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stücke gingen auseinander. Die eine Seite hielt
sie zum Teil für vorgeschichtlich, die andere
Seite verwies sie sämtlich in frühgeschichtliche
Zeit. Nur ein Töpfchen konnte sicher datiert
werden. Aus weißem Ton mit schlichter roter
Bemalung war es karolingisch. Das Mainzer
römisch-germanische Zentralmuseum gab sein
Urteil über die eingesandten Fundstücke dahin
ab, daß „keines der Stücke aus der Zeit des
Bonifatius oder gar älter zu sein braucht".

Aber auch dieses Urteil schließt eine Besiede
lung Fritzlars in vorchristlicher Zeit nicht end
gültig aus. Gänzlich unbewandert in vor- und
frühgeschichtlicher Forschung, können mir sehr
wohl ganz unauffällige chattische Scherben, die
für die Datierung der Fundftücke von hohem
Werte gewesen wären, entgangen sein.

Werden uns schließlich Flurnamen den
Schleier, der über unserer chattischen Vorzeit
liegt, wenigstens einigermaßen lüften? Können
sie dos Dunkel nicht wenigstens zur Dämme
rung führen? Dämmerung ist noch lange kein
Helles Licht. Aber Morgendämmerung ist rin
gendes, werdendes Licht. In ihm sieht man
schon die Dinge, wenn auch nur in verschwom
menen, dunklen Umrissen. Ich weiß es sehr
wohl, es ist gewagt, von Flurnamen auf chat
tische Vorzeit schließen wollen, uitb um so mehr,
wenn man teilweise ihre mittelalterliche Schreib-
weise nicht kennt und nicht einmal weiß, ob
diese Flurnamen ein höheres Alter haben. Und
doch wage ich den Schritt und Schluß von
Flurnamen auf chattische Vorzeit, weil hier
diese merkwürdig wie die Glieder einer Kette
ineinander zu greifen und sich zu einem Ganzen
zusammen zu schließen scheinen. So dürfte das
Ganze doch vielleicht zu einer geschlossenen,
tragfähigen Kette werden.

Am Südabhang der Höhe, auf der sich Fritz
lar und sein Dom erhebt, entspringen drei
Quellen. Zunächst im Klostergarten der Ur-
sulinen die Hetze (Lazzenborn, Leezige), östlich
davon der Riegelbrunnen (rogildrunnon), west
lich der Fleckenbrunnen. Im Mittelalter hieß
1305 die Hetze Bonifatiusborn (Ions 8. Boni-
fatii), 1239 stand dabei eine Bonifatiuskapelle,
nach der das dort 1147 gegründete Spital und
Kloster Bonifatiusspital und Bonifatiuskloster
benannt wurde.

Nun muß man bedenken, daß nach der Auf
fassung der christlichen Glaubcnsboten die heid
nischen Götter Teufel, ihr Kult Teufelskult, ihre
Stätten Teufelsstätten waren. Darum sagte
schon Gregor der Große in seiner berühmten
Missionsanweisung vom Jahre 601: „Sie sol

len nicht mehr dein Teufel Tiere opfern", und
das Kapitulare von 785 belegte den in Ar
tikel 9 mit schwerer Strafe, der „einen Men
schen dem Teufel opfert und ihn nach heid
nischer Sitte den bösen Geistern als Opfer dar
bringt", sowie in Artikel 21 den, der „zu
Ehren der bösen Geister an Mahlzeiten teil
nimmt". Um nun die Erinnerung an die
Teufelsverehrung vollständig auszulöschen, ver
nichteten die Glaubensboten nach derselben
päpstlichen Anweisung die zahlreichen heiligen
Götterbäume, errichteten an ihrer Stelle christ
liche Heiligtümer und gaben ihnen christliche
Namen.

Aber heilige Quellen konnten sic nicht ver
nichten. Sie tauften sie also gleichsam um
und gaben ihnen christliche Namen. Manch
mal die Namen der Nächstliegenden christlichen
Kirche, so Marienteich in Kissingen, früher
Freiateich, Katharinenborn, früher Ziu-Freia-
born bei Emsdorf, Tönnesbrunnen (Antonius
brunnen) bei Rothelmshausen, früher wohl
Ziubrunnen. In anderen Fällen wurde ihnen
der Name des Missionars, der dort das Christen
tum gepredigt hatte, beigelegt, so beim Ludgeri-
brunnen in Billerbeck i. W., vordem Wodans
brunnen, beim Ewaldibach beim Dorfe Luer
im Kreise Burgsteinfurt, am Ottobrunnen in
Pyritz (Pommern), am Willibrordsbrunnen,
früher Fositesbrunnen in Helgoland, beim
Bonifatiusbrünnchen in Horas bei Fulda,
früher wohl Freiabrunnen. Auch die Tobar
Patraie, die Patrikquelle in Armagh in Ir
land, sei genannt, die vordem heidnische Heil
quelle des Heidentempels war. Überall sollte
der neue christliche Name die Erinnerung an
die alten Götter und Götterstätten auslöschen.
Wenn demnach auch die Quelle am Südabhang
des Fritzlarer Domberges, der Hazzenborn,
Bonifatiusquelle genannt wurde und daneben
im frühen Mittelalter eine Bonifatiuskapelle
erstand, so erhebt sich die Vermutung, daß wir
es hier vielleicht mit einer chattischen heiligen
Quelle zu tun haben. Da sie überdies un
mittelbar unter der Domhöhe, in der Mitte
zwischen den beiden andern Quellen liegt, dazu
noch betont durch eine eigne Bonifatiuskapelle,
so dürfte sie unter den drei Quellen vielleicht
die bevorzugteste und heiligste gewesen sein.

Unsere Vermutung wird durch andere Er-
wägungen bestärkt. Da man die Götterver
ehrung als Teufelsverchrung ansah, nannten
die Missionäre und nach ihnen die neubekehrten
Christen die früheren, vorchristlichen Kultstätten
oft mit Teufelsnamen. Das Kapitulare von


