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Von Ingeborg Scholz

Erzbischof Balduin führte wäh-

rend seiner Regierungszeit zahl-

reiche Fehden gegen Ritter und

Grafen. Damit erweiterte er sein

Herrschaftsgebiet links und

rechts der Mosel. Am bekanntes-

ten sind noch heute seine Ausei-

nandersetzungen mit Gräfin Lo-

retta von Sponheim und den

Verbündeten der „Eltzer Fehde“.

„Danach zog er (Balduin) vor
Kreuznach und brannte alles bis
an die Tore nieder. Er fügte dem
dortigen Grafen Johann große
Schäden an Getreide und Wein
zu. Darauf verwüstete er in Spon-
heim alles, was er außerhalb der
Burg vorfand, in grausamer Weise
und belagerte Kastellaun“, so be-
richtet die „Gesta Baldewini“, die
Balduin-Chronik eines unbekann-
ten Verfassers. Mittelalterliche
Fehden trafen in erster Linie die
Bauern: Ihre Ernte wurde zerstört,
das Vieh weggetrieben, Häuser in
Brand gesteckt.

Heutzutage stimmen die Worte
der „Gesta Baldewini“ nachdenk-
lich. Wie war Balduins kriegeri-
sches Engagement mit seiner Rol-
le als Kirchenmann zu vereinba-
ren? Schon im frühen Mittelalter
hatten die Könige sich auf die Bi-
schöfe gestützt, um ihre Herr-
schaft effektiver durchzusetzen.
Trotz päpstlicher Einwände blie-
ben die Bischöfe im Deutschen
Reich geistliche Fürsten. Wie ihre
weltlichen „Kollegen“ bauten sie
eigene Landesherrschaften auf.
Und dazu gehörte es auch, Krieg
zu führen. Nur wenige kritische
Geister stellten dies in Frage. Der
fromme Bischof wird davon über-
zeugt gewesen sein, dass Gott
selbst in ständigem Kampf mit
dem Satan lag. Ein guter Christ
war daher aufgerufen, für den
Heiland zu den Waffen zu greifen
und das Böse in jeder Form zu be-
kämpfen.

Fehden bestimmten 
seinen Alltag

Ob selbst begonnen oder von
seinen Gegnern hineingezogen:
Balduin führte regelmäßig Krieg
und saß auch oft genug selbst im
Sattel: 1320 eroberte er im Kampf
gegen die Grafen von Sponheim-
Kreuznach Burg Sprendlingen.
Bei der Belagerung von Kastellaun
brannten seine Mannen die Felder
der Umgebung nieder. Bis die
Sponheimer Gräfin Elisabeth mit
ihren Kindern vor das Stadttor
zog und um Gnade flehte. Balduin
gab tatsächlich nach und schloss
einen Sühnevertrag. In Boppard,
das seinen Status als freie Reichs-
stadt verloren hatte, musste Bal-
duin 1327 eine Rebellion der Bür-
ger niederschlagen. 1341/42 führ-
te er mit Verbündeten die „Dhau-
ner Fehde“ gegen den Wildgrafen
Friedrich von Kyrburg. 1344 er-
klärte Reinhard von Westerburg
Balduin die Fehde. Dieser eroberte
daraufhin die Burgen Schadeck
und Grenzau. Die Lunte zur ei-
gentlichen „Grenzauer Fehde“
war damit gelegt: In deren Verlauf
überfiel Reinhard im April 1347
Balduins Koblenzer Kämpfer und
tötete 172 Mann.

Unterschiedliche 
Perspektiven

Die Hintergründe für die ein-
zelnen Fehden waren vielfältig
und individuell unterschiedlich
gelagert. Gemeinsam ist ihnen,
dass kleinere, oft reichsunmittel-
bare Adelsgeschlechter sich gegen
die Eingliederung in Balduins
Herrschaftsverband zu wehren
versuchten. Balduin und seine
Ratgeber verunglimpften ihre

Gegner als Raubritter oder Rebel-
len. Die jedoch nahmen aus ihrer
Sicht nur ihr legitimes Fehderecht
wahr: das Privileg des frei gebore-
nen Mannes, Besitz und Ehre zu
verteidigen. „Fehden“ sind die
Kämpfe, die Balduin führte, daher
nur aus der Sicht der Ritter. Bal-
duin hingegen verfolgte bereits
den Gedanken, das Monopol zur
Gewaltausübung beim Landes-
herrn anzusiedeln. Hier trafen al-
so alter Adelsstolz und vormoder-
ne Staatlichkeit aufeinander.

Vier Ritter 
gegen Balduin

Am 15. Juni 1331 schlossen sich
die Familien von Eltz, Schöneck,
Waldeck und Ehrenburg zu einem
Bündnis zusammen. Darin ver-
pflichteten sie sich zur gegenseiti-
gen Unterstützung. Wann und
wie die Fehde ihren Anfang
nahm, ist nicht überliefert. Jedoch
schon bald errichtete Balduin auf
Eltzer Grund eine Belagerungs-
burg, die unter dem Namen „Trutz-
eltz“ berühmt wurde. 1332 began-
nen seine Bauleute mit der Rau-
schenburg oberhalb der Ehrbach-
klamm an der Untermosel.

Diese Belagerungsburgen wa-
ren der erste Erfolgsfaktor: Bal-
duin hatte genug Mittel, sie inner-
halb von zwei Jahren bauen zu
lassen. Sein zweiter Erfolgsfaktor
war das engmaschige Netz von
Versorgungseinrichtungen. Die
Trierer Landesburgen unterstütz-
ten die Kriegführung als vielfältig
nutzbare und verteidigungsfähige
Operationsbasen. Sie dienten als
Übernachtungsquartiere für die
brandschatzenden Kämpfer eben-
so wie als Nachschublager. In ei-
ner Rechnung über Einnahmen
und Ausgaben auf Balduins Burg
Dierdorf heißt es etwa: „Für eine
Fuhre von einem Malter Salz, ei-
nem Malter Erbsen und einem

Hinterschinken von Koblenz
nach Dierdorf zur Zeit der Fehde
gab ich (der Finanzverwalter) 6
Schillinge.“ Auch lebendes Vieh,
Hafer und Wein wurden zu Fehde-
zeiten auf die Burgen transpor-
tiert.

Sogar in der Kriegstechnik war
Balduin seinen Gegnern überle-
gen. Im Kampf vor Eltz führte er
die ersten Feuerwaffen an der Mo-
sel ein. Die Fachleute gehen da-
von aus, dass sich diese neuen
Waffen in Europa schon in der
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts
schnell verbreiteten. Dabei ist
noch nicht an mächtige Kanonen
zu denken. Es waren kleine „Feu-
ertöpfe“, die Pfeile verschossen
und wohl vor allem eine psycho-
logische Wirkung erzielten: Sie
schüchterten die Gegner ein. Fünf
solcher „Büchsenpfeile“ sind auf
Burg Eltz heute erhalten: Vier
Pfeile wurden von den Eltzer Gra-
fen getreulich über Jahrhunderte
verwahrt, während der fünfte aus
Ausgrabungen in der westlichen
Vorburg stammt. Die dort unter-
suchten Schuttschichten sind
Überreste der Belagerung und ent-
hielten auch 23 Blidenkugeln: das

sind Steinkugeln, die mit mächti-
gen Wurfgeschützen von der
Trutzeltz aus katapultiert wur-
den. 1336 mussten die unterlege-
nen Ritter den Sühneverträgen
zustimmen.

Loretta: 
Eine mutige Frau

Keine Fehde im eigentlichen
Sinn war die Aufsehen erregende
Tat der Gräfin Loretta von Spon-
heim – adelige Frauen hatten kein
Fehderecht. Aber Loretta stand als
Regentin für ihren noch unmün-
digen Sohn vor dem gleichen Pro-
blem wie ihre männlichen Stan-
desgenossen. Auch sie musste sich
dem allgegenwärtigen Landes-
herrn zur Wehr setzen. Dabei hat-
te Balduin die Reichspfandschaft
Kröv im Visier. Mit diesem Gebiet
hätte er die Herrschaft über die
Moselstrecke vervollständigen
können.

Loretta war nicht zimperlich:
Im Zuge eines Streits hatte sie den
Wildgrafen Friedrich von Kyrburg
und seinen Sohn gefangen gesetzt.
Dieser Vorfall hätte Balduin eine
Warnung sein können. Doch er

unterschätzte Loretta und machte
sich daran, auf Sponheimer Grund
bei Birkenfeld eine Burg zu bauen.
Auch einen Einfall in ihre Besit-
zungen bereitete er vor. In letzter
Minute wurde ein Waffenstill-
stand vermittelt. Doch Loretta
fehlte das Vertrauen in den Kir-
chenfürsten – im Sommer 1328
setzten ihre Leute den auf der Mo-
sel reisenden Balduin fest. Auf der
Starkenburg musste er eine mehr-
wöchige Gefangenschaft erdul-
den. „Eine solche Tat war uner-
hört“ – so der Historiker Johannes
Mötsch. Loretta hatte hoch gepo-
kert: Sie und ihre Untertanen wur-
den sofort exkommuniziert. Doch
es muss sich in jenen Sommerwo-
chen so etwas wie gegenseitiger
Respekt entwickelt haben. In den
Verhandlungen gab Balduin bei
den meisten Punkten nach und
zahlte ein stattliches Lösegeld.

Es wurde hart gekämpft in Bal-
duins Regierungszeit. Nicht nur
mit Waffen, sondern auch mit
Worten. Balduin kannte als stu-
dierter Jurist die Bedeutung von
Rechtstiteln – auch wenn sie da-
mals bereits über 150 Jahre alt wa-
ren. So ließ er Urkunden, aus de-
nen Trierer Vorrechte abgeleitet
werden konnten, systematisch
sammeln. Und er hatte versierte
Finanzberater, die ihm einen lan-
gen Atem verschafften, wo viele
Grafen bereits hoffnungslos ver-
schuldet waren. Was aus der
Rückschau allerdings wie eine
einzige Erfolgsgeschichte klingt,
ist erkauft worden mit Leid und
Not der Bauern, deren Felder ver-
wüstet wurden, und der Witwen,
die in den Kämpfen ihre Männer
verloren.
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Bei einer Doppelwahl des
deutschen Königs (1257) ent-
steht die Ansicht, dass nur sie-
ben Fürsten wahlberechtigt
sein sollten. Zuvor waren be-
deutende königliche Rechte
an Landesfürsten übergegan-
gen und als Privilegien veran-
kert worden. Kurfürsten (von
althochdeutsch kuri = Wahl)
waren drei Erzbischöfe –
Mainz, Köln, Trier – und vier
weltliche Landesherren –
Pfalzgraf bei Rhein, Herzog
von Sachsen, Markgraf von
Brandenburg, König von Böh-
men. Der König war nun
weitgehend bei allen wichti-
gen Amtshandlungen von der
Zustimmung der Kurfürsten
abhängig. Sein Aufgabenbe-
reich war eingeschränkt, Ein-
griffe in die Territorien waren
fast unmöglich. Die Kurfürs-
ten bestimmten weitgehend
die Reichspolitik. Das Reich
war eine Aristokratie mit frei
gewähltem Oberhaupt. Nur
die eigene Hausmacht des Kö-
nigs und die Finanzkraft der
Reichsstädte blieben eine
wichtige Stütze der Zentral-
gewalt. Der „Kurverein von
Rhense“ (1338) beschloss,
dass der von den Kurfürsten
gewählte König keiner päpst-
lichen Bestätigung mehr be-
darf – die drei geistlichen Kur-
fürsten erfüllten den An-
spruch der Kirche. Die Golde-
ne Bulle (1356) legte diese Re-
gelungen endgültig als
Reichsverfassung fest. Bis
1806 sind damit die Grundla-
gen des Deutschen Reichs be-
schrieben.

Der Königstuhl bei Rhens. 
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Kurfürsten

Das Lehenswesen ist die
Staats- und Gesellschaftsord-
nung, die sich im fränki-
schen Reich entwickelt und
dann die Struktur des Heili-
gen Römischen Reichs be-
stimmte. Im Lehenswesen
verschmilzt das keltoroma-
nische Vasallentum (ein
Knecht dient seinem Herrn
für freien Unterhalt oder spä-
ter für das Nutzungsrecht an
Grundbesitz) mit dem per-
sönlichen Treueverhältnis
des germanischen Gefolg-
schaftswesens. Das Treuege-
löbnis verpflichtet den Va-
sallen zum Dienst für seinen
Herrn; dieser gewährt ihm
Schutz und überträgt ihm
zum Unterhalt und Lohn
Land aus dem Königsgut und
öffentliche Ämter als Lehen.
Der Vasall kann Teile seines
Lehens an Untervasallen
weiter verleihen. Gegenseiti-
ge Pflichten und Treue sind
Grundlagen des Lehenswe-
sens und des mittelalterli-
chen Staates. Untreue des Va-
sallen führt zum Entzug des
Lehens – Untreue des Herrn
begründet das Widerstands-
recht des Vasallen.

Lehenswesen

Die Burg Eltz

(links) und 

gegenüber auf

der Anhöhe

die Trutzeltz.

Balduin spaltet einem Feind den Kopf – Darstellung aus der Bilderhand-

schrift der Romfahrt. Abbildung: Landesarchiv

Die Reste der sponheimischen „Starkenburg“: Hier hielt Loretta Balduin ge-

fangen. Fotos: Eugen Reiter

Vertrag zwischen Erzbischof Balduin und Schöffenmeistern, Schöffen, Amts-

meistern und Bürgern zu Trier. Abbildung: Stadtarchiv Trier

Die Kurfürsten – nach der Bil-

derhandschrift der Romfahrt.

BALDUIN VON LUXEMBURG

Von Rittern und Rebellen
Mit zahlreichen blutigen Fehden erweiterte Balduin sein Herrschaftsgebiet


