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Aus Fritzlars chattischer Vorzeit. Von Msgre. Jestädt, Decham.
Der Name Fricl68lar6 taucht zum ersten

mal in dem von einem Mainzer Priester Wil
libald um 765 geschriebenen Leben des heiligen
Bonifatius in der Weltgeschichte auf. Es wird
uns da erzählt, daß Bonifatius nach dem Tode
des Papstes Gregor II. Boten nach Rom schickte,
die den neuen Papst Gregor III. zu seiner
Thronbesteigung beglückwünschen und ihm über
die großen Missionserfolge in Hessen und Thü
ringen berichten sollten. Nach der Rückkehr der
Gesandten, so heißt es weiter, baute Boni-
fatins zwei Kirchen und zwar eine Pctcrs-
kirche in Frideslar und eine Michaelskirche in
Hamanabureü (Amöneburg). Da die Rückkehr
der Gesandten aus Rom im Jahre 732 erfolgte,
setzt man auch seit längerer Zeit die Erbauung
der Peterskirche und damit die Gründung von
Kloster und Stadt Fritzlar in das Jahr 732.
Das ist ein Irrtum. In Wahrheit hat Boni
fatius die Petrikirche und das Petrikloster in
Fritzlar früher errichtet. Aus dem im Jahre
836 auf die Bitten des Hersselder Abtes Bun
von Servatus Lupus geschriebenen Leben des
heiligen Wigbert, des ersten Abtes des Fritz-
larer Klosters, geht mit großer Deutlichkeit
hervor, daß dieses um die Mitte der zwanziger
Jahre des achten Jahrhunderts bereits be
standen haben muß. Und das um so mehr, als
Wigbert nach neueren Feststellungen nicht, wie
man früher annahm, 747 oder 748, sondern
bereits 737 gestorben ist. Mit Recht hat darum
schon der scharfsinnige Historiker Mabillon in
seiner Vorrede zum Leben des hl. Wigbert die
Gründung des Klosters Fritzlar in das Jahr
724 gesetzt. Und die Fritzlarer Kloster- und
Stiftstradition und mit ihr der Fritzlarer
Annalist von Speckmann nennen das Jahr 725
als Jahr der Einweihung der ersten Fritzlarer
Petrikirche. Wenn also die Stadt Fritzlar, die
aus der Kirche und dem Kloster Fritzlar ent
standen ist, 1924/25 ihr 1200jähriges Bestehen
festlich begeht, so ist das selbst mit Ausschaltung
der Fällung der Donareiche wissenschaftlich
durchaus begründet.

Aber nun soll uns die Frage beschäftigen,
ob wir etwas wissen aus Fritzlars vorboni-
fatianischer, chattischer Zeit. Fritzlar liegt
zweifellos in nrchattischem Gebiet, mitten in
der von jeher reich besiedelten Ederebene.*
War es besiedelt, oder wenn unbesiedelt, war's

* Auf Wunsch des Verfassers behält dieser Aufsatz die
Schreibweise „Eder" statt „Edder".

vielleicht eine chattische Knltstätte? Kann uns
sein altehrwürdiger Name Frides- oder Frites-
lar nicht schon das Geheimnis verraten, das
wir ergründen möchten? Da in Niederhessen
finden sich so manche ehrwürdige Ortsnamen,
die zum Teil noch immer rätselhaft, auf alters
graue Vorzeit hinaufreichen: Gudensberg =
Wodansberg, Udenborn = Wodansborn, Dissen
(Dussinun, Thussen) und Unseligendissen — zu
den Gräbern, zu den Heidengräbern, Dorla
(thuris lohnn, Durloon, Torlon) = im
Riesenwald, Götterwald, Wichdorf = heiliges
Dorf, Metze, das Mattium der Römer, die
Hauptfeste des Chattenvolkes, Geismar (Gäs-
mere, Gesmere) = Sprudelquell, im Mittel
alter Heiligenborn genannt, Haddamar^Streit-
quell, Balhorn = Baldurstätte, Ermetheis,
Maden (Mathanon) der Sitz des Gaugerichts,
Böddiger (Bodigernun) = zu Wodans Speer?
und andere. Zu diesen alten Ortsnamen gesellt
sich auch Frideslare. Was heißt Frideslare?
Lange erklärte man diesen Namen als man8io
pacis = Friedensstätte. Man sagte: Die die
Ederebene beherrschende Höhe von Fritzlar mar
in vorchristlicher Zeit eine chattische Kultstätte.
Als solche war sie umfriedigt und einem
höheren, heiligen Frieden geweiht. Daher ihr
Name. Er wäre demnach gleichbedeutend mit
Friedberg.

Indessen erheben sich gegen diese Deutung
ernste Bedenken. Offenbar ist der Name zu
sammengesetzt aus Friä68 und lar. Lar ist
litauisch und bedeutet soviel wie Waldsiedelung.
Frides oder Frites ist doch wohl Genitiv eines
Eigennamens Frid oder Frit. Frideslar heißt
also Waldsiedelung des Frid oder Frit. Wer
aber war dieser Frid? Der Gießener Ger
manist Professor Behaghel hält es nicht für-
ausgeschlossen, daß Frid, Fritz die volkstümliche
Abkürzung für Wynfrith, Winfrid = Boni
fatius ist. Fritzlar hieße demnach soviel wie
Winfrids Waldsiedelung oder Bonifatiusstätte.
Mit aller Bestimmtheit führt uns also der
Ortsname Fritzlar noch nicht in die chattische
Vorzeit hinein.

Hat die Wissenschaft des Spatens noch nicht
in Fritzlar eingesetzt? Kann sie uns nicht das
Rätsel lösen? Bei der Anlegung der Kanali
sation im Jahre 1912 kam eine Menge Knochen
mit menschlicher Bearbeitung, Ziegenhörner,
Rehstangen und Scherben zum Vorschein. Die
Ansichten der Fachgelehrten über die Fund-


