
Von Franz-Josef Heyen

Pfingsten, am 2. Juni 1308, vor 700
Jahren, zog der drei Monate zuvor
von Papst Clemens V. in Poitiers
zum Bischof geweihte Balduin
von Luxemburg in Trier ein, um
so mit einem Pontifikalamt im
Dom in festlicher Form die Lei-
tung des ihm verliehenen Erzbis-
tums Trier zu übernehmen. Am
Sonntag, dem 29. Juni, am Fest Pe-
ter und Paul, wollen wir dieses
großen Trierer Erzbischofs und
dessen „Amtsantritt“ gedenken.

Balduin war 1285 als Sohn des
am 5. Juni 1288 in einer Schlacht
bei Worringen (nördlich Köln) ge-
fallenen Grafen Heinrich VI. von
Luxemburg und der Beatrix von
Avesnes-Beaumont geboren wor-
den. In Paris am Hof des Königs
von Frankreich und an der Uni-
versität Paris wurde er erzogen
und ausgebildet. Nach dem Tod
des Erzbischofs Dieter von Nassau
1307 nominierte die Mehrheit des
Trierer Domkapitels den damals
erst 22-Jährigen zu dessen Nach-
folger.

Balduin starb im Alter von
knapp 70 Jahren am 21. Januar
1354 in Trier und ist im Westchor
des Trierer Doms begraben. Über
46 Jahre hat er die Entwicklung
unserer Trierer Kirche und des da-
mals ausgestalteten Kurfürsten-
tums und Territoriums geprägt. Es
ist die längste Amtszeit eines Tri-
erer Bischofs und es ist wichtig, bei
der Erinnerung an Handlungen
und Ereignisse dieser Zeitspanne
auch Balduins jeweiliges Lebensal-
ter zu beachten: Ein 25-Jähriger
reagiert und entscheidet anders als
ein 45- oder 65-Jähriger. Spontanei-
tät und Gelassenheit zum Beispiel
sind nicht nur Fragen des Charak-
ters, sondern auch des Alters.

Es ist gewiss auch keine Minde-
rung von Balduins Leistung, wenn
ich betone, dass er offensichtlich
die geistigen, religiösen und welt-
anschaulichen Bewegungen und
Strömungen seiner Jahrzehnte
kaum selbst initiiert, aber durch-
aus mitgetragen und Akzente ge-
setzt hat. Balduin wusste sich ein-
gebunden in seine Familie und
hat Traditionen gepflegt und wei-
terentwickelt. Hervorzuheben ist
dabei vor allem Balduins Bega-
bung, qualifizierte und kompe-
tente Mitarbeiter zu gewinnen
und ihnen kreative Freiräume ei-
gener, individueller Gestaltung zu
geben. Dies gilt für Fragen der
Ausgestaltung örtlicher wie über-
örtlicher Verwaltung, aber ebenso
der Wirtschafts- und Finanzver-
waltung, wobei er bei letzterer in
größerer Zahl insbesondere Juden

eingesetzt und ihnen Funktionen
übertragen hat.

Dies gilt offensichtlich auch für
die Ausgestaltung der liturgi-
schen Ordnung des Gottesdiens-
tes, namentlich des Trierer Dom-
stiftes wie in späteren Jahrzehn-
ten der umfassenden Strukturie-
rung einer „modernen“ schriftli-
chen Verwaltung. Hier wurde die
Sicherung überkommener Rechte
und Besitzungen und deren Ein-
beziehung in moderne Verwal-
tungs- und Rechtsprechungs-

strukturen Grundlage des Kur-
staates bis zu dessen Ende 1802.

In den Auseinandersetzungen
zu der von Papst Bonifatius VIII.
beanspruchten absoluten Suppre-
matie (Vorrangstellung) des Paps-
tes und zwischen den seit 1305/09
in Avignon residierenden Päpsten
und König Ludwig dem Bayern
hat Erzbischof Balduin – ebenso
wie im „Armutsstreit“ der Franzis-
kaner – meist Zurückhaltung ge-
wahrt, schließlich aber mit der in
der Folge einem Grundgesetz ähn-

lichen Erklärung der Kurfürsten
im „Kurverein von Rhens“ vom
16. Juli 1338 über die Rechtsfolge
kurfürstlicher Entscheidungen
maßgeblich Position bezogen.

Erinnert sei schließlich daran,
dass dieses Erzbistum Trier in der
Kontinuität des römischen Bis-
tums der Provinz Belgica Prima
nach Westen über die Maas bis
nach Longuyon reichte und damit
die ganze Grafschaft Luxemburg
einbezog. In nachrömischer Zeit
reichte die Ausdehnung entlang

der Mosel über Koblenz hinaus in
den Westerwald und entlang der
Lahn bis Limburg und wenig da-
rüberhinaus. Diesem großen,
weitgestreckten Erzbistum, unter-
teilt in fünf Archidiakonate, wa-
ren die drei Bistümer Metz, Toul
und Verdun als Suffragane zuge-
ordnet.

Der Name Balduins lebt fort bis
in unsere Tage, 
� sei es mit seinem Grabdenk-

mal im Westchor des Trierer Do-
mes oder mit dem (etwas vernach-

lässigten) Denkmal vor der frühe-
ren Reichsbahndirektion am
Bahnhof;
� sei es in Koblenz mit der für

den Moselkanal arg verschandel-
ten, aber immerhin in der Sub-
stanz erhaltenen Balduin-Brücke,
die Balduin (zum Teil finanziert
mit Ablassgeldern) erbauen ließ;
� sei es in den von ihm erbau-

ten Burgen Baldenau (bei Bi-
schofsdhron), Balduinseck (bei
Buch) und Balduinstein (an der
unteren Lahn);
� sei es in der Geschichte von

Boppard und Oberwesel, die als
Reichsgut 1310 von König Hein-
rich VII. dem Erzstift verpfändet
worden waren und bis 1802 in
dessen Besitz blieben; 
� sei es durch die Gründung

der Kartause vor Trier, die 1674
zerstört beziehungsweise 1680
nach Merzlich/Konz verlegt wur-
de und dort im Namen (Konz-)
Karthaus weiterlebt, sowie die
Kartause oberhalb von Koblenz,
die Balduin als Reform einer älte-
ren Benediktinerabtei dort ein-
richtete; 
� sei es durch das St. Marien-

Stift in Kyllburg, das Erzbischof
Heinrich von Finstingen (Mal-
berg) 1276 gegründet hatte, aber
erst von Balduin vollendet und
wirtschaftlich saniert worden
ist;
� genannt seien auch die Voll-

endung der Stadtmauer von May-
en und frühe Beziehungen Bal-
duins zum Stift Münstermaifeld.
Die Liste ließe sich leicht „ergän-
zen“.

Aber erinnert sei in dieser klei-
nen Umschau auch an die weit
über 50 Jahrgedächtnisse (Memo-
rien, Anniversarien), die Balduin
in Klöstern und Stiften von Lu-
xemburg bis Thüringen zur Erin-
nerung und zum Gebet für ihn,
seinen Bruder Kaiser Heinrich
VII., seine Mutter Beatrix, seine
Familie der Grafen von Luxem-
burg und die Trierer Erzbischöfe
gestiftet hat. Sie sind offenbar ver-
gessen, getilgt.

Bei aller Gestaltung des ihm
übertragenen und von ihm um-
fassend geleiteten Erzbistums
und Kurstaates waren dem (täg-
lich?) zelebrierenden Priester und
Bischof Gebet und Fürbitte, Wis-
sen um Transparenz und Fortle-
ben persönliches Anliegen. Auch
daran sei im Jubiläumsjahr erin-
nert.

Professor Dr. Franz-Josef Heyen

war Leitender Direktor der Lan-

desarchivverwaltung Rheinland-

Pfalz.

Bauen, kaufen, stürmen:
Balduins Burgen
Wie eine Perlenschnur ziehen
sich die Reihe der Burgen Bal-
duins durch Eifel, Hunsrück und
entlang der Mosel. Sie waren der
Garant für Machterwerb und
Machterhalt. Seite V

Ein rechter Diener 
des Herrn
Landesfürst, Politiker und Heer-
führer war Balduin. Aber auch sei-
ne Aufgaben als Bischof seiner Di-
özese nahm er sehr ernst. Wichtige
Reformen, etwa in der Liturgie,
verdankt ihm das Bistum. Seite VIFo
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Eine Zeitreise durch 
das späte Mittelalter
Zum Jubiläumsjahr lädt die Tri-
erer Dominformation zu einer
Führung auf den Spuren Balduins
im und um den Dom herum ein.
Auch weniger Bekanntes kann da-
bei entdeckt werden. Seite VIII Fo
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Jugend forscht 
für Balduin
Einige Schulen in Rheinland-Pfalz
tragen den Namen von Kurfürst
Balduin. Die Wittlicher Realschu-
le nutzte das Jubiläumsjahr, ihren
Namensgeber näher kennenzuler-
nen. Seite III
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Bronzefigur von Kurfürst Balduin vom Balduinbrunnen in Trier. Foto: Eugen Reiter
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