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Von wo aus er mit dem hochgeschwungenen Hammer seiner 
Macht die Hörner der Übermütigen zermalmte ... so kommen-
tierte der zeitgenössische Biograph Balduins von luxemburg 
den erzbischöflichen erfolg bei einer fehde. fehde und deren 
Beendigung, die sühne, standen den zeitgenossen im spät-
mittelalterlichen römisch-deutschen reich als handlungs-
option für den rechtsaustrag zur Verfügung und waren ein auch 
in den tatenberichten eines erzbischofs erinnerungswürdiges  
ereignis.

fast 50 Jahre lenkte der zu den regional und reichspolitisch ein-
flussreichsten Persönlichkeiten seiner zeit zählende erzbischof 
Balduin die geschicke des erzstifts trier. während dieser zeit 
konsolidierte und erweiterte er den erzbischöflichen einflussbe-
reich beträchtlich – nicht immer zur freude seiner zahlreichen 
herrschaftskonkurrenten: der erzbischöfliche Versuch der reak-
tivierung alter und der durchsetzung neuer rechte stieß mitun-
ter auf heftigen widerstand. wie reagierte Balduin hierauf und 
wie versuchte er dann, seine herrschaftsrechte durchzusetzen? 
welche rolle spielte gewalt, vor allem fehdeführung? Konnte 
das wechselspiel von fehde und sühne zur Konsolidierung und 
zum ausbau der eigenen einflussbereiche genutzt werden, und 
welchen stellenwert hatten fehdeführung und sühneschluss 
als Mittel im territorialisierungsprozess in der ersten hälfte des 
14. Jahrhunderts? Überlieferungsbedingt steht die landesherrli-
che Perspektive im fokus der arbeit. indirekte hinweise in den 
Quellen erlauben es aber auch, nach Konfliktstrategien, inter-
essen und handlungsoptionen der in der regel adeligen gegner 
des luxemburgers zu fragen.
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