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Ein stiller, feuchter Ort: Myriaden
von Schnaken sirren über, Stock-
enten paddeln auf und Goldfisch-
schwärme tummeln sich im was-
sergefüllten Burggraben. Krähen,
Tauben und Spatzen bevölkern
das Mauerwerk. So hatte sich Bal-
duin die Entwicklung „seiner“
Burg sicher nicht vorgestellt: Die
um 1320 erbaute Baldenau liegt
einsam zwischen den Morbacher
Ortsteilen Hundheim und Hinze-
rath im Dhrontal, als vermutlich
einzige Wasserburg, die je im
Hunsrück errichtet wurde. 

Kurfürst Balduin baute die
Burg, um den Kurtrierer Herr-
schaftsbereich gegen die Graf-
schaft Sponheim abzugrenzen
und abzusichern. Die zirka 20
mal 50 Meter große Ruine ist heu-
te Touristenattraktion und war
Drehort für die „Heimat“-Filme
des Hunsrückers Edgar Reitz. Die
erhoffte Stadt um die Burg ist je-
doch nie entstanden, obwohl Kö-
nig Ludwig der Bayer der Balde-
nau 1332 die weitreichenden
„Frankfurter Stadtrechte“ verlie-
hen hatte, die unter anderem die
Befreiung von der Leibeigen-
schaft für seine Untertanen be-
deutete. 

Burgen als 
Verwaltungszentrum

Diese Hunsrückburg wurde zur
Landesburg erhoben, war somit
Verwaltungszentrum des Gebiets
mit Sitz des Amtmannes und des
Kellners, ebenso wie die vier wei-
teren von Balduin erbauten Wehr-
anlagen: Balduinseck bei Kastel-
laun, Rauschenburg bei Emmels-
hausen, Trutz- oder Baldeneltz ge-
genüber der Burg Eltz und Bal-
duinstein an der Lahn.

Die Burgen Trutzeltz und Rau-
schenburg dienten zuerst dem
Zweck der Belagerung und Be-
zwingung der „aufsässigen Raub-
ritter“ auf „der“ Märchenburg
schlechthin – Burg Eltz – und der
benachbarten Ehrenburg. Im Ge-
gensatz zur Trutzeltz, die sich in
Sicht- und Schussweite des Tou-
ristenmagneten Burg Eltz auf-
baut, versteckt sich die Rauschen-
burg heute tief und einsam im
Wald. Die Lage des auch Balden-
ruise genannten Gemäuers lässt

eher an ein Raubritterversteck
denn an eine hochoffizielle Lan-
desburg denken. 

Von der Natur 
zurück erobert

Um diese Ruine zu finden
braucht es heute nette Menschen,
die dem Suchenden den Weg vom
kleinen Ort Mermuth zum Burg-
platz erklären können, denn es
gibt weit und breit kein Hinweis-
schild zu diesem von der Natur
zurückeroberten Bauwerk. Unge-
stört von Touristenherden sonnen
sich hier zwischen Walderdbee-
ren, Brombeeren und Holunder
Eidechsen auf den bröckelnden
Bruchsteinmauern.

Ein anderes Mittel das Herr-
schaftsgebiet des Trierer Kurfürs-

ten zu sichern, war das Kaufen
von Burgen. Durch seine adlige
Herkunft und die Neuorganisati-
on des Zoll- und Steuerwesens
mit genügend Geldmitteln ausge-
stattet, wusste Balduin jede sich
bietende Gelegenheit geschickt
zu nutzen, um verschuldeten
Grafen, Rittern und sogar seinem
eigenen Neffen, dem häufig klam-
men König Johann von Böhmen,
Burgen und dazu gehörende Län-
dereien und Rechte abzukaufen,
um sie ihnen im Gegenzug als Le-
hen zurück zu geben. Mit diesem
klugen Schachzug erwarb er Bur-
gen mitsamt mehr oder weniger
treuen Vasallen und Burgbesat-
zung oder das Recht, die Befesti-
gungen zu seinen mal friedli-
chen, mal kriegerischen Zwecken
zu nutzen.

Die erworbenen Rechte und er-
teilten Lehen wurden mit Urkun-
den besiegelt und Vertragver-
zeichnissen systematisch gesam-
melt. Ein Exemplar dieser „Baldui-
neen“ genannten Urkunden-
sammlung führte der kaum in
Trier verweilende Erzbischof auf
seinen Reisen stets mit sich. Diese
Aufzeichnungen konnte er bei
Streitfällen zu Rate ziehen, um
vertraglich zugesicherte Ansprü-
che und Rechte durchzusetzen. Zu
Unstimmigkeiten kam es bei den
komplizierten Grundbesitz- und
Herrschaftsverhältnissen oft. Eine
Landkarte des Erzbistums Trier
zur Zeit Balduins gleicht einem
Flickenteppich zahlloser durch
Schenkungen, Erbteilungen und
Eroberungen zersplitterter Besit-
zungen. 

Zwei Jahre Belagerung bei 
der Manderscheider Fehde

Aber auch das mittelalterliche
Pergament war geduldig, und
nicht jeder Edelmann hielt sich
an schriftliche Vereinbarungen.
So geschehen zum Beispiel bei der
Manderscheider Fehde. Weil Graf
Wilhelm von Manderscheid – Va-
sall der luxemburger Herrscher –
nicht dem Befehl seines Lehens-
herren nachkam, seinen „Hof
Laufeld“ an Balduin zu übergeben,
versuchte dieser seinen Anspruch
mit militärischen Mitteln durch-
zusetzen. Nach der erfolgreichen
Einnahme der Burg Eltz sollte ei-
ne Belagerung der Niedermander-
scheider Burg des widerspensti-
gen Grafen wohl kein Problem
sein. Man war ja Nachbar in Man-

derscheid, trierische Ober- und lu-
xemburgische Niederburg sitzen
in Rufweite auf steilen Felsspor-
nen, nur getrennt durch den Fluss
Lieser. Balduin belagerte also, ver-
stärkt durch Truppen des Kölner
Erzbischofs und Markgrafen von
Jülich, zwei Jahre lang den Burg-
nachbarn, um die Übergabe des
„Hof Laufeld“ zu erzwingen. 1348
wurde ein Vertrag geschlossen,
dessen Inhalt Balduin nicht er-
freut haben dürfte. Er musste sei-
ne Niederlage eingestehen, das
vom König zugesagte Gut blieb
im Besitz des Grafen.

Die Hilfe des Kölner Kurfürsten
nahm der Trierer Kurfürst öfter in
Anspruch, wie im Fall des aufsässi-
gen Eifeler Vasallen Aegidius von
Daun. Die Burg des Besiegten teil-
ten sich anschließend Köln und
Trier ebenso wie schon seit 1248
die Burg Thurandt an der Mosel.

Manchmal, wenn Belagern,
Stürmen und Kämpfen vergeblich
blieben, spielte die Zeit für den
Erzbischof. Etwa im Fall der spon-
heimischen Starkenburg, deren
unfreiwilliger Gast er 1328 hatte
sein dürfen. Zehn Jahre später ge-
lingt es ihm, dem neuen Burgher-
ren, Graf Johann von Sponheim,
den Turm und die Kapelle der
Starkenburg abzukaufen.

Ironie der Geschichte: die fünf
von Balduin gebauten Burgen
sind nur noch Lebensraum für
Pflanzen und Tiere, viele die Bur-
gen seiner einstigen Gegner aber
sind gern besuchte Ausflugsziele
zahlender Besucher.
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Balduinseck ist einsturzgefährdet

und zur Zeit für Besucher gesperrt.

Ort der Manderscheid-Fehde: Kurtrierer Oberburg (hinten) und Niederburg. Halb kurkölnisch und halb kurtrierisch: Burg Thurandt in Alken/Mosel.

„Raubritternest“ Ehrenburg am Ehr-

bach, oberhalb Brodenbach.

Bauen, kaufen, stürmen 
Balduin baute ein Netzwerk aus über 150 kurtrierischen Landes- und Lehensburgen auf

… ebenso wie die Reste der versteckt

im Wald liegenden Baldenruise.

Die Baldenau kann man gefahrlos

von innen besichtigen …

Einige der Landesburgen: Reste der

Burg in Welschbillig …

… in Koblenz die kurfürstliche Resi-

denz an der Balduinsbrücke… 

… und über Bernkastel wacht die

Burg Landshut.

Die von Balduin

gebauten Burgen

befinden sich in

verschiedenen

Stadien des 

Zerfalls: Ruine

Baldenau bei 

Bischofsdhron,

die einzige 

Wasserburg im

Hunsrück, wurde

vor einigen 

Jahren im 

Bestand 

gesichert.


