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most recently J. Barbier, who were able to prove the continuity of the so-called gesta municipa
lia administrative practice in the Merovingian and Carolingian eras. The basis for this comes af-
ter the conversion to Christianity from ecclesiastical institutions in late antique cities. The 
church buildings were increasingly used as public spaces for legal acts and as place of storage 
for documents and obtained in this way public visibility. Central to this process of integration 
of the gallo-roman and Church legal structures under Merovingian rule, was the baptism of 
Clovis. This is prominently reflected in the information given about document storage in the 
testament of Queen Radegund as well as in the Merovingian formularies. Cathedrals, and later 
in the Carolingian era cloisters as well, were obligated to store administrative records. This led 
to structural changes that were passed on, like the case of the Fontanelle cloister under Abbot 
Ansegis. The numerous law compilations composed in Church scriptoria are indicative of lar-
ger archives and archive collections in the Carolingian period, while for the authors of earlier 
Traditionsbücher, such as the Cozroh Codex of the Freising Cathedral, contacts with the Pfalz 
archive in Aachen are detectable.

Walter Goffart, »Defensio patriae« as a Carolingian Military Obligation, S. 21–39.

Der allgemeine fränkische Militärdienst schloss auch ärmere Freie ein, forderte von ihnen aber 
nur den »alten, traditionellen« Dienst der Heimatverteidigung (defensio patriae, lantweri). 
Diese Verteilung der Pflichten überließ das königliche exercitus mit seiner offensiven Funktion 
vollständig den »Magnaten und ihren Gefolgsleuten«: Dies jedenfalls ist die gängige Vorstel-
lung von der karolingischen Rekrutierungspraxis. Die defensio patriae ist jedoch nur sehr sel-
ten nachgewiesen, während die Kapitularien zeigen, dass sich auch ärmere liberi im exercitus 
fanden. Die Untersuchung der Quellenlage, die der Beitrag vornimmt, zeigt, dass an jedem be-
legten Fall von Heimatverteidigung das königliche Heer beteiligt war, nicht eine getrennte 
lantweri. Lediglich zwei Texte aus dem 9. Jahrhundert weisen auf eine levée en masse im Vertei-
digungsfall hin, halten aber einer genaueren Untersuchung nicht stand. Die defensio patriae 
war kein spezieller Dienst oder eine Verpflichtung, sondern eine Handlung. Eine solche Neu-
bewertung verändert unsere Vorstellung vom königlichen exercitus, das auch pauperi liberi auf-
nehmen konnte. Diese Fußsoldaten wurden nicht durch weitere Pflichten in Anspruch genom-
men und verrichteten in einem Krieg, wenn es um Befestigungen ging, notwendige Arbeiten.

La conscription générale franque incluait aussi des libres pauvres, mais n’exigeait d’eux que le 
service »ancien, traditionnel« de la défense de la patrie (defensio patriae, lantweri). Cette répar-
tition des devoirs laissait entièrement l’exercitus royal avec sa fonction offensive aux »magnats 
et à leurs vassaux«: c’est, à tout le moins, l’idée courante qu’on a des pratiques de recrutement à 
l’époque carolingienne. Mais on a rarement pu attester la defensio patriae, alors que les capitu-
laires montrent que des liberi pauvres se trouvaient aussi dans l’exercitus. L’étude des sources à 
laquelle s’attache la contribution établit que l’armée royale, et non pas une lantweri distincte, 
était impliquée dans tous les cas attestés de défense de patrie. Seuls deux textes du IXe siècle 
mentionnent une levée en masse pour un conflit armé, et, de surcroît, ne résistent pas à une ana-
lyse plus fine. La defensio patriae ne correspondait pas à un service spécial ou à une obligation, 
mais à un acte. Cette réévaluation modifie notre conception de l’exercitus royal, qui pouvait 
également comprendre des pauperi liberi. Ces fantassins n’avaient pas d’autres obligations et 
exécutaient les travaux nécessaires dans un conflit militaire lorsqu’il s’agissait de construire des 
fortifications. 
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The general Frankish military obligation extended to poorer freemen, but demanded only that 
they should carry out the »ancient, traditional« task of home defense (defensio patriae, lantwe
ri). This distribution of duties left the royal exercitus and its offensive role entirely to »mag-
nates and their followers«. So Carolingian military recruitment is understood at present. But 
defensio patriae is very poorly attested, and the presence of poorer liberi in the exercitus is 
abundantly shown by the capitularies. An examination of the evidence, conducted here, dis-
closes that every established instance of home defense involved the royal army, not a separate 
lantweri. Only two ninth-century texts hint at a defensive levée en masse and do not survive 
closer scrutiny. Defensio patriae was an activity, not a specialized duty or obligation. This re-
consideration has consequences for one’s idea of the royal exercitus. There was room in it for 
pauperi liberi, even if these footsloggers were not detained by alternative duties and, in a war-
fare of strong points, had needed tasks to perform.

Rasa Mažeika, Loïc Chollet, Familiar Marvels? French and German Crusaders 
and Chroniclers Confront Baltic Pagan Religions, S. 41–62.

Ziel des Aufsatzes ist ein Vergleich der Wahrnehmung der heidnischen Religion des Baltikums 
in Quellen, die im spätmittelalterlichen Frankreich und im Umfeld des Schwertbrüderordens 
sowie des Deutschen Ordens entstanden. Während die moderne Historiografie die letzten Hei-
den in Europa häufig als Archetyp des »Anderen« versteht, zeigt der Beitrag, dass sowohl 
kirchliche lateinische Autoren als auch dem Adel angehörige französische Autoren die heidni-
sche Religion als solche selten verurteilten. Zwar beschäftigten sich die frühen lateinischen 
Chronisten, welche die Eroberung des Baltikums schilderten, mit den Werten und biblischen 
Vorbildern der kämpfenden Mönche, sahen diese aber im Sinne eines klassischen »gerechten 
Krieges« überwiegend als Verteidiger der Christen. Der später schreibende Chronist Hermann 
von Wartberge folgt hingegen eher ritterlichen Vorstellungen, die sich Philippe de Mézières 
und Guillebert de Lannoy annähern. Für die aus dem Adel stammenden Autoren des ausge-
henden Mittelalters, die zur Unterstützung des Deutschen Ordens in seinem Kampf gegen Li-
tauen ins Baltikum reisten, beschränkte sich das litauische Heidentum oft auf eine Ansamm-
lung interessanter Gebräuche.

L’article compare la perception de la religion païenne des pays baltes dans les sources du Moyen 
Âge tardif en France ainsi que dans celles de l’ordre des chevaliers Porte-Glaive et de l’ordre 
Teutonique. L’historiographie moderne conçoit souvent les derniers païens européens comme 
l’archétype de l’altérité, mais l’article montre que des clercs latins tout comme des auteurs de 
l’aristocratie française considéraient rarement la religion païenne de cette façon. Les premiers 
chroniqueurs latins décrivant la conquête des pays baltes traitèrent certes des valeurs et des mo-
dèles bibliques des moines soldats, mais, dans leur majorité, ils les envisagèrent dans la perspec-
tive d’une classique »guerre juste«, c’est-à-dire comme des défenseurs des chrétiens. Hermann 
von Wartberge, chroniqueur plus tardif, s’inscrivit pour sa part plutôt dans la tradition des 
idées chevaleresques de Philippe de Mézières et de Guillebert de Lannoy. Pour les auteurs issus 
de la noblesse de la fin du Moyen Âge, qui voyagèrent dans les pays baltes pour soutenir l’ordre 
Teutonique dans son combat contre la Lituanie, le paganisme lituanien se réduisit souvent à une 
accumulation de coutumes intéressantes. 

The aim of this paper is to compare the perception of the Baltic pagan religion in sources pro-
duced in late medieval France and by the Sword Brothers and the Teutonic Order. Despite 
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