe l)ängenben 9teliquienkapfel vor bem �obe. IDod) l)aben wobt 
aud) biet bie fränkifd)en <:maffen fel)r balb ben fäd)fifd)en 'Jreil)eifwillen 
wieber erftickt. Cfs beifit in ber .Quelle: "IDie ßeiben wagten fie nid)t 
weiter 3u beläftigen". 

Jn ben etften 10 Jal)ren bes 6ad)fenktieges waren bie ftiefifd)-fäd)fi· 
fd)en Cßebiete weftlieb bet\ Cfms nur CRebenktiegsfd)auplatJ. statl tid)tete 
ben 6tofi feinet ßauptmaä)t in bas ßetJ bes fäd)fifd)en �anbes an ber 
�ippe unb <:IDefet. SDie stämpfe JWifd)en 3uibetfee unb Cfms wutben von 
ftänkifd)en f.)etJögen unb Cßtafen mit wed)felnbem Cftfolg gefübtt. 6ie 
glid)en mel)r 9taub- unb '.plünberung3ügen alS einem offenen strieg unb 
batfen ben 3weck, jene nod) freien 6tämme vom ßauptktiegs(d)auplatJ 
abJUJiel)en. IDet �ifd)of �ltftieb von 'münfter fd)Ubett uns in feiner 
�iogtapbie bes "{)eiligen �iubget" einen fold)en ftänkifd)en 9laub3ug 
in bas ftiefifd)e �anb öftlid) vom �aubad) 13). �nftiftet unb Organifator 
bes 3uges war �lbetid), feit 780 �ifd)of von Utred)t, geiftlid)et 'Jad)
berater bes fränkifd)en �tuppenfübrets �iubger, ein abtrünniger <:meft
friefe, bet in bet Utred)tet 'miffionanftalt et3ogen wotben war. 3abl· 
reid)e 'Ptiefter 30gen bintet bet �tuppe mit, um "ben �oben bet beib
nifd)en f.)er3en 3u bewäffem" unb bie Cfmte etn3ubtingen. statl l)atte 
feine 3uftimmung erteilt. IDet 9laub3ug ging vom �aubad) aus nad) 
Offen tief ins ftiefifd)e �anb binein. 11betall wutben bie ßeiligtümet 3et
ftört, bie geweibten Cfid)en umgefd)lagen unb "bie 'l.lerel)rung bet �ötJen
bilber beim 'l.lolk bet 'Jtiefen abgefd)afft". �n eine tiefgel)enbe �ekeb
rung bad)te man nid)f. SDie d)riftlid)e 3etftörungwut begnügte fiel), bem 
verbauten ßeibentum einen 6d)lag 3u vetfetJen. Cßleid)3eitig follte wie
bet einmal bie straft bes �btiftengoffes ge3eigt werben. 

IDie 9täuber brad)ten "einen großen 6d)atJ mit JUtück, ben fie in ben 
f.)eiligtümem gefunben {)alten. IDavon erbtelf staifet statl JWei �eile", 
ben btiften �eil aber übetließ bet fromme 'Jrankenl)errfd)er bem �ifd)of 
für beffen eigenen Cßebtaud). 6o batte fiel) bet �eute3ug ins l)eibnifd)e 
�anb für 5tird)e unb 6taat gelol)nt. 

Jn jenen Jabten verlor aud) Oftfrieslanb JWifd)en <:IDefet unb Cfms 
feine 'Jteibeit. Cßefd)id)tlid)e Cfin3ell)eiten finb nid)t bekannt. 3ablteid)e 
'.Raub3üge von �btiftenptieftem mit ftänkifd)en �tuppen müffen bamalS 
'mittel- unb Oftftieslanb getroffen l)aben. 6ie finb im ein3elnen nid)t 
überliefert. 3bte <:IDitkung 3eigte fiel) aber in ber fteigenben Cftbiftetung 
a l l e r  'Jriefen biS binein in bie feit .langet 3eit fd)on verd.>tifteten Cße
biete. !tarls ßanb ift überall JU fpüten. 780 verfetJte er <:IDHlebab von 
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IDokkum nacl) bem neugegdlnbefen �istum �remen, auf fiicl)fifd)em 
�oben, btcl)t an ber friefifcl)en Oftgren3e, mit bem c:Huftrag, bas Unfer
meferlanb unb ble untermorfenett oftfriefifcl)en <»aue 3ur 9:aufe 3u brin
gen . .Ciubger, ber mit friinklfcl)er ßilfe bie 3erftörte .ftlrcl)e in IDementer 
mieber aufgebaut batte, murbe an 'll.llllebabs 6telle nacl) §Dokkum be
orbert. 

3m gletcl)en 3abr erlteö .ftad auf bem 'Retd)stage 3U .Cippfpringe bie 
furcl)tbare Capitulatio de partibus Saxoniae 14), bie in 34 .ftapifeln jeben 
'Reff germantfcl)en <»ottglaubens mit bem 3:o�e bebrobte. IDiefe �lut
gefetJe galten ebenfo mle in 6acf)fen aucl) in gan3 ffridlanb, fomelf es 
untermorfen mar, alfo mtftlicl) bis 3um .Caubacl), unb in bem öftlicl)en 9:eil 
Don ber 'll.lefer bis 3ur C!mi 11). 'll.lte in 6acf)fen, fo murben aucf) bie 
ffriefen im 'Ritflringedanb, an ber 3abe unb ßunfe mit 'll.laffengemalt 
an bie cl)riftlicl)en c:Hltäre getrieben unb muöten Don �efib unb C!inkom
men ben 3ebnten an bie 3mangskircl)en 3ablen. 'Rflckficl)tlos trieben ble 
'Priefter biefe ungebeuerltcl)e 6teuer ein. 

§Da bracl) im Jabre 782 (nacl) anbetet c:Hngabe 784) ber allgemeine 
c:Hufftanb los. IDai bis auf� �lut gepeinigte 'Volk ber 6acl)fen erbob fiel) 
unter 'll.libukinb, bie ffriefen 31Difcl)en 'll.lefer unb C!ms fcl)loffen fiel) fo
fort an, bas 'Dolk 3mifcben Cfmi unb .Caubad), ber etn3tge 3:etl fftiei
lanbi, btr nod) frei mar, ftanb ben 'Dolkigenoffen 3ur 6ette. Unter 
3'flbrung bei friefifcl)en c:Hbels brangen bie �efteier in 9ltittelfridlanb 
ein. IDief�s .Canb, bas feit 50 Jobren unter ftlinkifcl)er ßerrfd)aft ftanb 
unb Dercl)rtftet mar, erbob fiel) mte ein 9ltann gegen bie cl)rtftlicl)en 'Pei
niger. <»an3 ffridlanb Don ber 'll.ltfer bis 3um 'Dit ftanb in �lammen. 
'IDUlebab Don �remen rettete fiel) auf ein 6cl)iff. Cfi gelang ibm an ber 
ftiefifd)en .ftitffe entlang friinkifcl)d <»eblef 3U erreid)en. C!in 3:ell feiner 
'Priefter murbe erfcl)lagen. c:Hud) .Ciubger gelang d recl)t3eltig 3u flieben. 
C!r bafte alS 'Reibing unb 'DolkSDerriiter ben 3orn feiner 'Dolkigenoffen 
am mtiften 3U fflrcl)ten. 

IDte <»etauften marfen bie 3'reinbreltgion mieber ab, barunter 3:au
fenbe, bie feit über einem 9ltenfcl)enalter fcl)on <tbriften maren. 6o 
mentg batte bai <tbriftenfum bie ,ßer3en ber <»ermanen gemonnen. 
9ltögen ein3elne, bie <tbriffen bleiben mollten, gefloben fein, Don cl)rift
llcl)-ftiefifcl)en 9ltlirfl)rern, bie bereit maren, fflr bas <tbriftentum 3u 
fterben, ift nicl)ts bekannt 16). 6lfmflicl)e Jttrcl)en, 9lt6nd)s3ellen unb 
1freu3e in 'Jrteslanb murben 3ttffört, bie ßetligtflmer ber 3'riefengötter 
mieber erticl)tet. �rleslanb mar frei. 

IDie ßeiligenbtograpbien faben bte Urfacl)e blefes cl)tiftltcl)-fränklfcl)en 
3ufammenbrud)s allein in bem gemaltigen ßer3og 'll.libuklnb, ben fie 
"bie 'll.lur3el alld �öfen" 17) unb ;,einen 9nann Derflockten ßer3eni11 
nennen 18). Cfr foll bte ffriefen teils 3um c:Hbfall Derfitbrf, teils ge3mungen 
baben. Cis ift gefcl)icl)tlicl) nicl)ts bekannt, baö ber groöe 6acl)fenber3og 
nad) 'Jrieslanb gekommen mar ober aucl) nur mit ben �riefen Derbanbell 
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batfe. 3um 'Jreibeifkampf trieb 'Jriefen unb 6ad)fen bas gerneinfame 
c:Blut unb bie (frkenntnis ber gerneinfamen G:>efabr. 'l.Jor bem 'Würger 
itarl unb "ber c:menge ber �eifflid)en, �bte, 'Priefter, 'Red)tgläubigen 
unb S)üter bes �laubens" 19), bie fein S)eer begleiteten, gab es nur bemü
tige Unterwerfung, 'l.Jerrat am arteigenen �tauben ober itampf bis 3um 
le\jten c:Blutstropfen. 'Jriefen unb 6ad)fen wäblten bas le\jte. 

itarls 'Rad)e war· furd)tbar. (fr ließ 4500 fäd)fifd)e (fbelinge bei 'l.Jer
ben an ber �lller binrid)ten. 'Jrieslanb wurbe in 3wei 3abren blutigfter 
itämpfe niebergerungen, biesmal aud) bie le\jten bisber nod) freien �aue 
JWifd)en �aubad) unb (fms. 785 war bas c:morbwerk oollenbet. IDie 'Rube 
bes 'Jriebbofs lag wieber über bem �anb. IDa erfd)ienen bie geflobenen 
'Priefter wieber. �iubger kam mit Jablreid)en Utred)ter c:mönd)en aus 
'Rom 3urück, wo er fiel) in ber 3wifd)enJeif aufgebalten baffe. 'IDillebab 
batte feine 3erftreuten 6d)afe im feften (fd)ternad) gefummelt. 'l.Jon bort 
aus "fd)ilberte er bem itönig feinen brennenben S::rieb, wieber wie frü
ber ben 'Jrieben bes (foangeliums 3u verbreiten" 20). itarl beburfte je\jf 
3ur IDurd)fübrung feiner c:Blutgefe\je von �ippfpringe rückfid)tlofer 'Prie
fter. (fr verteilte bas �anb Jwifd)en ben beiben, bamit fie "bafelbft in 
bifd)öflid)er ßobeit bie 'l.Jölker leiten" unb "forgfältig bie überauffid,lt 
fiibren" konnten. �iubger erbtelf bie fünf friefifd)en �aue an ber c:miin
bung ber (fms 21), ba3u fpäter bas gan3e fäd)fifd)e c:münfterlanb, 'IDille
bab bas �anb 'IDigmobien (bas c:Bremerlanb) unb üftfrie5lanb. 

IDie 'Priefter gingen, von ftarken fränkifd)en 9::ruppen unterftii\jt, mit 
'Jeuereifer an ibr 3erftörungwerk. �lle5, was aud) nur entfernt an ben 
germanifd)en �tauben erinnerte, wurbe oernid)tet. 'ID e r  f i d.> n i d.> t 
b i s  3 u  e i n e m  b e ft i m m t e n S:: e r m i n  t a u f e n l i e ß ,  w u r b e  
b i n  g e r  I d.> t e t 22). �n ben Sonntagen mußte bas gan3e 'l.Jolk, CJnänner 
unb 'Jrauen, in ber ittrd)e 3um c:Beten oerfammelt fein 2 8). 'IDer nad.> 
<Empfang ber S::aufe nod) im 'IDalbe ober an einer .Ouelle feine �nbad)t 
oerrid)tete, wurbe mit einer boben �elbftrafe belegt. 'IDenn er nid)t auf 
ber Stelle 3ablen konnte, unb bas konnten wobl bie wenlgften, fo wurbe 
er mit feiner 'Jamilie an bie itird)e oerfklaot. 'IDer fiel) bagegen nad.> 
c:Begeben eine5 'l.Jerbred)ens in ben 6d)u\j eine5 'Priefters ober einer 
itird)e begab, blieb fiir jeben, fogar fiir bas ftaatlid)e �erid)t unantaftbar. 
Cis wurbe bann ber mit bem S::obe beftraft, ber jenem 'l.Jerbred)er etwas 
antun wollte. IDie 'Priefterfd)aft erbielt bamit bie S)errfd)aft über �eben 
unb S::ob. 

IDen tiefflen d)riftlid)en S)aß gegen bas �ermanifd)e 3eigte bas itapt
fel 23 ber c:Blutgefe\je. IDie CJnenfd)en, bie einft im religiöfen 'mittelpunkt 
ber 6ippe ober bes 'l.Jolkes ftanben, begabte 'Jrauen, angefebene �oben 
unb 6änger, mußten an bie d)riftlid)en 'Priefter ausgeliefert werben 24). 
Cinblid) wurbe mit bem S::obe beftraft - bas finb bie betben furd)tbarften 
itapitel - wer bie d)rlftlid)e 'JaftenJeit nid)t einbtelt, alfo wäbrenb ber 
40(!)tägigen 'Jaften einmal 'Jleifd.> aß, unb wer feinblid)e �efinnung 
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gegen bie <t�riften �egte. (fs braucl)te alfo nicl)t einmal JU einer gegneri
fcl)en �af JU kommen, eS genügte bie innere Sllbneigung gegen bie cl)tiff· 
licl)en 'Peiniger, um �ingeticl)tet 3u werben. 

�raufamere Q3eftimmungen finb in ber roabrlicl) blutrünftigen �e
fcl)icl)te ber cl)riftlicl)en 'miffion 25) keinem 'Reget- ober 3nbianerftamm 
aufge3roungen roorben. mas wagte man einem 'lJolke 3u bieten, bas eben 
nocl) in �elbenmütigfter �apferkeit für feinen 'lJäterglauben gekämpft 
batte. 

Je\jt 3ogen bie bifcl)öflicl)en 6enbgeticl)te unter S!eitung bes kircl)en
ricl)tetlicl)en <;Beamten, beS Slltcl)ibiakonus, DOn q)orf JU q)orf 

28), um JU 
forfcl)en, roer fiel) gegen bie Q3lutgefe\je vergangen batte. 'mit Sllusnabme 
bet 6cl)roetktanken batfen fiel) alle q)orfberoobnet 'OOt bem 'Prieftet JU 
verfammeln. �er 3Uftänbige ftaatlicl)e <;Beamte, ber �augraf, unb feine 
6cl)ergen waren Detpflicl)tet, fiel) auf Sllnorbnung bes 'Ptiefted 3ut 'Der
fügung 3u ftellen 

27). 6ie baffen bas Urteil, bas ber Q3ifcl)of ober ber 
Sllrcl)ibiakonus fpracl), fofotf 3u fällen. 'Don ben �elbftrafen, wie übri
gens aucl) Don allen anbem ftaatlicl)en 6teuem unb �efällen erbtelf bie 
'Priefterfcl)aft außer ibrem 3ebnten nocl) weitere 3ebn vom ßunbetf. 

(ftn �rauen 30g burcl) bas friefifcl)e S!anb. Jteiner roar mebr feind 
S!ebens ficl)er. (ffn unbebacl)tes 'mort konnte ben �ob ober ben 'lJerluft 
aller ßabe 3ut �olge �oben. 'Reibinge gab e5 in jebem 'lJolk. 'mer 
konnte roiffen, ob nicl)t bie ftille 6onnroenbfeiet ober bie �otenebtung 
eines 6ippengliebe5 am näcl)ften �age an bie 'Ptiefter Derraten roar? 
�er �ifcl)er, ber am 6onntag fein 'Re\j auslegte, ber <;Bauer, ber fein S)eu 
vor bem 9tegen einfubr, rourbe DOt bem näcl)ften 6enbgericl)t Detklagt. 
12 6olibi ober 4 ücl)fen alS 6traf3a�lung, bas konnte ben 3ufammen
brucl) feiner gan3en 'mirtfcl)aft bebeuten. 'mieviel Q3lut unb wieviel 
�ränen mögen bornalS in �rieslanb gefloffen fein, von benen bie .Ouel
len nicl)ts er3äblen. 'mir roiffen nur, bafi bie �efe\je Don ben 'Prieftern 
rücltficl)tlos burcl)gefübrt rourben. Slllle �eroalt lag in ben ßänben bet 
Jtircl)e. 6ie bebielt biefe ungebeure 'macl)t in �rieslanb, mebr als in 
anbem S!änbern bes �eutfcl)en 9teicl)es, nocl) 3abrbunbetfe lang. Jtrü
ger 28) fcl)reibt, bafi nocl) im 13. Ja�rbunbetf "bie 'macl)t biefer 'Probfteien 
ungeroöbnlicl) grofi, ibre �ericl)tsbarkeif über bie S!aien beinabe fcl)ran
kenlos roar". mas 'mort vom "fanften 3ocl) <tbtifti", bas bie .Quellen fo 
oft fprecl)en, klingt rote ein ßobn auf bie �emüflgung biefes einft fo 
ffol3en �ermanenvolke5. 

�15 ber 'miberftanb in bem geknecl)teten S!anbe aUmäblicl) etlofcl), 
trieb e!il S!iubger 3u neuen cl)riftlicl)en �aten. 3n feiner 3ugenb �afte er 
im Jtlofter JU Utrecl)t uon 'millibrorbs �abrt nacl) ber beiligen 3nfel im 
'Rorbmeer gebört. (fs rei3te ben fippen- unb uolksuergeffenen �riefen, 
jene cl)rtftlicl)e "'Rieberlage ausJuroe\jen" (S)auclt). 'Don Jtarl, mit bem er 
barüber "9tat gepflogen" batte, mit 6cl)iffen unb <;Bewaffneten Derfeben, 
fegelte er nacl) ßelgolanb binüber. mie erfcl)rocltenen Q3eroobner wagten 
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·keinen 'IDiberftanb. s:!iubger konnte ungel)inbert bas uralte friefifd)e 
f.)eiligtum bes �ofete 3erftören unb an feiner Stelle einen d)riftlid)en 
S::empel bauen. IDie gefamte Cfinmol)nerfd)aff mu&te fiel) an ber !)eiligen 
Ouelle verfammeln unb fiel) taufen laffen. 

IDod) aud) biet l)ielt fiel) bie aufge3mungene �rembreligion nid)t lange. 
Unter ben 'Rad)folgern S\:arls l)errfd)te auf ßelgolanb mieber ber alte 
germanifd)e <ßlaube. 'Riemanb mei&, wann unb mie bas Cil)riftentum 
bort mieber 3erfreten murbe. 3m 11 .  3al)rbunbert erft murbe bie 3nfel 
burd) Cfilbert, ben Q3ifdjof von �ünen, mieber neu entbeckt 29). 

�ie <ßraufamkeit ber Cibriftenptiefter, il)r rückfid)tlofes Cfintreiben 
ber 3mangsfteuern unb il)re <mad)tgier trieben bie �riefen allmäl)lid) 
3ur 'Der3meiflung. Unter �ül)rung ber beiben �bligen llnno unb Cfilrat 
ftanb kur3 vor ber 3al)rl)unbertmenbe Dftftieslanb nod) einmal auf. Cfs 
mar ber lebte 'Derfud), bas d)tiftlid)e Jod) ab3umerfen. 'IDieber murben 
"bie S\:ird)en verbrannt unb bie IDiener <ßottes vertrieben" 80). �ie Cfm
pörung rid)tete fiel) alfo weniger gegen bie �ranken alS gegen bas Cil)rt
ftentum, in bem man eben ben erbutertften �einb germanifd)en 'IDefens 
fab. IDem volkSabtrünnigen s:!iubger gelang es mitber, red)t3eifig 3u 
flieben. Cfin 3al)r lang l)ielt er fiel) im fid)eren �rankreid) auf, bann baffe 
S\:atl ben �ufftanb mit Q31ut unb Q3ranb niebergefd)lagen. "IDie Sonne 
ber �ered)tigkeit ftral)lte mieber" unb "bie �inffernts be!il berrfd)enben 
3rrtums mar mieber vertrieben". �a erfd)ien aud) ber f.)eilige mieber 
unb von nun an, fo berid)tet bie Ouelle befriebigt, "verl)arrten bie �rie
fen mit f.)ilfe <ßottd enblid) im �lauben". 

�er S\:ampf, ber über ein Jal)rl)unbert bauerte, mar 3u Cfnbe. Cfins 
ber l)errlid)ften 'Völker germanifd)en Q3lutei mar unter bai Jod) ber 
afiatifd)en 'Religion gebeugt. �od) nod) immer lebte bai Q3 l  u t jener 
ftol3e11 ßeiben in il)ren Cfnkeln unb Urenkeln weiter. �ie germantfd)e 
Seele fanb keinen �rieben unter bem S\:reu3. IDer �tiefe lernte es ntd)t, 
fein $\:nie oor bem '.Priefter 3u beugen unb fein f.)aupt vor Jal)mel) 3u 
fenken. 'IDer kennt nid)t ben f.)elbenkampf ber Stebinger bei �lfenefd) 
gegen bai d)riftlid)e S\:reu3l)eer bei Q3ifd)ofi oon Q3remen (1234). 'IDie
ber er3mang fiel) bie 'Religion mit blutiger (ßraufamkeit ben Sieg. �od) 
l)at fie il)n in ben ß e r  3 e n ber �riefen mäl)renb bei gan3en <mtttel
alteri nid)t gewonnen. �ie Senbbriefe unb kird)Ud)en �ertd)tiproto
kolle be!il 13, 14. unb 15. 3al)rl)unberti wimmeln von 'Vergeben gegen 
bie d)tiftlid)en Q3eftimmungen. IDie �tiefen legten entgegen ben priefter
Ud)en 'Dorfd)tiften bie 'IDaffen nid)t ab, wenn fie bie S\:ird)e betraten 11). 
6ie weigerten fiel), bie S\:ird)e 3u uetlaffen, wenn ber '.Ptiefter fie wegen 
'.Waffentragens l)inausmies. �er 3ebnte murbe freimUtig nid)t be3al)lt 82). 
'Rur ber �emalt mu&te man meid)en. f.)äufig murbe ber �ottesbienft ge-

. ftört, �eiftlid)e murben uerprügelt 88). 'Rid)t felten ging eine Jtird)e nad)ts 
in �lammen auf. IDie Q3auetn kümmerten fiel} ntd)t um bte 6onntag5-
uorfd)riften, fo febr aud) bie '.Ptieftet brol)ten unb meiferfen. 
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::lm ::labre 1271 kam es wieber 3um offenen .ftampf ber Oftfriefen ge
gen ben �ifd)of merbarb oon Wlünffer. 9:>ie �eroobner bes �msgaues, 
bes 'Reiberlanbes unb bes �rockmerlanbes verprügelten bie j\frd)en
beamten bes 6enbgerid)ts unb jagten fie aus bem �anbe. 9:>er �ifd)of 
enfroorfefe mit bem ::lnferbikf. 3ebod) biefe 6trafe, bie bei ben [briften 
jener 3eit immer wirkte, brad) ben 'IDiberftanb ber 'Jriefen nid)f. 6 3abre 
bauerte ber j\ampf, bis ber �ifd)of in einem 'Dergleid), ber fogenannten 
�ifd)offübne, nad)gab. 

9:>as <tlufbäumen germanifd)er wtenfd)en gegen bie Wlad)t bes katbo
lifd)en 'Prieftertums, oon bem bie Jlird)engefd)id)te bes Wlittelalters an 
3ablreid)en 6tellen berid)tet, konnte bie 9:>eutfd)e 6eele nid)t mebr be
freien. 9)a3u war es nad) ber 'Derteufelung bes artgemäßen eigenen 
Q}(aubens 3u fpät. 'Rad) bem <tlbfd)ütteln d)riftlid)er 'Jormen unb prie
fterlid)er S)errfd)aft blieb bie �eere in ben germanifd)en S)er3en 3urück. 
6o enbeten jene �efreiungoerfud)e meift mit befto tieferer �inbung an 
bas j\reu3 ber fremben 'Religion. 9:>as 9:>eutfd)e 'Dolk mußte feinen fau
fenbjäbrigen �eibensweg burd) bie Cflefd)id)te geben. 

12. 

IDurd) bie 'IDerke ber .Jtird)engefd)id)fler, bie über bie Cflermanenmif· 
flon fd)reiben, 3iebt ein gerneinfamer (f)ebanke: 3roar fei, fo fagen fie, 
burd) bas <tlufpfropfen bes [briftentums auf bie germanifd)e �id)e man
d)er eble S:rieb oernid)fet, mand)es 6tol3e unb 'Jreibeitlid)e 3ertreten 
worben, bod) bätte ber (f)ewinn ben 'Derluft um bas bunbertfad)e über
troffen. 9:>urd) bas [briftentum feien bJe barbarifd)en �änber Jenfetts 
bes 'Rbeins ber .ftultur geöffnet wotben, bas gefamte 'DolkSleben biefer 
niicl)ternen miesfeitsmenfd)en fei burd) bie neuen unb tiefen 3been bes 
6fibens auf eine böbere �bene geboben, burd) bas �briftentum enblld) 
ben germanifd)en 6tämmen 3um erften wtale bas (f)efübl ber Cflemein
famkeit aufgeprägt worben. 'll3ir wollen von biefem (f)emeinfamkeit
gefübl, bas im gan3en d)riftlid)en Wlittelalter leiber fo wenig wie in 
beibnifd)er 3ett uorbanben war, unb bas, wenn es roirklld), wie in ber 
Seit ber .ftreu33üge, 3u befteben fd)ien, bie entarteten d)riftlld)en 'mifd)
uölker bes europäifd)en Orients mit einfd)loß, biet abfeben. 'mir baben 
aber ein 'Red)t, 3U prüfen, wie biefe neue 'Religion unb bie .ftultur, bie 
fie brad)te, in ben ::labrbunberten nad) ber 'Derd)riftung ausfab, was fie 
ber 9:>eutfd)en 6eele gab unb wie fie fiel) mit ben unoernid)tbaren 'IDer
ten bes 'Raffeerbgutes auseinanberfe{'Jte. 

::lm 9. unb 10. 3abrbunbert war bie d)riftlld)e Cfleiffeswelt auf 9:>eut
fd)em �oben bie allein berrfd)enbe. q}erein3elter 'IDibetftanb rid)tete 
fiel) nid)t mebr gegen fie, fonbern gegen bie <tlnmaßung unb S)errfd)gier 
ber Jlird)e unb gegen 'Dergewaltigungen burd) bie 'Priefter. 9)ie .Jtird)e 
bulbete ein Cfleiftesleben, etwa eine 'IDiffenfd)aft ober j\unft, neben fiel) 
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nid)f mebr. 6ie fet}fe mit S)ilfe ber 6taatsmad)t ibren S:otalitäfanfprud) 
auf bie 'menfd)en, fein S:un unb fein �enken bis 3ur lebten 'Jolgerid)
tlgkeit burd). IDas '1Uefenreld) ber 'Jranken roar eine S:beokratle nlnfter 
'.Prägung. (fs roar kein 6taat, fonbern eine große �ird)e. (fs gab in ibm 
keine 6taatsbfirger ober 'Dolksgenoffen, fonbern nur "G)läubtge". IDer 
ßerrfd)er bes 'Reld)es roar �alfer unb oberfter '.priefter 3ugletd). Jm 
6inne ber 'Derquickung Don 'moral unb 'Religion, bie bem �brlftentum 
rote allen orientalifd)en 'Religionen eigen 1ft, burd)brang es bie Q)efetJ
gebung unb bas gefamte 'Red)ts- unb 6trafroefen bes 6taates. IDiebftabl 
unb S:otfd)lag roaren je(Jt 'Dergeben gegen bie Q)ebote Dom 6inal, be
burften alfo ber kird)ltd)en �bnbung. IDie (fbe, Don Jabroeb Im 1. �ud)e 
�Rofis eingerid)tet, roar �ngelegenbeit ber 1\ird)e. �le boben fittlld)en 
�nfd)auungen über fle mu(Jten be5balb ben roiberrodrtlgen �eftlmmun
gen ber �anones roeld)en. �Ue 3ufammenbänge mit bem CJ{affeerbguf 
rourben 3erriffen. (fs gab Dot Jabroeb keine �ölker unb 6tdmme, fon
bern nur bie gro&e cbriftlid)e G)emeinbe bd �benblanbes. 

IDie �lletnberrfd)aft ber fremben CJ{ellglon Im 'Dolks- unb Q)etjleileben 
brückte fiel) in ber ungebeuren 'mad)t lbrer �eamten aus. 'Reben bem 
germanifd)en �luts- unb IDienftabel roar jetJf eine neue �riftokrotle enf
ftanben, bie nad) kur3er Seit jenen roelt überfUlgelte: bie Q)eroaltlgen 
ber Jtird)e. IDie �ifd)öfe roaren IDienftberren mit fürftlld)em �efitJ unb 
cnang. IDie .ftlöfter rourben lanbroirtfd)aftlid)e Q)roaunternebmungen. 
'Julba enoarb balb einen Q)ro&teU ber 6üb- unb 'mlftelbeutfd)en Q}ebtete. 
�tt �bf bei 'Jnarflnikloftets in S:ouri roat bet teid)fte Q}runbbttt 
'Jrankretd)s. <fr gebot über 20 000 .ftned)fe 1). 'Reben blefen S!atifunbten 
rourbe bas S!os ber elnft freien germanlfd)en �auern immer froftlofer. 
IDie S)eerfolge 3u ben faft ununterbrod)enen .ftrlegen lie& fie rotrtfd)aft
lfd) uerbluten 1). Um nld)t 3u Derbungern, gaben fie lbren �efltJ ber 
.ftlrd)e unb erbleiten Ibn als S)örige gegen jdbrlld)e '.pacl)t3lnfen roleber. 
6o baUe bie .ftlrd)e einen boppelten Q}eroinn: fie 3roang S)unbertfaufenbe 
t>on 'Reugefauften unter lbr 3epter unb erbeutete bann ben �efib berer, 
bie ibr 3u jenem Q}eroinn gebolfen batten. �lle �grarreformen bei 8. unb 
9. Jabrbunberhl, bie bie S)errfd)er burd)3ufübren oerfud)ten, fd)elterten 
an bem 'lDtberftanb ber boben Q}elftlld)kett. <fln fd)üd)ferner 3roangseln
griff in bas riefige .fttrd)enuermögen brad)te Ia .ftad Wtartell ble 'Der
fetJung in ben tiefften S)öllenpfubl 1). 

'lDie Im gro&en pollttfd)en unb rolrtfd)aftUd)en S!eben, fo ftark roar 
bie S)errfd)aft bei G:briftentums Im �llfag ber germanlfd)en Wtenfd)en. 
'Dom �uffteben bis 3um 6d)lafengeben roar bas S!eben non d)riftltd)em 
'lDefen fibet3ogen. �ei ber IDürftigkelt beffen, roas ben 'Reubekebrten 
feelifd) geboten rourbe, genügte allerbtngs bie d)riftlid)e Q}ebdrbe. �lle 
paar 6tunben lduteten ble Q}(ocken. IDann mu&te lebe �rbeit unter
brod)en unb gebetet roerben. Um 9 Ubr t>ormittags gtng man 3Ut 'meffe . 
.fteln 6tück �rot burfte gegeffen roerben, ebe nld)t bas .ftreu3 barüber 
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gefcl)lagen war. 'fin anfcl)aulicl)es �lb, wie fiel) biefe 'Religion in ben 
�lltag einbrängte, 3eigen bie <:Briefe bes <:aonifatius an ben 'Papft. \Der 
beforgte S)eilige fragte in 'Rom an, "nacl) wieuiel 3eit ber 6peck gegeffen 
werben barf", unb ber 'Papft fcl)rieb ibm, baß 3war bie 5\anones über 
biefe wicl)tige 'Jrage nicl)ts befagten, baß er ibm aber ben cl)riftlid)en 'Rat 
gäbe, "ibn nicl)t früber uer3ebren 3u laffen, biS er geräucl)ert ift; 3iebt 
man aber uor, ibn rob 3u uer3ebren, fo foll bies erft nacl) bem Dfterfeft 
gefcl)eben" '). 

Jn bemfelben <:Brief wurbe ben unglücklicl)en mermanen uon ber böcl)
ffen cl)riftlicl)en �utorität ber ßafen- unb <:Biberbrafen alS uncl)riftlicl) 
uerboten. IDer regelmäßige <:aefucl) bes 6onnfagsgottesbienftes war eine 
6elbftuerftänblicl)keit. 'IDicl)tig war weiter bas 'finbalten ber 3ablreicl)en 
cl)riftlicl)en 'Jefttage, an benen bis Sonnenuntergang überbaupf keine 
Speife genoffen werben burfte. IDie �icl)tbeacl)tung wurbe bei 6acl)fen 
unb 'Jtiefen mit bem �obe beftraft. �n beftimmten �agen mußte bei 
Strafe bas �benbmabl genommen werben. IDabei burften bie 'Jrauen, 
ba fie nacl) cl)riftlicl)er �nficl)f minberwertig waren, bas geweibte <:Brot 
nicl)t mit bet bloßen ßanb berübren, bie <männer aber mußten bie ßoftie 
in bie S)anb nebmen. �lle wicl)tigen S)anblungen im Ceben waren mit 
einer <:aeicl)te uor bem 'Pdefter ein3uletten. 'Politifcl)e 'fteigniffe, 6iege 
ober Staatstrauet, mußten auf <:Befebl mit 'Pto3effionen, Cifaneien unb 
mebrtägigen 'Jaften begangen werben. Statt bes altgermanifcl)en ßeil
rufes, mit bem man ben 'Jürften begrüßte ober in bie Scl)lacl)t 30g, wurbe 
uom 'Volke tebt bas 'Rufen bes "Kyrie eleison" geforbert. 

(fs ift kein 3weifel, biefe 'Religion batte tro\3 ibtet überragenben <:ae
beutung im täglicl)en Ceben bas böcl)fte 'maß an 'Deräufierlicl)ung er
reicl)f. S)auck fcl)reibt mit 'Recl)f, baß fie "3u einer 'Reibe uon S)anblungen 
murbe; bte äufierlicl) abgemacl)t wurben" G). 'IDenn <:Bifcl)of 'Diktor uon 
<rbut bem 5\aifer Cubwig b. 'Jrommen für mewäbrung feinet 'IDünfcl)e 
bas �bbalten uon 1000 'meffen unb bas Cefen uon 1000 'Pfaltern an
bot, fo konnte ber mafcl)inenmäfiige <:Betrieb biefer mebetsplappetet 
nicl)t mebr übertroffen werben 6). 

Jn bie ueröbeten Seelen ber �eubekebrten 309 balb ber gan3e �her
glaube bei Orients unb bei <mtttelmeerei ein. �n ber Spi\}e eines 
ßeeres uon IDlimonen erfcl)ien bet biblifcl)e Satanas im IDeutfcl)en Canbe. 
IDonner unb <:Bli\3, S)agel , unb IDfirre waren fein 'IDetk. 'mit 'Pto3effio
nen, <:Beten unb 'Jaften mußte man um 6cl)onung uor ibm bitten. 'IDenn 
ein mewitter kam, läuteten bte mlocken, unb bai 'Dolk lief in bie 
jtircl)e 7) . \Die 'Jurcl)t uor bem Unbeimlicl)en 3errta je\}t bie IDeutfcl)e 
Seele. IDai 'IDaffer, in bem man babete, ber �cker, ben bet <:Bauer 
pflügte, wimmelte Jett uon böfen metftern. �id)ts wagte man 3u unter
nebmen, wenn nicl)t ber 'Priefter uorbet ben �eufel uerftieben batfe. 
"�lle Jtreaturen fd)tenen bereit, ben <menfcl)en, an beffen 6eele obne
btn ber 3weifel nagte, 3u berücken unb 3u uerfiibren"8). �td)f einmal bas 
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�rot wagte man 3u berübren, wenn nicl)t uorber ber �eufel baraus ge
wicl)en war. mie 'Priefter allein baffen bie 'JRacl)f, biefe Q)eifter 3u be
kdmpfen. �esbalb ließen bie 'Uerängftigten fiel) uon ibnen Sauberfor
meln unb �efcl)wörungen auf Setteleben fcl)reiben unb trugen fie als 
�mulefte um ben ßals. 

mte Sauberei, bte niebrigfte �orm religiöfen �ebens, erfüllte bas gan3e 
�eben biefer Cibriften. 3n ber �ngft uor bem Sauber fucl)ten fie fiel) burcl) 
neuen Sauber 3u fcbü\ien. 'lUirtfcl)afUicl)es Unglück, 1trankbett unb Un
wetter, alles war burcl) Saubetel uerurfacl)f. ilber bit Q)efreibefelber 
bängten bie <:23auern 'Papierftilchcl)en mit <:23ibelfprficl)en gegen ben ßagel 
auf. 'mit cl)riftlicl)en <:23efcl)wörungformeln fing ber 3mker bie fcl)wlfr
menben �ienen ein, bamit fie 'lUacl)s für bie 1tircl)e lieferten. 'JRif einem 
�ibelfe�t uertrieb ber Q)ärtner bie 'Raupen uom 1tobl. Um fiel) uor 
�rankbeifen 3u fcbii\ien, a(Jen bie Unglüchlicl)en <:llfcl)e uon uerbrannten 
'JRenfcl)enknocl)en, unb ber 'Vater krocl), wenn bas �inb krank war, 
bunf) ein (frblocl), bas er barnacl) mit �ornen uerfcl)lo& 9). "�as ßelligfte 
unb bas (fkelbaftefte wurben benubf, um 3auberbaften (f!nflu& auf 
anbete aus3uüben" 10). <:llnftelle bes (frnftes unb ber (fbrfurcl)t uor bem 

, �obe, bie bem frommen ßeiben eigen war, trat nun bas Q)rauen. 'mtf 
Sauberliebern unb wilben 6cl)er3en uerbargen jene Cibriften bie <:llngft 
vor ber �eicl)e, bie fte erfüllte. �er �urcl)t uor bem Sukilnftigen, in ber 
�orm ber SReugierbe wobt eine allgemein menfcl)licl)e (figenfcl)aft, kam 
bie neue 'Religion gern entgegen. �er 'Priefter fcl)lug bie �ibel auf; ber 
bort gefunbene �e�t gab ben (!)fäubtgen Q)ewi(Jbeif. (9)as fog. �ibel
orakel, sortes sanctorum). 9)urcl) cl)riftltcl)en Sauber konnte man aber 
aucl) anbern etwas <:23öfes antun. 'man konnte bas '!lieb bes SRacl)batn 
verfeucl)en, feine (frnte fcl)äbigen unb Ibn felbft in �rankbeif uerfallen 
laffen. 3ebenfalls glaubten bie Cibriften baran unb wurben burtf) bte 
'Verbote feifens ber �ircl)e, bie bie (f�ttten3 uon �eufeln, ße�en unb 
�ämonen ja beftätigten, barin bereifwllligft unferftübf. 

IDie Cibriften wenben ein, ba(J bie �ircl)e all biefen entf�licl)en <:llber
glauben felbft bekämpft blifte. 3n ber �af fpracl)en fiel) 3ablretcl)e 6t)no
ben bagegen aus. 'ID!e follte aber eine 'Religion, bie in ibren beiligen Q)e
fcl)icl)ten unb Sakramenten bte 9)urcl)brecl)ung ber SRaturgefe\ie burcl) 
göffltcl)en 'macl)tfprucl) prebtgte, überbaupt in ber �age fein, ben <:llber
glauben 3u bekämvfen? 'lUenn ber Q)rünber ber 'Religion burcl) einen 
Sauberfprucl) 'lUaffer in 'lUetn uerwanbelfe, böfe Q)etfter austrieb unb 
in 6äue fabren lie(l, warum follfe ber betltge 'lUtllebab uon �remen 
burcl) fein ßanbauflegen ntcl)t aucl) uerkrümmfe Seben ftrechen unb 
'Rbeumattsmus burcl) einen <:23ibelfprucl) kurieren können? 9)as Cibriften
fum bekdmpfte bei ben SReubekebrten nur ben illegitimen <:llberglauben, 
weil er ben (ftnflu& ber 'Priefterfcl)aft auf bie glliubige ßerbe 3u ge
fäbrben in ber �age war, bie legiftme 6uperftifton 11) wurbe getreulieb 
bebiifet unb gepflegt. 
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�ie ganJe �ülle bes �berglaubens trat im d.>riftlid)en IDottesgerid.>t 
beroor. f.)ier wurbe bie 'Red)tsbanblung ber (frmittlung einer 6d)ulb 
nid)t ber .$tlugbeit eines ftaatlid)en 'Rid)ters anoertraut, fonbern einer 
'll.lunbertat 3abwebs. �er 'Priefter leitete bie f.)anblung, bie teils in ber 
.$tird)e, teils auf bem �riebbof ftattfanb. �lle WUttel ber d)riftlid)en 
6uggeftion, S::eufelaustreibungen, 'meffen, �ebete, '.proJeffionen, �benb
mabl, �efd)wörungen unb 'll.leibwafferbefprengen mußte ber �ngeklagte 
über fiel) ergeben laffen, unb JWar im �eifein ber ganJen IDemeinbe. 
'IDar er bann nod) nid)t feelifd.> Jermürbt, fo folgte am (fnbe ber 'IDabn
finn ber �euer- ober 'IDafferprobe. 'IDenn fiel) bann ber arme S::eufel 
bie f.)anb oerbrannt batte, fo batte 3abweb nad) ber flberJeugung jener 
ctbriften alS oberfte 3nftanJ bas Urteil gefällt. �eJeid)nenb ift, baß ber, 
ber fiel) vorber bie f.)anb mit beiligem .öl einrieb, keinen 6d)aben erlitt. 
'll.ler fiel) alfo mit bem 'Ptiefter gut ftanb, konnte ben ctbriftengott gele
gentlid) aud) einmal betrügen. 

'Rettberg fd)reibt, baß fold)e �ottesut'felle bei vielen 'Völkern auf nie
betet �ilbungftufe gebräud)lid) waren 12). 'IDir follten aber bet 'mei
nung fein, baß bas <ibriftenfum nad) langer �infternis enbUd) bas "s:!id)f 
ber (frkenntnis" gebrad)t batte, bas bte f.)eiben erleud)ten follte. 3ebf 
traf anfd)einenb bas �egenteil ein. "�ie 'IDunbergefd)id)ten . . .  in ben 
�nbängen ber s:!eben ber f.)eiligen, um beten forfbauernbe 'll.lunberkraft 
JU erbärten, fteben in ber S::at auf ber Stufenleiter ber 6uperftition nid)t 
böber, alS bie 'mebr3abl ber '.paganismen 13), bie von ber .$tird)e verfolgt 
wurben", muß felbft 'Rettberg JUgeben 14). 

g)as 'Dolk wollte es fo baben, meint f.)auck, unb "bie �ebilbeten fügten 
fiel) willig biefer populären 6trömung" u). 'Rein! g)je d)riftlid)e .$tird)e, 
bas waren ja bie "�ebilbeten", bie '.priefterfd)aff wollte bas fo baben 
unb unterftii{lfe ben 'IDunberglauben auf Jebe 'IDeife bis 3um offenfid)t
Ud)en �etrug, weil fie bamlt bte �läubigen in tieffte geiftige �bbänglg
keit von fiel) brad)te unb weil fie felbff infolge ber d)riftlid)en (frjlebung 
geiftig nid)t mebr fäbig war, bas 'Reale vom 'Pbantaftifd)en JU unter
fd)elben. (fin 'mann wie �lkuin, ber "praeceptor Franciae"� ber in 
feiner 3eit für bie s:!eud)te bes gan3en �benblanbes galt, er3äblte unb 
glaubte in voller d)riftlid)er flberjeugung bte läd)erlid)ften 'll.lunberge
fd)ld)ten 16). (fs wirkt wie ein s:!id)tfd)lmmer in ber geifUgen Stumpfbett 
jener 'miffionjelt, wenn berid)tet wirb, ba[J bie d)riftlid)en 6ad)fen bie 
biblifd)en 'IDunbergefd)id)ten ablebnten 17). �Ueb in biefem innerUd) ge
fiinbeften ber germanifd)en 'Dölker aud) nad) bet 'Derd)riflung nod) ein 
'Reff beibnifd)en s:!ld)td JUtfick? 

�ber gerabe biefes 'Dolk wurbe - unb bas 3elgf klar bie bewußte 
'ifbftd)f ber .$ttrd)e - in ben tiefffen �berglauben btneingeftoßen. Jm 
'mlttelpunkt bei �lrd)enlebens ffanb bie 'Reliqutenverebrung. (fs ift 
für freie g)eutfd)e 'menfd)en beute kaum mebr faßbar, weld)e \Jfille von 
�efd)macklofigkeit, religiöfem S::iefftanb bis 3ur vollenbeten �emeinbeit 
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biefer �etifd)ismus auf �eutfd)em �oben einfübrte. ${einer ber groaen 
�iffionare, roeber 'IDUlibrorb nod) �onifafius nod) s:!iubger roagte, obne 
3ablreid)e �eliquien fein 'Derd)riftu.ngroerk 3u beginnen. �an trug bie 
beiltgen J{nod)en unb �lngernägel in �led)kapfeln am ßalfe ober fübrte 
fie in �affen auf 'IDagen unb 6d)iffen, in ${iften uerpackt, mit. Jn biefen 
llberbletbjeln lag nad) bem G)lauben ber �eligionbringer bie gan3e gött
Ud)e 3auberkraft uerborgen. Jbr �efiti fd)übte uor feinblld)en 6d)lögen, 
er reinigte ben 'Derbred)er uon ber Sd)anbtat. "Unter keinem ber beut
fd)en Stämme aber roaren bie 'Vertreter ber ${ird)e gleid) eifrig in ber 
(frroerbung uon �eliquien alS bei . . .  bem föd)ftfd)en". IDen Unglauben 
gegenüber ben biblifd)en 'IDunbern wollte man fiberroinben, "inbem man 
bie �ad)t ber ßeiligen ben 6ad)fen im eigenen s:!anbe 3eigte" 18). IDie 
1tird)e erreid)te ibr 3iel. "(fs bauerte aud) nid)t lange

"
, fäbrf ber Jtir

d)enlebrer ßauck fort, "bis ber 'IDunberglaube in 6ad)fen bte gleid)e 
ßöbe erreid)te rote Im übrigen �eutfd)lanb.11 

'mte bie �unbe5labe im jüblfd)en S:empel, fo ftanb in ber d)rifflld)en 
Jttrd)e ber �ellqulenkaften als beUtgfter Jtuttgegenffanb auf bem �ltar. 
�ie ein3elnen · Jtlöfter unb Jttrd)en riffen fiel) um einen �eben S:ud) 
ober ein 6tflck S)aut eines S)elllgen. Je mebr man bauon befa(t, beffo 
grö[3er ·rourben �nfeben unb (ftnflu& bei ber gldublgen S)erb.e. ��� �ni
fatius geftorben roar, entbrannte ein roiberlld)er Streit 3n>ifd)en Utred)t, 
�ain3 unb �ulba um ben s:!eld)nam. Jabroeb mu(tte mebrmals burd) ein 
'D.lunber eingreifen, um ble 3rren 3u befd)mld)ttgen. 6d)lie(tltd) erbtelf 
9ltain3 bas �lut unb bte (ftngemeibe bei S)eiltgen u), bie flbrtgen �efle 
kamen nad) Wulba. 

3u .ftarls 'RegletunQ3eit 3etgte fld) 3mar nod) uerein3elte 6ltepfi5 gegen 
biefen g'etlfd)ismui auf !Deutfd)em <»ebiet. Unter s:!ubmlg b. g'r. aber 
mar ber 'Dedufl ber 'Vernunft unb ber �eltgiofifdt fo meit fortgefd)rtt
ten, ba& fid) überaU ein fd)mungbafter S)anbel mit 3libnen, .ftnod)en, 
�lut unb S)emben ber S)eiltgen erbob. 9ltlftelpunkt blefd gefd)äftlld)en 
<»roäunternebmens mar 'Rom. �ie gefamte abenblltnblfd)e CJDelt murbe 
aus ber belligen c:papftftabt burd) 6d)enkung, .ftauf unb !Diebflabl 10) mlf 
llberbleibfeln uerforgf. �ort gab ei <»efd)lifte, ble fle im 3mifd)enbanbtl 
ben �bgefanbten ber �eutfd)en .ftlöftern uerkauften. 9ltelfl maren ble 
<»efd)ltftstnbaber <»eiflltd)e 11). S;;erum3iebenbe �ufkliufer, i>lebe unb 
6d)minbler forgfen für bie 'mflnfd)e ber �eutfd)en �ifd)öfe ••). 

�le llbertragung (translatio) ber s:!etd)entetle von Jtallen nad) 
IDeutfd)lanb glld) einem.S:rtumpb3ug. 9ltit .ftreu3en, brennenben .fter3en 
unb 'Pfalmenfingen ging bte 'J)rieflerfd)aft btm 3uge voran. i>ai 'Volk 
fiel auf bte .ftnle, roenn ber beilige .ftaften oorbelkam, unb fd)rte unauf· 
börltd): Kyrie eleison. S)t)fferlfd)e oerfielen in 6d)rellm'lmpfe, anbete 
murben oon lbren .ftrankbelfen gebellt. IDte c:prtefferfc()aft forgte fd)neU 
bafür, ba& fold)e "CJDunber11 bekannt murben. 'Diele ber tnbi13icrt Jrren 
faben .ftreu3e unb 3'lammen am S)tmmel. 'Der3fldtfe 'ltonnen aber burf· 
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ten einen <:Blick in ben d)riftlid)en ßimmel felbft tun, unb bje gläubig 
fanatifietfe C.UolkSmenge bötfe ibnen aufs tieffte erregt JU, wenn fie 
erJablfen, was fie bort gefeben batf.en. 

'IDabrlid)! SI>eutfd)lanb glid) nad) bem Cfinbringen ber neuen 'Religion 
einem Jrrenbaus. SI>er 'Rorben, ber einft in feinen Cfid)enbainen bas 
�öttlid)e "in ftiller �nbad)t verebrte", batte ben tiefften 6tanb ber '.Re
ligiofität erreid)t. C.Uor ben bunbert �öttern aus S)ol3 unb 'Jleifd) war 
�oft vergeffen worben. 6o ift benn bie 'Jrage verftänblid), wo blieb in 
bem ßeientanJ bes �berglaubens, in ber vollenbeten C.Uerfinnlid)ung 
alles �öttlid)en bas eigenflid) 'Religiöfe? 

SI>as wenige, was uns an wirklid) religiöfem �ebalt in ber �iteratur 
jener 3eit entgegentritt, 3eigt ebenfo wie ber d)riftlid)e �berglaube öie 
3ielbewu[ite S)anb ber 'Priefterfd)aft. C.Uor allem beburfte bie neue 'Re
ligion bes 6ünbengefübl5, um ibren Cfrlöfunggebanken bamit JU begrün
ben. Cfng bamif verbunben waren bie �ebanken an ben S::ob unb an bas 
"jüngfte �erid)t". WUt 3ittern faben bie (ibriften jenen Cfreigniffen ent
gegen. IDie 6d)ilberungen von S)ölle unb 'Jegefeuer, vom <:Brennen im 
flüffigen 'Ped) erböbte bie �ngft oft biS JUm 'IDabnfinn 23). �llerbings 
konnte man fid) burd) C:Seid)te unb C:SufiJablungen, vor allem aber burd) 
6tiftungen an bie Jtird)e, von biefen .Qualen loskaufen. Jebes �ebet, 
jebe 'Rleffe, jebe 6d)enkung war eine nü(jlid)e �eiftung, bie einen 6d)rift 
weiter von ber S)ölle entfernte unb ebenfoviel näber 3um S)immel brad)te. 
IDas gefamte 6d)eingotterleben bes (ibriftentums war burd) bie �eban
ken von �eiftung unb �obn beftimmt. C:Salb flüd)teten fid) ernftere �elfter 
wie �ottfd)alk 24) unb Ottfrieb 25) vor bem S::iefftanb biefer 'Rloral in 
bie �ebren .bes d)riftlid)en 'Jatalismus: jebe5 'Rlenfd)en 6d)ickfal fei 
fd)on von ber �ebutf an von Jabweb beftimmt. 'IDabres 'Jrommfein be
ftebe besbalb im bemütigen SI>ulben beffen, roas verbängt ift. 6te ent
fernten fid) bamit nod) weiter von germanifd)em SI>enken unb 'Jüblen. 
IDurd) biefen müben 6d)ickfal5glauben wurbe bie fittlid)e S::at, bie frei
willig aus bem S)er3en brängte, entwertet, unb ber �bwebrwille Jer
brod)en. 

SI>a alle straft unb alles �öttlid)e nur aufierbalb ber eigenen �ebens
kreife wobnte, mufite bas �efübl ber 'IDertlofigkeit Jurückbleiben. 'IDir 
finben es in allen <:Briefen unb 6d)enkungurkunben jener 3eit, oft ge
fteigert bis 3ur wiberlid)en 6elbftfd)mäbung. SI>od) beweift aud) bier wie
ber ber �egenfab JWifd)en bem kned)tifd)en S::eit ber Urkunben unb bem 
anmafienben mad)tlüfternen 'IDefen jener (ibriften im �eben, bafi bas 
(ibriftentum nur �ebärbe unb fromme 'Pbrafe roar. 

SI>as Unvermögen 3ur freien, fittlid)en S::at, wie fie ber IDeutfd)en 
Seele entfprad), mad)te nad) ber C.Uerd)riftung bie Jtird)e alS 3ud)tanftalt 
btr Q)(äubigen nötig, bte bie guten 'IDerke, bie 3ur 6eliglteit unerläfilid) 
waren, burd) SI>robungen unb �obnverbeifiungen er3wang. 'Run roar ber 
6lnn be5 wabren Q)utfeins 3erftört. Q)ut war nid)t mebr bie freiwillige, 
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bem götflic()en <IDiinfc()en bet 6eele entfpringenbe �at, fonbetn nur, roas 
bie .ftirc()e uorfd)rieb unb anerkannte: alfo 3erknirfd,mng, c:Bufiiibungen, 
G;el)orfam gegen bie "IDiener mottes11, �lmofengeben, ftrenge c:Befolgung 
bet �aftengebote unb 6tiftungen. g)te �ufgabe bet c:Bifc()öfe unb 'Ptie
fter tDat es, bie ßetbe gel}otfam in biefen 6c()ranken 3U leiten, b. 1). iibet 
ben Organifationbetrieb ber guten <IDerke 3u roac()en. 

ffine uöllige .ftnebelung bes freien germanifc()en G;eiftes brac()ten bie 
IDogmen, bie mit bem Cibtiftentum ins �anb 30gen . .ftenn3eic()nenb fiir 
bie ftarre G;eiftesl)altung, bie nun berrfc()te, roar �lkuins <IDetk übet ben 
�rinitätglauben 26), bas �ebrbuc() bes g)eutfc()en 'mittelalters. 'mit tl)eo
logifc()er 6pibfinbigkeit unb bialektifc()er G;ebankenfpielerei rourbe bler 
norbifc()en 'menfc()en bas g)ogma ber IDreieinigkeit entroidtelt, alfo ber 
alte Jrrroabn beroiefen, baa brei gleic() eins unb eins gleic() brel fei. g}a
mtt aber unter ktitifc()en G;ermanen von �nfang an jebet 3roeifel er
ftidtt roiitbe, mac()te �lkuin bie eroige 6ellgkeit uon bem G;tauben an 
biefes g)ogma abbängig. 

(fs feblf 3um 6c()luffe noc() ein c:Blidt auf bie 6iftlic()kett bet verc()rifte
ten G;ermanen. IDas c:Bilb ift biet für bie neue c:Religion, bie ja bas c:Reli
giöfe mit bem 'moralifc()en aufs innigfte verwob, befc()ämenb. <IDte es 
Im Jal)rbunbert nad) ber 'Derd)riftung in (fnglanb ausfal), fd)Ubern bie 
c:Briefe bes c:Bonifattus 21). 6elbft biefer 'mann, ber fonft nur 'Derad)tung 
unb ßaa gegen "l)eibnifd)e5il <IDefen kennt, mua bie l)ol)e 6ittltd)keit 
bet freien 6ac()fen ben Cibtiften alS 'DotbUb binftellen. Jn IDeutfc()lanb 
roar es balb nac() bem Cfin3ug be5 Cibtiftentums nic()t anbers. ßaudt 
fc()reibt uorfic()ttg iiber bas erfte Jal)rbunbetf nac() bet 'Derd)rtftung, "baa 
in manc()er ßinfic()t bie IDurc()fd)nlttsftttllc()kett auffallenb gering roat��. 
"ßtaban 28) urteilte, baa e5 wenige Cibtiften glibe, bie uon �leifcbe5fün
ben unbefleckt feien. 'Don anberen rourbe biefelbe �nfid)t in fd)lirffter 
�orm ausgefproc()en 20) • • •  c:Befc()lüffe roie bie bet 'main3er 6onobe vom 
Jal)re 852, roeld)e .ftonkubinate geroiffermaaen kird)lid) legitimierten, 
uerroebren, baa man folc()e Urteile für fibertrieben balten kann. fiber
bies laffen bie c:Bufibüc()er jener Seit einen unausfpred)lld)en �bgrunb 
von G;emeinbeit al)nen. c:Befonbers fc()Umm roar ber 6tanb bet 6ittlld)
keif in mand)en �onnenklöftern: fie roaren gerabe3u 6tlitten bet Un-
3Ud.>f. (fbenfo IDitb bie Unmlifiigkeit alS allgemein l)errfd)enbe5 Caftet 
be3eid)nef. 'man rolrb fiel) kaum barübet rounbetn.11 6o fd)reibt ber �l)eo
Ioge ßaudt übet ble c()riftlic()e 'moral jener 3ett unb fc()lleat mit ber 
c:Bemerkung, baa biefe 3uftänbe an bie bet 'JReroroinger3elt erinnern. 

IDiefer IDeutfd)e .ftird)enbiftoriker fal) roobl bie �atfac()en, aber er
kannte nic()t bie feeltfd)en Urfac()en biefer grauenbaften ffnfarfung. ffr 
konnte fie alS Cibtift nid)t fel)en. Cfs fiel ibm nid)t auf, baa genau bie
felben ffrfc()einungen nac() ber 'Derc()riftung ber �ranken, ber �ngel
fac()fen unb fpliter bet 6kanbtnavler unb Jsllinber eintraten. 'illit roiffen, 
baa es bem fiber3eugten Cil)riften fd)roer iff, 3u uerftel)en, baa fein 
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<ßlaube, ber ibm alS bas f.)öcl)fte auf biefer <frbe erfcl)eint, �ie llrfacl)e 
fieffter fittllcl)er 'Derroüftung unter ben 'Völkern geroefen fein könnte. 
llnb bocl) müfiten beute aucl) ebrlicl)en Cibriften bie �ugen aufgeben, ba 
nacl) allen 'J orfcl)ungen ber 'Verfall ber 'Völker nacl) ber <finfübrung bes 
<rbriftentums nicl)t mebr 3u verbergen iff. IDie <frfcl)einung trat mit einer 
c:Regelmäfiigkeit auf, bie auf bie feelifcl)en Cf>efet}e binroeift, bie biet 
roalten. 

Unb kann e5 benn anbers fein? 'lDenn eine taufenbjäbrige <fntroidt
lung jäb unterbrocl)en, roenn alle artgemäfien 'lDerte 3ertreten rourben, 
roenn man bie 'Jrommen vom beimlfcl)en �ltar rifi unb bie 'Reibinge 3u 
f.)eiligen macl)te, roenn man einem 'Volke bas artfrembe Cebensgefeb 
einer fremben c:Raffe auf3roang, roo follte ba bas <ßöttlicl)e nocl) erlebt 
roerben können? IDer S:eufel bat in ber germanifcl)en 'lniffion eine grö
bere 'Rolle gefpielt alS Cf>oft, bas 3eigt bie IDefcl)icl)te ber �ekebrung auf 
jeber 6eife. 3ft fcl)liefilicl) bäs fibriftentum alS 'Religion frei von 6cl)ulb? 
<fine Cebre, bie bas f.)ocl)gemute in ben 6taub 30g, bas 6tarke bracl) unb 
bie 6prad)e bes 'Raffeerbgutes uerteufelte, mufite notroenbig 3ur (fnf
artung fiibren! IDer Jtraftquell ber germanifcl)en 6eele rourbe verfcl)iittef. 
�ber bas fibriftenfum baffe nicl)t öle Jtraft, neue Duellen in bem fibaos, 
bas es bracl)fe, fpringen 3U laffen. 

'lDir können nicl)t erroarten, bafi bie jiibifcl)em 'Raffeerbguf enfh>rin
genbe cl)riftlicl)e 'Religion, bie fiel) beute nocl) an einen vor 2000 Jobren 
im Jiibifcl)en Canbe ergangenen S:aufbefebl gebunben füblt, bie 6cl)ulb an 
ber IDeut[cl)en Seele fübnen roirb. (fs ift bie �ufgabe berer, bie bie 'Ver
d)rlftung ber �bnen nur mit 'lDebmut unb 3om im f.)er3en in ben alten 
Duellen 3u lefen vermögen, an ber �efreiung ber IDeutfcl)en 6eele 3U 
arbeiten unb bort an3ukniipfen, roo einft ber �rucl) erfolgte. <fine �uf
gabe, bie unferer grofien 3eit unb unfert!l Cebens roert ift. 
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c.finige �rfd)id)teaal)len, 
bfr aum �trft&nbn� ber fn btrftr 7lrbtft &ebanbtlttn �org&ngr wfdjtfg jlnb 

unb ringrpr&gt wtrbtn müjftn I 

1 .  � r a n t t n b t r r f d) t r  

t m 7.-9. 3 Cl h ij u n b e r t (WI r n u l f t n g e  r) 

� t p p i n  11. u o n .0 e r t ft ct l  , inctlotbomuJ beJ CJefAmtretd;eJ 687-71«. 

a " r l in ct r t e l l  , inctlotbomuJ 714-741. 

� h p i n  111. inctiorbomuJ uon ineurter 741, 
inctiotbomuJ beJ G}efctmtretd;eJ 747, 
@StctcttJftretd; unb stöntgJftönung 71>1, 
�ob 768. 

a A r  l m A n  n ,  iBruber uon �ipptn, inAiotbomuJ uon WluftrAften 741, 
WlbbAnfung 747. 

a Q r [ ,  �ellftctnfenföntg, 9legterungctntrttt 768, 
QAiferftönung 800, 
�ob 814. 

S u b 1U t o b. \} r., tRegterungAntrttt 814. 

2. � o n f f a t t u �  

Cle6urt 671i. 
1. 9letre nctd; {}rtellctnb: {}rül)laijr 716 (m t & g l ü cf t e r  in t f  f t  o n u e  r f u d;). 
1. tReife nad; ��ürtngen: 719 (m t fl o  l ü cf t e r  in t f f t o  n o u f u �). 
intfffon tn {}rteJlanb aufctmmen mit �tntbrorb 719-722. 
1. 9leife nad; ,Oe!Jen: 722 (m t h l ü cf t e r  in t f  f t  o n u e  r f u d;). 
intfffon tn .Oeffen: 728--724 (CietJmar). 
lntfffon tn �ijütingen uon 721) ctb. 
2eete intffion tn {}rteJlanb: 7M. 
�ob 7M. 
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�nmertungen. 

1. 

1) ülier bie �efe(jrung ber �liMtooten ugt mr. �uft: "mte ®oten unter bem 
Sl'reu&". �bolf st'lein !Berlag, �eip&ig. 
Ülier bie �efe(jrung ber �ranfen, mr. S3uft: "mte �ranfen unb bd �(jri" 
ftentum". �ubenborff� !Berlag, IDlündjen. 
mte !Borgiinge liei ber !Berdjriftung ber !Banbalen, �urgunber unb S3ango" 
barben finb faft völlig bunfel. 
mie �efe(jrunggefdjidjte ber ffanbinauifd)en !Bölfer unb ��lanb� ift in ben 
�rlieiten mr. �ern(jarb stummer�: "IDlitgarbß Untergang", !Berlag <Eb. 
\!3fetfer, S3eip&ig unb mr. ®uftau 91ecfelß : "maß @id)wert ber �ird)e", �bolf 
Stiein !Berlag, S3etp&tg, bargefteUt. 

") �alter �aetfe : "�rteigene !Religion unb �(jriftentum". 
•) Sacrilega daemonorum cultura, � Hilialb : Vita St. Bonifatii 7/21. 
1) Sacrilega idolorum censura. Vita St. Bonifatii 7/18. 
") "horror errorum et malevola gentilitatis superstitio." ibidem. 
') �onifatiuß, uon bonum fateri, b. (j. gut reben, alfo @id)önrebner, nidjt �oni" 

faciuß, wie oft gefd)rielien wirb, uon bonum facere, a[fo nid)t �o(jitiiter. 
�en tömifd)en mamen an @iterre beß germanifd)en �lJnfrieb er(jielt er 719 
uom \JJapft, b a  man fid) "in 9lom mit bem liatliartfd) flingenben 91amen nidjt 
liefreunben" fonnte. (@uftau @id)nürer : ;,�onifattuß" in "�eitgefd)idjte in 
tit(jarafterliiibern" �b. 2 IDlitteiaiter.) 

") �Ule Sttate auä �Uiliaibä Vita St. Bonif. "pagani et jam versa vice benedic
tionem domino, pristina abjecta maledictione credendes reddiderunt." Vit. 
St. Bonif. 8. 22. 

') �ltftieb : Vita St. Liudgeri 21 unb 22. maü nad) �norbnung beßfellien ®otteß 
{>unberttaufenbe uon @iad)fen mit �rauen unb 5ttnbetn erfd)Iagen unb uer" 
ffiaut wurben, lierü(jrt ben frommen �iograp(jen wenig. 

10) 3afoli ®rimm: "meutfdje IDllJt(jologie", �ußg. 1875, 1, @i. 4. 
11) \!3rof. �lliert {>aucf: "R'ird)engefd)id)te meutfd)Ianbß" �b. 1, @i. 545. 
10) tliibem. 

2. 

1) !Bgl. "mte �ranfen unb baß �(jrtftentum". 
') @regor uon �ourß, römifd)"friinfifd)er �ifd)of beß 6. ��(jr(jun�ert.B. @ietn 

()auptwerf:  10 �iinbe friinftfd)er Rird)engefd)td)te. 
1) Vita St. Amandi beß IDlöndje.B �aubemunb, etne.B @idjülerß auß bem st'lofter 

<Einon liet �ournai. 
•) !Bgi. ()aucf, st'ird)engefd). �b. 1, @i. 297. 
1) �er eigentiidje ()errfd)cr im 9leid)e �(jiotad)arß war �ifd)of �rnu(f uon 

IDle(l, ber lierü(jmte Ura(jn ber "R'aroitnger". 
') miefeä liebenfltd)e IDltttel, fid) gewiffermaüen burd) bie o\)intedür inä (>auß 

beß germantfd)en ®laulien.B etn&ufd)Ieid)en, wanbte aufler �tuilirorb (fte(je 
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fpiitet) audj 'apft ®tegot I. an. �lß bte �etdjttftung bet ilngelfadjfen ntd)t 
uotwiidö ge!jen wollte, ltefJ er mtt ben ®elbmttteln bet galltfd)en Rttdje 
engltfdje Sttnbet auffaufen, gewaltfam taufen unb in bte ftiinftfdjen Stlöftet 
ftecfen. �aß waten bte @;enb6oten, bte fpiitet t!jrem eigenen Q:lolfe unb fet= 
nem ®lau6en in ben 9Utcfen fallen mu&ten. 

7) faaubemunb : Vita St. Amandi, um 680: "percepta a rege potestate", b. lj. bet 
Röntg ga6 i!jm bie IDladjt, mtt ftaatnd)em .Swang au taufen, "ut si quis se 
non sponte per Baptismi lavacrum regenerare voluisset, c o a c t u  s a r e g e  
sacro ablueretur Baptismate. �eutltdjet fann bie nacfte <iewalt nidjt außge• 
btücft werben 1 IDlan !jatte fidj am o\)ofe wo!jl anfangi bie f8efeljtung jenet 
®aue einfadjet uotgeftellt. �d!jal6 wat man ntdjt fofod mtt .Swangßmtttein 
eingefdjtttten. 

8. 

1) {}ttbt!jjoffaga c. 6, 15. ugl. Stummer: "IDlttgatbö Untergang", 1!1. 197. 
') "91iebf1Jot", ugl. faefdjlüffe bet i!ll}noben uom 3aljte 742 unb 748 unter Statl• 

mann. IDlidjael 'l:angl: "�te fattefe bei !jetltgen taontfattuß", 91t. 56. 
1) Indiculus superstitionum et paganiarum 28: de su1cis circum villas. 
1) Indicu1us superstitionum b. i. etne 2tfte altet "!jetbntfdjn <ie6riiudje", tm 

8. 3aljt!junbed non ben iBifdjöfen auf bet i!IIJnobe non 2iftini:i (nadj anbetet 
ilnft({)t fpiitet) aufgeftent. �te sttt({)e unb bte @;taatimadjt uedangten bte 
tBefiimpfung biefet "(ieibnifdjen 9lefte". 

') faet bet l!ld)anbtat non ®etimat lja[fen bte ®ottiofen, bte iluigefto{lenen, 
bte 91etbtnge ben ij;!jttftenptteftetn 6et iljtem .Setftötungwed mtt. l!lie!je 
�ut6alb : V. B. 22 :  "a1ii etiam, quibus mens sanior inerat, omni abjecta gen
tilitatis profanatione, nihil horum commiserunt. Q u o r u m c o n s u 1 t u  a t -
q u e c o n s i 1 i o arborem . . •  succidere tentavit". •nbete, bte fdjon liehtnbe• 
ten l!ltnnei waten, unb allem ljetbntfdjen <iö-enbtenft entfagt J;atten, tAten 
ntd)tß non aUebem (b. lj. fte opferten unb beteten ntdjt mefjt). !Jltt beten 
tRat unb eute unternaljm taonifattui ei • • •  ben ljetltgen 8aum au fällen. 

') �gl. ben 6eritljmten iBttef, ben 8tfdjof •uttui nadj bet 8efeljtung Clljlobo• 
wedj3 fdjtte6 (fielje �t. 2uft: �te {}taufen unb bd li:fjttftentum, 1!1. 24.) 
"tBalb witb nun ®ott bd ganae �olf bet {}taufen ftdj au eigen gemadjt 
!ja6en. l!lo uetfiiume benn ntd)t, o Stöntg, uom (Iode betnei ®Iau6eni au 
fpenben benientgen .iiJölfetn, weldje nodj im (letbentum le6en." "3 e e t 
f a n n  n i e m a n b  m e h  b e n IDl a lj n u n g e n  b e t  ® e t ft i t d) f e t t ,  
b e n  � u f f o t b e t u n g e n  b e t  {} il t ft e n  b e n  u u l t e n  ® l a u 6 e n  
b e t  � lj n e n  u n b  b t e  ® e 6 t ii u dj e  b e t Q:l o t u ii t e t  e n t g e g e n =  
ft e l I e n." "�ie ®efamtljett feiert betue 'l:ttumplje mtt; audj bte Stitdje 
nimmt 'l:eU an beinern ®Iücf. 1!1 o o f t  b u f ä  m p f ft , f t  e g t f t  e !" 

7) Wui bet ü6etfdjttft bei alemanntfdjen ®efe-d : "temporibus Ch1otario rege 
una cum proceribus suis, id sunt 88 episkopi et 84 duces et 65 comites." �Ufo 88 

iBtf({)öfe l)atten mttgewtdt. ()aucf uetmutet, bafl ljtntet btefen ljaflerfüUten 
8wang36efttmmungen bet witfltdje ()ettfdjet •ufttafteni, ber 8ifdjof at= 
nulf uon !nee, bet •ljnljett bet Ratoltnget, ftanb. 

8) (laUcf, $t,•@), �., iBb, 1, $, 818, 
') 2e� •1. Rap. 7, 2. 10) 2e' �U. stap. 41, 1. "qui nec menciosus nec perjurator nec munera acceptor 

sit . . . et timens deum sit." tl) tRett6etg, stttd)engefdjidjte �eutfdjlanbi, tab. 2, 1!1. 18. 
11) 9lett6etg, St..<B. �.. 8b. 2, 1!1. 29. 
la) ()aud, a .. @). � •• tab. 1, �. 807. 11) Vita Co1umbani non bem Bnöndj 3ona3 aui bem Rloftet iBolilito 6et 'auta 
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gef�tieben, etnß bet wenigen �eUigenleben, baß gef�i�tH� etnigermaflen 
btau�bat ift. . 

11) fßg[. bie to6e 8etttiimmerung bet 6eutgen stuUftiitte tn �regena but� 
®aUuß, ben ®rünbet uon @>t. ®aUen, unb baß Umftoflen beß �tedeffelö, ber 
au einem !Bolföfeft uetfammeUen tiinwo6net uon :tuggen am !Bu�betg 
butcf} ben 6eutgen Q:olumban, awei IDleintaten, bte jene \l,lriefter ni�t ge• 
wagt 6iitten, wenn nt�t bte ftaatlid)e IDlad)t 6inter i6nen ftanb. �et �io• 
grap6 �ond mad)t ein frommeß �unber barauß, beffen etbauUd)e @>inn• 
lofigfeit nur uon ben aeitgenöififd)en <t6riften geglaubt werben fonnte : <ro· 
lumflan unb feine !Begleiter waren empört über biefeß "lliöeenopfer". �et 
.()eilige bließ auö bet �erne mit ben !Baden, unb ber !Bierfeffel ber �Ueman• 
nen aerfprang. !Ilte �etben fielen ntebet unb wurben gläuliig. 

') �aucr, sr.-®. !Il., !Bb. 1, @>. 818. 
1) (lauer, R .• rn. !Il., !Bb. 1, @>. 818. 
') �aucf, R.•®. !Il., !Bb. 1, �. 828. 
1) dicta abbatis Pirmini de singulis libris canonicis scarapsus, eine wid)ttge �d)rtft 

beß lje!Hgen \l.Htmin, bie tntereffante �inliUcfe in bie RuUura�tftiinbe jener 
.Seit gewii6rt. 

') fßg[. !Brief bei \l,lapfteß ®regot III. an !8ontfattu3 tm �aljre 789, tfptftola 
Bl't.45 (:tang[) : Domino deo nostro ectensis ad caelum palmis gratias retulimus. 

') �iefd Iateintfd)e .()erplappern d)tiftHd)n ®eliete wurbe fpäter uon Rad 
bem @>ad)fenfd)läd)ter burd) �trafen fellift uon Rinbern erawungen. (Capi
tulae ecclesiasticae um 804). !lBet ei nid)t fonnte, ob !Jlann ober �rau ober 
�inb, wurbe mtt �tocff�lägen ober �ntaie6ung uon �ffen unb :tttnfen fle• 
ftraft. 

') Slett6erg, a .. Q). !1)., !86. 1, �. 458. 
') lllel ()lrtf, 91otbtr�e3 ®eiftdleben, �. 105. 
') !Ilen !Beinamen erljidt er uon ben fird)Ii�en @>�ttftfteUern, waljtfd)einH� 

tn llnleljnung an ein f!Bort bei jilbtfd)en \l,Jropljeten �etemid: "!Ilu bill 
mein: �ammet, meine Rtiegöwaffe; bur� bid) 6abe id) bte �etben aerf�miHen 
unb bie Rönigreid)e aerftörW !Beaet�nenb filr bte llflfid)ten bet d)dfUt�en 
�it�e ! 

10) "Nullus Christianus neque ad ecclesiam neque in domibus neque in triviis nec 
in nullo loco ballationes, cantationes, saltationis, iocus et lusa diabolica facire 
non presumat. (Pirmini dicta de singulis etc. ftelje olien I) 

") Annales Mettenses anno 746: "fuitque ibi magnum miraculum", nein grofle3 
flBunber"' nennt bie d)dftltd)e O.ueUe btefe @>d)anbtat. "Misericorditer secun
dum singulorum merita correxit", "barm6etaig beftrafte Radmann bie �in• 
aeinen entfpred)enb iljter iBerf�ulbung". i>iefer "batmljeraige" .()enfer aog 
fi� 6alb barauf in ein ttaltentr�eß Rlofter aurilcf, um fein l'»ewiffen au 
entlaften. 

11) .()aucf, R.•®. i>., !Bb. 1, �. 824. 

IS. 

') fl9tn6alb : �eben bei �. !Bontfatiui, ber �. �eo6a, tnubolf uon �ulba etc. 
na� bet llu3ga6e ber Monumenta Germanica illierfevt uon �Uljelm llrnbt, 
�eipaio 1888. 

') flBIHbalb, V. B. stap. 6, 19. 
1) 91a� �lad)ifamp: ni>ie ljomUettr�e flBirffamfett bei ljl. !Bonifattuö", �H· 

beßljetm 1926 in n�'»ef�i�tn�e i>arftellungen unb O.ue[[en" 91r. 7., war baß 
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ljefftfdje �olfBtum tm 8. 3aljrljunbett lebiglidj im �ale ber unteren �bbu 
verllreitet. �iefe �nftdjt geljt woljl auf bie �ngallen beB !BriefeB 4S (�angl) 
ber Epist. Bonifatii aurfrcf, tn bem il.Japft @regor I I I .  nellen �ljüringern unb 

· �erren bie !Bewoljner beB @ulJfelbeB, beB �aljngaueB unb ber llBetterau ge= 
fonbert nennt. 

') .Bwet im eljemaligen �urljeffen lJegfrterte �orneljme, �etttc unb �eowu[f, 
erwiiljnt m.ltitlJaib in !B. !8. �ap. 6, 18 . .t>ailJ (tljriften, lja(lJ (leiben befdjenf• 
ten fte !BonifatiuB mit iljrer !Befl�ung !llntönallurg a. b. D�m. 

') Beda vernerabilis, historia ecclesiastica gentis Anglorum in "Monumenta histor. 
Brittanniae 1, il.J. lOS, 5, 12. 

') !Beba 5, 10. 
7) �ljüringen reid)te vor feiner Unterwerfung burdj �ettbertdj fübltdj llii an 

bte �onau. �urd) bie friinftfdje !BeftebelunQ in ben folgenben 3at)rljunbet• 
ten gingen biefe @elliete bem tljüringifdjen !BolfBtum verloren unb wurben 
aum ljeuttgen �ranfen. 

') !Bgl. �aljn: Urgefdjidjte ber germantfdjen unb romantfdjen !Bölfer, �b. 8, 
l!i. 772. Annales St. Amandi ad ann. 718: St. primum fuit in Saxonia. Annales 
Petav. : et vastant eam plaga magna usque ad Viseram. 

') �te �olleiljl)mnen frfrljerer 3aljrljunberte auf friinftfd)e �Stege über bie �adj. 
fen unter llljiotad)ar I. unb �eubellert I. (534-548), bte tljnen eine @5d)avung• 
pf[td)t von 5 o  o Stüljen auferlegten, (vgl. <3Sregor von �oud, \Jrlinrtfd)e 
�trd)engefd)id)te, !Bb. 4, 14) ljallen wenig ljtftortfd)en llBert. lBenn etwd ba• 
von waljr tft, fo {letrafen fte fidjer nur bte �ren&gaue. 10) tmutllalb, V. B. c. 6, 18 unb 19. ll) �te alte �nftd)t, bie nod) 9lett6erg vertritt, verlegt btefe 9lomretfe ht bd 
3aljr 728. �ur![J �ame : Bibi. rer. Germ. 8, 16 ff, unb \):orf![Jungen 10, 400 ff., 
ferner bur![J l!id)nfrrer : "!Bonifatiuß., (t!Beltgef![Jt![Jte tn llljarafterlltlbern) 
wtrb btefe �nft![Jt wtbetlegt. 

11) !Jltd)ael �angi ljat tn ben "j(bljanbiungen ber l.preu&. ilfabemte ber l9tffen• 
fdjaften., 1919, 9lr. 2 unter bem �ttei "!Bontfatiuifragen., etne tntneffante 
Wrbeit ver!iffentitd)t, tn ber er alle berannten i}taitenrelfen jener .Bett &e• 
red)net. Wu8 tljr ftnb btefe 8at;Ien entnommen. 

") llButbalb, V. B. c. 6, 20. 11) Dlettberß, � .• �. �. !Bb. 1. l!i. 840. 18) �angl, Epistol. 68 awtf![Jen 742 unb 746. 
18) ®uftav l!id)nfrrer, "!Bontfattuß., l!i. 108, �nmed. 8 beftrettet btefe8 8ufam• 

mentreffen. ()aucf, St.•®. �. !Bb. 1, @5. 468 nimmt el al8 ftd)er an. 
") !Jltdj. �ongi, Epist. Bonif. 9lr. 20. 
n) Epist. 17. (�angl) Gregorius papa universis c:hristianis eh:. 11) � I  t f a t o n e i ,  btefel tmort fommt ljter aum erften unb etnataen !lllale oor. 

�i waren bte �eutfd)en @5adjfen tm ®egenfa� au ben j(ngelfac{)fen. Epist. 21. 

6. 

1) fBgi. bte vielen !Briefe, bte !8onifatiu8 mtt engltfdjen 'rteftern unb 9lonnen 
wed)felte : Epist. 28, 27, 29, 80, 82, 88, 84, 85, 88, 89 unb anbete. 

1) Epist. 22. (�angl.) 
1) !Bol. Vita Gregori von mubger. 
') litoU: "�aß �eben bei �bteß l!iturmt uon \):ulba., überfeit von tmtlljdm 

�rnbt, nadj Mon um. Germaniae, c. 12. � t e lj e f f l f dj e n 18 a u e r n 
w t b e r f e v t e n  f t dj  b e r  ® r fr n b u n g  b e l  St l o ft e r l  \): u l b a  u n b  
v e r t a g t e n  b t e !Ul ö n d) e. IB o n t f a t t u J  e i l t e  tu i e b e r  lj t l f e •  
f u d) e n b  a u  St a r l m a n n ,  b e r  b e n  tm t b e r ft a n b  b e r  .:J a u e r n  
b r  Q dj. 
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6) �ilibalb, V. B. c. 22. 
8) �ieije SI'�. 8, �nmerf. 5. 
7) tßgl. baß groüe �Utijing bet ®ad)fen, Vita St. Lebuini von -\)ucbalb von 

®t. �manb. 
") �aü �onifattuß auf feinen IDliffionreifen immer von bewaffneten �ned)ten 

umgeben war, geljt auß ben OueUen einbeutig ljervor, a. �. �Uibaib : V. B. 
c. 6, 19: "®efolgt von einem -\)aufen IDlaunen" aog �. butd) baß �anb ber 
�Iemanuen unb �urgunber nac{) ffiom; ober mubger: V. Gregori c. 2: bet 
junge ®regor, bet fid) �ouifattuß anfd)lteüt, nimmt �ienet unb \Pfetbe mtt ; 
ober �ililialb : V. B. c. 8, 36: "�on feinet IDlauneu ®d)ar liegleitet" fd)lug �. 
tu �tießlanb feine SeHe auf; enblic{) �iUlialb : c. 8, 36 : �lH �. lieim �offum 
etfd)lagen wurbe, ergriffen feine "\Pued" bie �affen, um fidJ beu �tiefen 
entgegen au werfen. 

8) mettlierg, �.-®. �. �b. 1, ®. 844. 
••) -\)aud, � .• @. �. �b. 1, ®. 438. 11) �Uljelm �oneu : "�ie -t>eibenprebigt in bet ®ermanenliefeljtung". 3'naugu• 

ralbtffettatton aur ij;dangung ber �oftorwitrbe, �itffelbotf 1909. 11) �g!. �uffa� im "�frtfaboten", �erlag be� IDliffion�!jaufe� ber weiüen �äter, 
%der 1908, �uguftljeft ®. 269 ff. �ie -\)eibenprebtgt in bet ®. ®. 14 

13) �te -t>eibenprebigt • . .  ®. 39. 
11) tliibem �. 81. 
u) �aliei fteUt man fidJ nocf) immer liewuüt in ®egenfa� au allen neueren �ot• 

fc{)ungen, bie e.B waljrfd)einltcfJ mad)en, ba.ü bie ®ermanen feine "®ö\\en• 
bUber" fannten. �ie :l:ijeologen faljen elien bamaiß wie ijeute in jebem 
fcfJltcfJten �ultgegenftanb, in jebet ®d)ni\\erei an ben -t>ocfJfi�pfoften ober am 
®d)ifffteven ein "®öeenlitlb". �ir fommen ljeute immer meljr ou bet ü.liet• 
aeugung, bafl bie ®ermanen ben ijölaernen ober metaUtfc{)en ®ott erft viel 
fpätet in ben aaijllofen ijeiUgen �Ubetn unb @Statuen ber fatljoltfd)en Slird)e 
fennen gelernt ijalien. 

") lBtiUialb, V. B. c. 6, 22. 
17) Bonif. Epist. 108 an \lJapft ®tepijan II. (752). 18)' "-t>omilefe" b. t. \l)rebtgt vor gröberer �olfßmenge tn feiedic{)er �orm im 

®egenfav aur "Slatecf)efe", b. t. Unterweifung von einaelnen ober fieinen 
®ru.ppen. 11) �onen: �te -t>eibenprebtgt • • •  ®. 11. 20) �boif -\)arnad: "IDliffion unb �uöbrettung beö !.tljdftentumö in ben erften 
3 3'aljrljunbetten", �b. 1, ®. 177. 21) �gl. bie erpreffetifd)e �ercf)dftiung bet ®oten butcfJ �atfer �alena. �r. �uft, 
"�te ®oten unter bem srreua". 

") litljlollowecf) ljetratete bte fatljoltfcfJe �urgunllerprtnaeffin litljlotljtllle, Q:tljel· 
liett non Rent bte %od)ter litljlobowed)ö, ber o\)etlle o\)ermenfdeb von %ljit• 
ringen bte atianifcfJe �malaberga, bie :l:od)ter :l:eobertcf)ß b. ®t. 

'3) �eliuiu ftar6 772 ober 773, a[fo in bem 3aljre, alö ber liluttge �ad ben ®adJ• 
fenfrieg begann. �te ffiebe foii etwa um 750 geljalten worben fein. 

") Epist. 28 : bet @Sammlung (:l:angl). 
'") ®ielje �ampf awtfd)en �rtul3 · unb �tljanafiuö im 4. 3aljrljunbed unb bie 

\lJadeien bet .t>omuftaner, -t�omotufianet, ®emiatianer unb .t�omoter. 
21) mettlierg, sr .• @. �. ®. 407 ff. 
") tBor. bte "�eleljrungen", bte litljlobowecf) burcfJ �tfd)of fnemtgtuö erljtelt. 

("�te �ranfen unb bal3 litljtiftentum".) 
") tßgl. IDliffionßliefcfJlufJ 796 an ber �onau: Mon Alemanniae, 3ame, mi6!. 6, 

®. 815 ff. (Epist. 68). 
") �ie �egenbe ljat bann jenen 6efannten mtfJglitdten %aufuerfucfJ barauß ge• 

fd)affen. 
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111) fRettfJer� � .• &. !l. fBb. 1, e. 407: "3ene �nwetfung llantdJ mtfd)t, wie 
ell ber ll5rebtgt gegen germantfd)eß .t)etbentum aud) fonft �u geijen pflegt, 
mandje �rinnerungen au� älterer latetntfdjer �pologettf etn, bte �uniidjft 
l)el)en ben römtfdj.grtedjtfdjen ipal)ant�mu� fJeredjnet war'". �te �ntgegnuug 
�ilijelm Sl'onen� iifJeraeul)t ntdjt. fBBl. audj bte fRebe 2efJutn� auf ber $adj• 
.fenuerfammlunl) au IDlatfloij. $ie ift gefptcft mtt patrtftifdjeu �ntlel)ungen. 

31) Epist. 91 ber @Sammlung, !Bontf. an ben �rafJtfdjof �ffJed uon f)otf. 
") Dicta abbatis Pirmini de singulis libris canonicis scarapsus, �ap. 22. 
33) )lßflifJalb, V. B. c. 22 unb &rel)ot uon :tour�, Histor. Franc. eccl. 2, 29. 
31) �aufmann, .Settfdjrtft filr beutfdje ipi)Uolog. 25, 400 ff. · 

1. 

1) �te l)eutge fRabegunbt�, eine tl)iirtngifdje iprtn�efftn uub fanattfd)e lll)dftin 
iilierl)el)en wir l)ter, ba fte waijrfdjetnltdj erft nad) tl)rer iBerl)etratung mit 
bem !Vlerowinger Q:t;lotadjar "liefel)rt" wurbe. 

1) fRettfJerg, a .. (J. �. !Bb. 2, e. 808. 
1) Udunbe uom 20. 2. 692 : "<Jebenfenb unfere� �eU�, um uon .. ott Qtro{!d 

fttr C»ertngeß, (ltmmltfdjd fttr 3rbtfdjd �u erlangen", ober "auf ba{! bte 
!Vlöndje eifriger fttr unfer unb unferer inadjfommen (irbengUtcf unb ewtgeß 
(>etr beten", ober Udunbe uom 18. 5. 706 : "tn bem <Jebanfen, bte !Sftnben 

· afJ�ufpftten unb burdj <Jefdjenfe an ben (>errn �ur ewigen !Sdtgfett �u ge• 
lanl)en". 

') (itne �n�aij[ <Jiiter liet Vlrnftabt in ber !Jllil)e uon <Jotl)a unb &wtfd)en llrn• 
ftabt unb fl9etmar. 

•) mettlierg, �b. 2, t;. 809. · 

') "ibique ob veritatis confessionem trucidati sunt." 
7) em&alb, v. B. a, 28. 
1) @ietn �ud) "ißontfattuß'" trägt baj "3m4)rtmAtur'" beJ filtOoltfct•litfd)Ofltd)en 

Orbtnartiltß uon !Vlatna. 
') t;tdjer bal tmiir�liurger 2anb, wo :tl)eotlialb unb (leban regiert Oatten. 

lO) Ef,istol. 19 : "Viris magnificis, filiis Asulfo, Godolavo, Wilareo, Guodhario, 
A voldo et omnibus Deo dilectis Thuringis, fidelibut dlristianis, Gregorius 
papa". 11) Epistol. 26 unb 28 (:tang[). 

••) (lauer, a .. <J. �. ißb. 1, e. M1. 

8. 
1) fl91iren fetnbltdje (itnfliUe ber ead)fen uorauJgeganaen, fo wären fte uon 

ben djriftltdjen Wlnnalenfdjretliern ftd)er erwäOnt worllen. 
1) ß:eltl: �aijn Oilt bteJ rtd}ttß liemedt. IJg[. Urgefd)td)te �Jb. 4, e. 101. 
1) Fredegar cont. c. 108 : per idem tempus rebellantibus Saxonibus Carolus prin

ceps veniens eos praeoccupavit ac debellavit victorque revertitur. 
') !Btnliillb, V. B. c. 28. 
1) iBgi. Epistol. 24 unb 25. �er !f)apft uedangte uon ben <Jiäulitgen uor allem 

wtrtfd}aftltd)e tlpfer: 21inbereten foiiten gefttftet, moOnliauten fftr bte �Je• 
fel)rer . errtd)tet unb �trdjen geliaut werben. 

1) llButlialb, V. B. c. 28. 
7) &uftau @id)niirer: "!Bontfattuß", e. 46. 
1) imtulialb, V. B. c. 28: "Wt:Iß bte oliengenannten fd)libltdjen iBerfftl)rer uer· 

trtelien waren • • •  ". 
') 2tubger, Vita Gregori, c. 2 f4Jridjt uon "l)efttgen unb gewautgen Sttetten 

fener :tage unter �ampf unb Stampfgetümmei". 
10) ßtubger, V. Gr. c. 2. 
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11 ) ibidem. 
") �ie lleiben Ouellen �iiillaib unb mubger fd)reilien llei bie[en stämpfen 

nid)til uon ben Sad)[en. Q:� ift anaunefjmen, bafl bie[e [id) burd) bcn (J[utigen 
�ernid)tungaug stad� 724 nod) ge[djwäd)t, in ben er[ten B'afjren am tfjüo 
tingt[d)en �erawetfdungfampf nid)t beteiligten. B'm B'afjre 729 aber muflte 
wieber [äd)fi[d)e {>Hfe wirf[am geworben [ein; benn stad rü[tete au einem 
neuen .Bug gegen bie {>üter be� germani[d)en (�Hauben�, untedie[3 ifjn aller 
au� unllefannten ®rünben. 

") �ir wi[fen uon bte[er \j.loHaei6eftimmung nur auil einer furaen !Bemerfung 
in einer �erorbnung stadmann� au� ber B'afjre 743, in ber er bie !Beo 
fd)Iüffe ber StJnoben 742 unb 743 lle[tätigt unb auf jene �erfügung feineil 
�ater� fjinwet[t. IDlerfwürbigerwei[e ift bie[e wid)tige .Swang�mafmafjme 
ber �erd)ri[tung m. �. ben !Refigionge[d)id)trern entgangen. .f.jaud' unb 
!Rettllerg fd)reillen jebenfaU�, ba[3 bie IDlif[ion in ::tfjüringen unb .f.jef[en 
feine birefte Unter[tüeung stad� genofl. 

1•) Epistol. 62 unb 65. 
1") Epistol. 87 . •  �gf. aud) Epistol. 90: starbina[lii[djof !Benebict trö[tet fjier ben 

!Bonifatiu� wegen ber "�erfo[gungen burd) bte .f.jeiben". 
18) Epistol. 93. 
17) (figU, Vita Sturmi, c. 7. 18) Epistol. 73: IDlafjnfd)retben an stöntg 5!letfjdllert uon IDlenien : "�ie e� un� 

fdllft uon ben {>etben fd)impfrtd) entgegengefjaUen wirb". 
'") Epistol. 76 an ben (frallt[d)of Q:fllert uon g)orf: "�enn e� i[t ein in früfjeren 

3afjrfjunberten unerfjörtd, unb fdllft bte fobomttt[d)e Unaud)t nod) breio 
ober uterfad) üllerllietenbe� ülle[, ba.fl ein d)riftrtd)e� �o[f gegen bie Sitte 
ber ganaen Q:rbe • . •  red)tmäflige Q:fjen uerfd)mäfjt, ber !Biut[d)anbe, ber Uno 
aud)t unb bem Q:fjellrud) fiel) ergtllt unb auf uerrud)te Sd)änbung geweifjter 
unb uerfd)Ieterter �rauen au�gefjt". 

20) Epistol. 78 an (fralltfd)of �ubllerfjt uon <.rantetllurtJ. 
21) Epistol. 73. 
") Q:� ljanbeU fiel) um bie artrömtfd)e 91eujaljrfeier, bie bie stird)e nad) fjunberto 

Jäfjrtgem stampf nur baburd) allaulliegen uermod)te, bafl fie an SteHe be� 
arten �oU�fefte� baß �eft ber Circumcisio domini, ber !Befd)neibung bets 
(lerrn, feete . 

.. ) Epistol. 50 au� bem B'aljre 742 an \j.lapft .8ad)ariats. 
'•) Epistol. 60: \j.lapft .8ad)arta� an !Bonifatiu�. 

9. 

1) WUuin : Vita Willibrordi c. 10. 
2) �ofitdianb tft ntd)t� anbete� ai� un[er o\)dgo[anb, b. lj. fjeUige� �anb. 
") Lex F risorum, ::t tt. 11. 
•) Wlfutn, Vita Willibrordi, c. 11. 
") !Btfd)of �tlfrieb uon gjotf beim �riefenfönig WUgHb, fernet �Ultllrorb am 

o\lofe !Ratllob� nad) Wlfutn, V. W. c. 9, ober �tllillrorb beim �änenfür[ten 
Dngenbu�, ber bte �fjrtftenpriefter "efjrenuoH" bewirtet, ollwofj! er "grauo 
famer a[ts ein wtlbe� ::tier unb ljärter ai� ein Stein" genannt wirb. Sold)e 
!Befd)impfungen treffen bte .f.jetben immer bann, wenn fie fiel) ntd)t unter 
ba� fanfte 3od) �fjriftt beugen. 

') o\)aud, sr .• @. �. !ßb·. 2, s. 332. 
7) u. !Rid)tfjofen: Praefatio legis Fris. S. 639. 
�) i!�el Dlrtf : "morbtfd)e� ®et[td!ellen" S. 96. 
8) Epistol. 109, !Bontfattu� an \j.lapft Stepfjan II. 758. 

10) ibidem. 
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11) @liege Beda venerabilis 5, 19. 
'') <Ebbiuß @>tepijanuß c. 26. 
13) �Ifuin, Epistol. 28. . 
14) "cum parvo numero pauperum" nadj Uiettberg R'.=<�. �. �b. 2, @>. 514. 
u) Fredegar cont. c. 102: "Pippinus cum multis spoliis et praeda reversus est". 16) �eba, Histor. eccles. 5, 10 unb �Ifutn, V. W. c. 5, 
17) �ie �ewaffneten, uon benen alle �efeijrer jener .Seit immer umgeben 

waren, werben uon ben beutfdjen überfe�ern fdjam6aft "@efii6rten" genannt. 
!ßgl. �Ifutn c. 13 unb 14. 

1") �ie OueUen nennen al!eß, tualJ ben @ermanen ijeiltg war, "idolon" unb bie 
�eutfdjen :t6eologen überfe�en biefelJ m3ort regelmiifltg mtt "@ö�enbUb", 
oijne Uiüdfidjt barauf, ob biefeö "idolon" ein fBaum, ein t)'elfen, irgenb ein 
�urtgegenftanb ober eine mt.)tgologtfdje @>djni�erei war. �urdj btefe d)rtft= 
Hd)e @ebanfenloftgfett ober @egiifftgfett i ft bte !ßeriid)Utdjmadjung beß ger= 
mantfdjen @laulienlJ in fpiiterer .Seit mit uerurfadjt worbett. 

10) �Ifuin, V. W. c. 13. 
'") �llfuin, V. W. c. 14: �ie <Ermorbung beß brauen ljetbntfdjen m3cdbljftter� 

auf ber 3nfel m3ald)ern. 
")  �Ifttht, V. W. c. 15. 
22) "�er ewige �urft'' mag bem tttnffreubigen (>eHigen aUerbingö alß etwaö 

@>djredltdjd erfd)ienen fein. !nadj bem !Borbtrb bd �Ifoijolwunberö uott 
R'ana werben nämrtd) eine ganae 9iet6e ä6nlid)er m3unbertaten uom ljetltgen 
m3tuibrorb eraäljrt. !J.Jletft enbett fte mit einer aUgemeinen .Sed)eret "litß 11ur 
uöUtgen @>ätttgung". Wlfuin, V. W. c. 17, 18 unb 19. 

'") Wlfutn, V. W. c. 13. 
21) <Einen etnaigen �of erljielt bte R'trd)e auf frieftfdjent iBoben, unb ber ftammte 

uon einem eingewanberten t)'ranfen. 
'ß) R'öntg \JJtppin lieftätigte im !Vlat 758 ber !J.Jlartinßftrdje in Utred)t ben .SeOn• 

ten, ben fein @rofjuater iljr fd)on gefd)enft ljatte. �aucf, $? •• �. �. iBb. 1, 
@;. 401. 

28) Wifuin, V. W. c. 9. 
27) ftelje olien @leite 43. 
28) .�Ifuin, V. W. c. 9. 
"") <Ergö�rtd) ift jener !Brief, ben \JJapft 8ad)ariaö ant 1. 7. 746 an iBontfatiuJ 

fdjreilit (!nr. 68). <Ein olierliatJrtfd)er \JJrtefter uerftanb fein �atein. :tro�bent 
muflte er bte :taufformel ber !ßorfdjrtft nad) Iatelntfd) fpred)en, fonft t;atte 
fte ja feine m3itfung. �nftatt : baptizo te in nomine patris et filii et sP.iritus 
sancti fagte ber itngiücfltdje alier: baptizo te in nomine patria et f1lia et 
spiritus sancti ! �ontfattuö war aufler ftdj unb erfiärte bte �aufe fitr un• 
giUttg. 

"0) Wifutn, V. W. c. 9. 
31) m3Uljelm R'onen, �ie �eibenprebtgt . • •  @>. 42. 
32) �er fBergleid) ber läljrtften mtt einer @>djafljerbe, beten �tden bte \}rieftet 

unb fBtfd)öfe finb, ber R'ird)e mit einem @>djafftaU foU feine iBeletbtgung 
ober @eljäffigfett uon mir fein. �tefe fBergletd)e fommen fnft auf Ieber @leite 
ber Ouel!en jener .Bett uor. 

33) ftelje ilifutn, Epistola 67, anno 796. 

10. 
' )  m3tiUiaib, V. B. c. 4, 11. 
2) �er frtefifd)e läljrlft m3urftng, bett bte Vita Liudgeri nennt, war fd)on utel 

fritljer, anfd)etnenb wegen ftaatöfeinbrtd)er Umtrtelie (enge iBeateljungen au 

ben t)'ranfen) uon Ulatliob beö �anbej uerwtefen worben. 
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3) @id)nürer, "!Bontfatiu�"', @i. 2Y. 
•) IDland)e ®e[d)id)tefor[d)er legneu biefen @iieg üoer bie \)'riefen av im @egen< 

fa� oU 2Ufuin V. W. c. 13: "Carolus Fresiam devicto Ratbodo paterno 
superaddidit imperio". )IDäre bie[er !Sieg unge[d)id)tlid), bann Iviire ba� i:}ol" 
genbe unver[tiinblid) : 719 mnr )IDeftfrie�Ianb fid)er mieber friinfifd), [onft 
gätten bort )IDiUiororb unb !Bonifatiu.\3 nid)t erfolgreid) mirfen fönnen. 
�af3 bcr Wad)folger lRat6ob� )IDeftfrie�lanb fampf{o� geräumt gatte, rote 
�ngn annimmt, iit unmagrfltetnlid). 

") @itege �aon:  Urge [dJid)te !Sb. 3, @i. 773 
• ) @iiege ooen @ieite 
7) )IDiftoalb, v. B. c. 5, 16. 
"J Epist. 15, !Bugga an !Bontfntiu�. !Begeiftert [d)rieo bie fromme "IDlagb 

�grifti" : �er 21Umiid)ttge gnt lnatvob, beu i:}einb ber fntgoliid)en Rird)e, 
vor b ir tn ben @itnu1i ge[trecft. 

") .l)aucf, st'."@. �. !Bb. 1, @i. 407. 
'") Fredegar contin. c. 109 : fana eorum idolatriae contrivit atque combussit igni. 
" ) �te 2lftion murbe von \l3ipptn gelegentlid) einer @id)enfung an ba� Utred)" 

ter 9Rnrtin�ftift 6efoglen. �� ift ametfelio�, baf3 bauet bie �ilfe be� föntg, 
lid)en @id)merte� in 2lu�[id)t ge[teUt murbe. 

'2 ) )IDHUialb, V. B. c. 8, 32. 11) cum magna humilitate terrae prostratus . 
.. ) 91ad) �agn: Urgefd)td)te !Bb. 3, @i. 87�. 
'") Epist. 107 (�nngl). 
18) �igii, Vita Sturmi c. 15. 
17) )IDte bte friinft[c{)en @rnfen baß !Befebrungmerf unterftit�ten, aeigt �tu" 

balb V. B. c. 9, 39. �ort liifH ber ®raf 2116n eine c{)riftltd>e Rtrd)e oauen. 
'") �iiUialb, V. B. c. 8, 85. 
'") �uconlb von @it. 21manb : Vita Lebuini. 
lfl) Lex Fris. titul. 1 1 .  21) )IDifibalb, V. B .  c. 8, 87. 
") )IDifioalb, V. B. c. 8, 88. 
'") 3n einer nnbern �anbfd)rift gei{Jt e� : "At Christiani victoriam in paganis 

obtinentes, omnem substantiam eorum abstulerunt". �ie �griften ftnglen alfo 
aUen bemegrtd)en !Befi� • 

.. ) @regor von �our�, 10 !Biinbe friinf. �trd)engefd)td)te. lßgl. �r. �uft, "�ic 
\)'raufen unb ba� ß:6rtftentum". 

11.  

') 'li3Hi6nlb, V. B. c .  ll. 
') 2ln�fat, Vita Willehadi c. 2. 
") �� war tm @nu "�umarc{)a" ober "-\)ugmntfn", b. fj. in ber -\)ugmatf tm 

{Jeutigen @roningen. 3n bie[em 91amen finben mir ben altgermnnt[d)en 
@itamm ber � 6 a u f e n mteber, bie fid) tm er[ten �n{Jrgunbert unferer 
3eitred)nung in langfnmem �anbetn amifd)en bte frtefifd)en @itiimme ein< 
gefc{)oocn gatten unb aUmii{Jltc{) ht ifjnen aufgegangen waren. 

•) 2ln�far, V. Willehadi c. 3. 
") 91ad) lRid)tfjofen "lRed)t�gefd)td)te i:}tie�Ianb�" 2, @i. 896 6egann fdjon bamal� 

bie 2lu�begnung ber friinfifdjen -\>errfc{)aft fr6cr bd bt�ljcr noc{) freie i:}tie�" 
lnnb öftltdj be� �auvad), wa� bte �iitigfeit d)rtftltd)er IDltffionare tu bie[en 
@egenben iibetljaupt er[t ermögltdjt ljiitte. <ftn gefc{)tc{)tltdjer !Bemciß tft ba" 
für nid)t au erbringen. 

") Unfreie murben nad) friinfifdjem Wefeij mit @itocffd)liigen 6eftraft, wenn fie 
"lje ibnt[dje �ebriiudje" trieben. 
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�) �n�tar, ba� 2eben m!tUegab�, ißtfd)of� von �remett. 
") �nßfar bebarf an:erbingß in fetnem lßettd)t ber IUorfeijung, bie bd übet 

bie {rrevler geworfene �oß in beren $inne lenft. 
") 785, IUetfd)roörung be� tgftrtngifd)en �beiß gegen ben ftiinftfd)en �efpoten, 

bet ftdJ "unmenfc!)ltd) wett von feiner natittltd)en ®ftte (?) unb geroöl)n• 
ltd)en IDltlbe (?) verirrt gatte". $o fd)reibt ber {)offd)metd)Iet liinl)arb, 
Vita Caroli c. 20. 

'") {)ucbalb von $t. �manb, Vita Leb. 
") �tgtl, V. Sturm. c. 24. 
12) �nßfar, Vit. Willehadi c. 4. 13) �Htftieb, Vit. Liudgeri c. 16. 
") �rof, ffied)e : "!taifer Rarfß ®efe�", �bolf �letn IUerfag, $. 8. 

"morte moriaturl" �aß ift ber furd)tbare unb eintönige $d)lu& bet ein• 
aelnen Stapfte( jener lß(utgefe�e. 16) lUgt. �ritger : "�aß mitnftettfd)e �td)ibiafonat {rtießlanbß in feinem Ut• 
fprung unb feiner red)tögefd)id)tud)en Q:ntrotdelung btö aum iluögang beö 
IDlttteialterß" in "®efd)td)te, �arfteUungen unb Ouenen" 9lr. 6, �tlbeJ• 
l)etm 11125. 
{rerner aud) Stad von ffiid)toofen: "Unterfud)ungen über frteftfd)e 9ltd)tö• 
gefd)td)te" 1, lßerltn 1880, 4116 ff. 1ft) IDltt �ußnaome etneß ®tafen fimmtg auß bem �aergau an bet {)unte, bet 
fid) an feinen bem {rranfenfürften gefd)roorenen liitb gebunben fili)Ue. 17) �ltftieb, Vit. Liudgeri c. 21. 18) �nöfat, Vit. Willehadi c. 6. 11) fitgU, Vit. Sturmi c. 28. 

10) �nßfat, V. W. c. 8. 
") {)ugmertijt, ijtvtlga, (lunußga, liimtJga unb �eberttoa, enbltd) bte 3nfd 

i8ant. illtftieb, V. Liud. c. 22. 
11) �ap. 8 ber Capitulatio de partibus Saxoniae. 
11) ibidem �ap. 18. 

· ••) iliJ $flauen, rote 3ui. ijtiebt. 18öl)met, Regesta imperü 1, �. 108 annimmt. 
1\Jrof. 9led)e : statfer stadö @efe� $. 18 fagt mtt merot: "�te metften werben 
ben �ob biefem IDladgttum uorgeaogen gaben"'. 1ft) lUg(. iJHUer:  "IUölferentartung unter bem streua". 

2fl) IDlan nannte bteö : parocbias suas circumire, b. t. IUtfttattonen abgalten, ftel)e 
Vita secunda f, Liudgeri 1, 28 eb. $. �tefamp 68. 

17) �owe, 8ettfd)rtft fitt sttrd)enred)t 4, e. 22. 18) strftger: "�aö münftettfd)e �rd)tbtafonat ijtidlanbJ . • .  �. 67. 
") �bam uon i8temen, Gest. Hamab. eccles. pontif. 4, 8. �aud 2, 16. 824. 
10) �ltftteb, V. Liud. c. 22. 
11) tlBeftfältf&:Od Utfunbenbud) 8, 608 9lt. 988. 
") Inter omnes nationes cbristianas Frisia decimas et primidas non solvit. VluJ 

ben �ufaetd)nungen beö ilbteö !Dlenfo uon tlBttteroterum, nad) Shüger : bd 
mitnftettfd)e �rd)tbtafonat . . .  $. 61. 

31) ißgl. ißtfd)offüijne 1276, roeftfiit Utfunbenbud) 8, 610, 9lr. 988. �ter werben 
bte etnaelnen $trafen te na&:O bet ®rö&e ber tlBunben aufgeaiii)It, bte btt 
�rieftet von ben ftiefifd)en ißauetn erl)ielten. 

12. 
1) SBgl. IDligne : filipanbuJ von �olebo, Epistol. 122. 
1) stad bet $eftftanfe fitorte in 46 tJlegierungJjaijren 26 �tiege, batunter 

aUetn 16 ijelbailge gegen bie ead)fen. 
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') fBgl. audj bte �efdjlitffe bet @>gnobe von �fttnnet! unter Stadmann 748. IBo' 
nifattuß Epistol. �t. 56 (:tangl). 

') \lJapft .8adjaxiaß an �ontfatiut!. Epistol. 87 am 4. 11. 751. 
") (laucf, �.=®. �. �b. 2, @>. 671. 
") ffiettlietg, �.=@. �. �. 2, @>. 788. 
7) �nnai. �ulb. 857, @>. 370. 
") (laucf, �.=®. �. �b. 2, @>. 681. 
9) (laufl, �.=@. �. �b. 2, @>. 697. 

10) ibidern. 
11) ISupetftitton, b. i. �bexglaltbe. 12) ffiettlietg, �.=®. �. �b. 2, @>. 749. 
13) \Pagani�men, ba� finb "ijeibnifdje @elitiiudje". 
14) ffiettlierg, �.=®. �. �b. 2, @>. 770. 
10) (laucf, st'.=@. �. �b. 2, @>. 688. 18) �lfutn, V. Willibr. c. 14 litt! 23. 
17) Translationes Liber 7, @>. 151 nadj (laud, 2, @>. 687. 18) (laucf 2, 686 litt! 687. 10) @>etadu�, rerum Moguntin. Lib. 8, not. 47. ffiettlietg, 1, @>. 402. 
20) Translatio Marcelli et Petri, (laucf 2, 684. 21) �et tömifdje �iafon �eu�bona, bet @nUtet �eH� unb fetn �tubet :tijeo= 

bot unb anbete. (laucf 2, 685. 
") Vita et translatio Sever. @>. 289 ff, nadj (laucf 2, @;. 685. Huic erat consuetudo 

per diversas vagari provincias et sanctorum reliquias, ubicunque potuit,' furari 
questus causa. 

") Um 850 mutbe bet :teufel von einem \Ptieftet, bet tijn gefe6en 6atte, genau 
liefdjtielien: nacft, talienfdjtvata, übet unb übet mtt ffiunaeln liebecft, fteije 
�ften bet ijetltgen �fta. 

") �et �enebtcttnet ®ottfdjalf, 805 biß 868, vetanlaüte ben "llJtiibefttnattont!= 
ftrett", bet bte ®emütet bamalt! miidjtig erregte, unb routbe wegen feiner 
2e6ten vom �talitfdjof (linfmat von ffietmt! alt! st'e�er vetudetlt unb mtt 
Ielient!liingltdjet (laft liefttaft. 

") ()tftieb von �etüenliutg tvat etn IDlöndj. �t btdjtete um 870 bte liefannte 
Civangelten6atmonte. 

") �tetetntgfett�glaulien. 
'7) Epist. 73 an st'öni!l �et6ellied von IDleraten, Epist. 74 an ben \Ptiefter (lere= 

ftieb, Epist. 75 an ben Ciralitfdjof �flied von g)otf unb Epist. 78 an �ra= 
litfdjof �ubliedij von �anterliurg. 

") (lralianu� IDlaurut!, �bt von �ulba, fpiiter �ralitfdjof von IDlatna, 776 litt! 
856, lierü6mter friinftfdjer st'trdjenle6rer. 

") ®utadjten bex @;gnobe von iladjen 862 • • •  "Ut de mulieris taceam, rarus aut 
nullus est vir qui cum uxore virgo conveniat. fBgl. ba� ffiiitfel de castania : 
Milibus in multis vix postea cernitur una (sc. casta). �te fdjltmmften fBer= 
trrungen ber IStnnltdjfett tabelt bte ll.latifer @>gnobe von 829". @>idje (laucf 2, 
@;. 650. 
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