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doch die meisten Gaubewohner dem Christenthume
sich nunmehr zuwendeten. Man darf daher
immerhin sagen, daß mit dem Falle der Donner
eiche der fränkische Hessengau im Ganzen sich
bekehrt habe. Wäre dem nicht so. so würde doch
wohl eine Kunde davon zu uns gedrungen sein,
daß Bonifazius bei seinem Zuge durch den Gau
Widerstand gefunden oder daß gar sein Leben
bedroht worden sei. Aber nichts von dem; im
Gegentheil geht aus den Berichten seiner Bio
graphen hervor, daß alles Weitere ohne Hinder
nisse verlief und es sich nur noch darum handelte,
dem bekehrten Lande geordnete kirchliche Ver
hältnisse und Einrichtungen zu geben, d. h. es
aus einem Missionsgebiete in ein Bisthum zu
verwandeln.

Nun aber möchte ich noch die Frage nach dem
Orte der That berühren.

Willibald erzählt uns, daß diese Eiche von
wunderbarer Größe an einem Orte, welcher Geis-
mere genannt wird, gestanden habe. Es giebt
mebrere Geismar in Hessen, Thüringen und
Westfalen; der Name bedeutet eine sprudelnde
Mineralquelle, die sich bei allen diesen Orten in
der That vorfindet.

In Folge dieser Bezeichnung haben mehrere
derselben sich die Ehre beimessen wollen, daß
bei ihnen die That geschehen sei. Allein es
unterliegt, nach allen einschlägigen Verhältnissen
und der ferneren kirchlichen Bedeutung dieser
Orte zu urtheilen, nicht dem mindesten Zweifel,
daß das Dorf Geismar bei Fritzlar gemeint ist.
Aber nicht in dem Dorfe, auch nicht an einer
der vielen gesuchten Stellen des j etz i g e n Waldes
bei Geismar, sondern in der damaligen Ge
markung des Dorfes, auch mitten im Walde,
nämlich da, wo jetzt die St. Peterskirche zu
Fritzlar steht, da und nirgends anders hat
meiner festen Ueberzeugung nach*) die Donar
eiche gestanden. Dies geht allein auch schon
daraus hervor, daß Bonifazius aus dem Holze
der Eiche eine Kapelle baute und zwar ohne
Frage am selben Orte, denn es war ganz feste

 und sehr verständige christliche Gepflogenheit, an
den Stellen, wo heidnische Heiligthümer waren,
christliche Oratorien d. h. Bethäuser hinzubauen,
einmal um den Ort christlich zu heiligen und
dadurch die frühere heidnische Weihe zu vernichten,
zum andern aber, weil das Volk gewohnt war,
an diesem Orte seine Andacht zu verrichten und
seine Götter zu verehren. Hätte Bonifazius
das Oratorium an einem anderen Orte gebaut,
so würde er ja den alten heiligen Hain für die
umwohnenden Heiden bestehen gelassen und zwei
Verehrungsstütten, eine heidnische und eine christliche,

So auch Landau, Territorien p. 373. ff.

neben einander geduldet haben. Nein, gerade
durch die Erbauung des christlichen Oratoriums
genau an der Stelle des alten heidnischen Heilig
thums benahm er den Heiden die Möglichkeit,
am gewohnten Orte heidnischen Gottesdienst
zu pflegen. Zum Ueberflusse kann ich Ihnen
auch noch mittheilen, daß Wigand Gerstenberg
in seiner thüringisch-hessischen Chronik erzählt,*)
die Bewohner von Geismar wären zum Gedächt
nisse der Vernichtung der Donnereiche alljährlich
nach Fritzlar gekommen und hätten auf dem
Friedhofe daselbst (nämlich vor der St. Peters
kirche) einen Baum gefällt, selbstredend solange,
als dort noch solche standen. Von einem W o h n-
orte Fritzlar war damals allerdings noch keine
Rede; der ist eben erst in Folge der Kirchen
gründung entstanden; wohl aber ist es möglich,
daß dieser Hain oder vielmehr der Ort, wo die
Eiche stand, eingefriedet gewesen ist und schon
Frideslar geheißen hat, denn lar bedeutet eben
einen Ort überhaupt, nicht nur Wohnort, und
zwar findet man diesen Ausdruck nur bei sehr
alten, ja den ältesten Orten des Landes.

Bonifazius baute also aus dem Holze des
Baumes ein Bethaus und weihte es zu Ehren
des Apostels Petrus. Daß auch bei diesem
Oratorium Bonifazius, ehe er weiter zog, einige
seiner Begleiter zurück ließ, welche wie alle
Missionare Mönche waren und zwar wie alle
damaligen Mönche Benediktiner, unterliegt keinem
Zweifel. Sie bauten neben dem Bethaus eine
Zelle, in welcher sie wohnten und von wo aus
sie nicht allein die Getauften weiter unterrichteten
und pastorirten, sondern auch die noch Heiden ge
bliebenen durch ihre Predigten zur Annahme des
Christenthums zu bewegen suchten. Diese Zellen, die
überall errichtet wurden, wo Bethäuser erbaut
waren, und die meistens später zu Dörfern
wurden, wie so viele Ortsnamen mit der Endung
Zell, besonders in der Gegend von Fulda, beweisen,
bestanden, wie Baumann in seiner vortrefflichen
Geschichte des Allgäues sagt**) „aus schmucklosen,
von den Missionsmönchen eigenhändig errichteten
Holzhütten, in deren Mitte sich ein ebenso
schmuckloses Holzkirchlein erhob. Das erste Ge
schäft der Zellenbauer war . . ., den Wald um

ihre Zellen zu reuten und den also gewonnenen
Boden zu bebauen. Zugleich predigten sie denen,
die sich um sie versammelten, Gottes Wort und
brachten in deren Mitte das heilige Opfer dar."
Und wie es im Allgäu war, so war es auch in
Hessen und überall.

Willibald erzählt nur ganz kurz, daß Boni
fazius nach dem Baue des Bethauses sofort nach

*) Nach Landau, Territorien p. 378.
**) Band I. p. 99.


