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0er heiLige

Leodegan

2. )tztoben begeht dle Kittche dzn Gzdenlztag det ht-.Mo.tttytLe,L6
LeodegaL,wie eL aptitet gonannt wutde,wahnond etl aich azLbat
Leodegatlua nannte. Lood odet Leud entap\icht un.se-iem heutigen
U)ont Leute = VoLlz,gan = gq,L = Speet. "schu.tzon de,s VoLtzea" uta,L

Am

den Uunach de,s Vatezt,al-a ett aeinem Sohn dieaen Namen gab.Sclton
dntih. tzam eL an den Ho6 dea Enudettt aeinen l,lutten,de.s Biachoda
Oido von Poitient. Oottt wundz ztt in at-{-en \llaazntcha[ten untetnlchtet. Oa eL mit tteLchen gLtinzendon Gei,ste,5go-ben au6get:tattet
uJatL,machte en die be,sten Fotttachttitte. 0azu warL en von angebottenet Liebenawi,LdighoLt,von b.iiryeil-ichon Seh6nhelt und bittLichet Stttenge. Ett wunde zum Attchidialzon det 0iiizete PoLtiena
betuden. lm Jalttt 660 wutde eL Biteho[ von Autin.
7n dez FoLgzzelt ga-,LiQ.t en Ln KondLllzt mit dem Hauamaie.L von
Neuttlien und Bungund,Ebtoin. 0ieaen wechaeLtz die Po.tttzien,
u)enn e4 6iin den llachtetthaLt ndtig wo.tt. 0a Lzodegan de-n Ktinig
Theudenich von Neuattien und Buttgund (weatLichea Releh den
Ftanhenl die- Tneuz hiet-t,zog Ebnoin mit tJntetatiitzung det AuatttaaLez l6atLichea Rzieh det Faanlzenl gege-n diz Stadt Autun.
Leodegan woL{-te dle- Stadt vorL del BeLagQ-tLung ve.zachonon und {-iz(ente aieh aeinem Gegnot aua.0atttibet hinaua gab en Alaimatla,dem
Gnaden den CttampagnQ-,det den Lug naeh Autun gzLoitet hatto,den
Audtttag,den GebLzndeten in den 0)a{-d zu bttingen,da9 en dott vQ-rLhungene-. Alaimattit j edoch, det mit Leodegan MitLeid emp6and, nahm
ihn in tein Haut au(,wo erL von det Gilidin gep|Legt wuttdz. ln dea
ZwLachznzeit hattd Ebtoin wiedet die Pantel gewechaet-t und p,Lob{-amiztte Theudetieh zun Ktinig,wobzi en wiedett da.s Amt dea Hautmalen iibeznahm.
ALa aoLehen handeLte erL mit dztt ae{-ben Gnauaamheit wie dilhzt.
Am meiatQ-n behame-n Leodegaz und dzaten Bnude,L Gaenlua Leine
Tqnannel zu aptinen.0)iihnend e,L dem etaten daa Geaieht mit l'|e'saet
atichen ve,LstimmzLn,die Lippen aben und die Zunge abachneiden
LieB, wutLde det Letztete getteinigt. Von den Btudel geatfuLht,
hauchte etl Gott ptzilend deinzn Atem au6. Leodegan wutde (lanlngu
elnem vottnehmzn Patteigtinget dea Ebtoin,dbetgeben. ?ieaet btacht
ihn zuerLyt Ln({eLn Hau6,wo eL au6 b(-oBem Staoh t-ag,Ledigt-ich mit
einem lAantel biedeetzt,nutt nehtt hutz und t-eiae atmend. Trtotz dert
achweten Venwundung gewann Q)L die Sptache wt-eden. ?attin eLbt-icbt
Uaningua zln {tlundet,aodaB en aich nLcht getnaute,ihn dem He-nherL
zu,L Hinnlchtung zu ube-ngebzn" 0)aningua gewl.httte Leodegat ArqL
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in dem KLoatet Fiaeamua,daa eL gegtrindet hatte. Von hlen aul
nichtete LeodegarL an 6eine tluttet Sigttada,die aich gebeugt von
dem AngL(iclz ihten Stihne in ein KLo.stet zu,Lti"clzgezogen hattz,ein
Tttoataehteiben. ?atin bat erL 6iq,6iclt dem A)iLl-en Gottea zu e,Lgeben,ihte Feinde nicllt zu haaaen,6ondetLn vielmettz zu l-Leben.
ZweL Jaftag Lebte Leodegat nunnell,L im KLottet. Aben e6 ao(.Lte ihm
nlcht ve,Lgiinnt aein,in den Sti(.t-e dea KLcttteta 6eine Tage zu
voLt-enden. ?enn noch Lebte Ebtoin,det wiz den Blogttaph der Leodegan, utt6inua, 6agt, 6ein 0)eilz nleht unvo(-Lendet t-a,ssen uloLLte..
1

Au6 EedeltL Ebttoina wunde Leodega,L au6 6eineL Zudt-ucht.stcitte u)eg,in dzn hdnigLlchen palf,t ge,sch(-eppt,und. noch

oinmaL det Mottdu an ChiLdettich,den au6ttLa6iachen Kiinig,beziclt tlgt. Wie wohL eL den dzlzttLichen Eid Leiatete,an dett Etmottdung
de.ste{.ben lzeine Schu{-d zu ltaben,tNutLde uL dQ.nnoch von den Riehte.tL
die bLind dem Ebnoin e,LgLben wa)Len,zum Tode venuzteiLt.

0ztt PdaLzgrLa[ Chnodobe-nt enhiet-t den Au[t.nag,ihn den Henb_ztn
zu Lbenbningen. oett abe-tt weigeLte aieh wie achon uaningua und
gzwiihttte iltm Gaat[tzundtcha(t in aeinem Hau6e,wo aLine Gattin
den a)Lmen b{-inden Biacho( von MitLeLd e,Lg,LL66en p((-egte.
Inzwitehzn achwebtz ein tnautigu Geachich ,ibet ihm,
dtihnt Ltrttinua in aeinuL Leben.sbzachneLbung dottt. Naclt wonigen
Tagen wundz e,L von zwei Honhettabnechten in oinen UJa{-d hinaurge{ihttt und enthauptzt. 0a aie lzeinen Btunne-n dand.en,in d,en aie
au6 Be(ehL dea Ebtoin den Toton wett(on aoLLton,damit niemand
aein Gttab dinde,vettbange-n aiz ihn im Gebtiach" Hiert danden naeh
Langem Such.zn die Dienztt einen $tommen voinehmen Ft-a.u die Lelchr
weLche man in ein nahea Bethaua bnachte " AL! aben an dem FundpLatz \Junden geacha-hen,{-ie! ebe-n dle aet-be Fnau ein b.Lzinea Bothaua baue-n mit einet zeLle 6rin einige MiincttQ.,die ttigt-ich Gott
zu Ehttzn die PaaLmen aingen "sol-Lten. Naclt tltalnua NaL det O)Lt,
ulo det tote BitehoI toine Rulteatiitte dand, Latelngu.s ,dar aptitez
Sd " Leget genannt wutdz . 67 9 ia t da.s T odea j altn de.s Lzodegat .
Oie Nachtticl'tt von det gLauyamen Hlntti-chtung Leodegant
dz.t eina t a o mtichtig en l"lanne,s in F tanhteich , dza a tneng zn Htitztta

tzitchLichen zucht , de-,s g zia tig en v ateta den Anmen , etttteg te tib enaL{- die gni)Bte Bzttittzung. BaLd wuttdz e,L a{-a Mantqnet venehtt,
wahtta ch'einLich a ehon zu zeiten d.z.s K6niga Theud.e-tich. biza e,,
t-ieB

aLt

det

Etmondung Ebnoin4 g)L6Be,Le Hand(-unga {ttzLhelt
enha{-ten hatte, den Kdrtpott Lzodegan.s nach poitien,t bningen. Hien
hatte Biacho{ Anaoa|d zu,L €.htte d.o-a tlantqnez,5 elne hzntt-iche
EaaiLlIza eLbaut,wo Loodogan zndgtiLtlg beige,setzt wuttde
Von Fttanhleich lzam aeine Vzaehzung naclt dem ELaal,
u)o Gtta[ Ebettha.td zu Ehtzn Matiena,dza EnzengeLt t{ichae(.,dea
Pettlu| und PauLut und dea i,laltqnezt Leodega,Llul daa aplitet ao
be-nahmt gewond/v.ne KLoatet Mutbaclt gtrtndete. ln ueiBenbuttg
wu,Lden unten den Haupta!.tan det Abteltzinche Re(-Lqulen de.s llL"
Leodegaz au[bewaltnt " Vie(-e Pdanteizn,die dem Landhapitel (teiBen,

e,L na.clt

butg unterLttanden,ltatten Leodegan ala Schutzheit-igen,6o

auch

unt erLe P ( atne-i .
I Au,s zug au.s den tl pa.s4ionea LeodegaLii epiacopi et matttqttie
Auguatodunenaie" i e6 hande-Lt ,sich dabei um Au[zeichnungen von
Pttodo66o,L Phi{-ipp GimmeL,den am 6. Auguat t 957 im A!-tet von

90 Jahten in Niedotottetbaeh geatozben L.st.l

