
EIN RITTER OHNE FURCHT UND
TADEL HEINRICH VON

ERCKEBACH AUS HORCHHEIM

GEFALLEN 1347 IN D,ER

SCHLACHT BEI GBENZAU!

Die Moritaten, edler Rittersmän-
ner sind schon in vielen Liedern
bsungen worden, und ihre tapfe-
ren Taten erlebtenr in gar man-
chen Filmen, eine Wiedergeburt.
Auch in u,nserem Heimatort lebte
einst ein solcher tapferer Ritte,rs-
mann, mit Namen Heinrich, von
Erckebach. Von seiner letzten
großen Schlach,t bei Grenzau sol'l
hier erzählt werden.

Horchheim, gehörte zu dieser Zeit
zum' Erzstift Trier, das von Erz-
bischof Balduin von' Luxemburg
von 1308 bis 1354 regiert wurde.
Erzbischof Bald,uin, 1285 gebo-
ren, Bruder des deutschen Kai-
sers Heinrich Vll. (13O8 bisr 1313),
war ein Fürst von ganz außerge-
wöhnlicher Herrscherbeg,abung
und einer der genialsten' undr pro-
filiertesten, Politiker seiner Zeit.
Durch se,ine kluge Expansionspo-
litik verg'rößerte, er den Besilz
des Erzsti,fts mehr und mehr, er
hatte ihn allerd'ings auch gegen
den immer stärker und mächtiger
werdenden Raubadel zu verteidi-
g'en. Balduin war es auch, der
den Karthäusern das Benedikti-
nerkloster auf dem Beatusberg
bei Koblenz übertrug, demr bis
heute noch der Narne ,Karthau-
se" verblieben, lst. 1343 ließ er
die nach ihm be,nannte Mosel-
brücke in Koblenz bauen. lm
Jahre 1346 spitzte sich' nun die
Lag,e in der Reichspolitik immer
mehr zu, Kaiser Ludwig der
Bayer hatte es nicht verstanden,

Ritter ohne Furcht
und Tadel

ln der Schlacht bei Grenzau am 20. April 1347
fielen 172 Bürger von Koblenz und

Umgebung, die für ihren Kurfürsten Balduin
die Burg Grenzau zurückerobern wollten.

Einer von ihnen war
der Ritter Heinrich von Erckelbach

aus Horchheim
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sich die Sympathien der deut-
schen Fürsten, zu erwerben. Durch
die Bücksichtslosigkeit, mit der
er seine Hausmachtspol itik betrieb,
zog er sich, auch die Feindschaft
des Papstes und Erzbischof Bal-
duins zu. Nicht zuletzt auf Grund
der Bemühungen Balduins wurdte
dann schließlich auch Markgraf
Karl von Mähren, - der spätere
Kaiser Karl lV. - zum deutschen
König gewählt. Beide Kön'ige hat-
ten eine starke Anhän,g,erschaft,
auf deren, Hil,fe sie vertrauen
konnten. So unterstützte' z. B. Bal-
duin von Luxemburg Karl lV.,
während Graf Reinhard von We-
sterburg, dessen Territorium an
das des Erzbischofs von Trier
grenzte, ein treu ergebener An-
hänger Ludwigs des Bayern war.
Aus diesem Grunde, aber auch
aus eigen,en machtpolitischen
lnteressen, waren' Kurfürst Bal-
duin und, Graf Reinhard verfein-
det. lm Komplott mit den Raub-
rittern von Isenburg und von We-
sterbu,rg hatte er schon mehrere
Uberfälle auf die Städte Koblenz
und Andernach sowie auf dahin-
fahrende Kaufleute verübt. So
war es nun langsam, an der Zeit,
daß Balduin zeigen' mußte, wer
der Herr irn Lande ist. Er ließ
daraufhin ihre Burg,en in Grenzau
un'd Sch'adeck angrp6;1"n und be-
setzen. Aber alle, ,,Partisanen" in
der Nähe von Koblen,z unterstell-
ten ihre Waffenrkraft Graf Rein-
hard, so daß dieser sich wieder
der Burg von Grenzau bemäch-
tigen konnte. Ja, er besaß sogar
die Frechheit, dem a) dieser
Zeit i^ Boppard, weilendenr Kur-
fürsten, Balduin den Fehdehand-
schuh zu senden. Die Entrüstung
über diesen' Fehdebrief machte
auch vor den Toren von Koblenz

nicht halt. Viele Bürger, unter
ihnen auch Ritter Heinrich von
Erckebach aus Horch,heim,, be-
waffneten sich, freiwilligi ohne
Wissen' und Willen' des Kurfür-
sten,, um für ihn d'ie Burg, zurück-
zuerobern. ln Stärke von 800
Mann zogen sie am, 20. April
13,47 von Koblen,z nach, Vallendar
und von d,ort den, Berg hinauf.
Das warme Frtihling,swetter und,
der steile Anstieg brachten die
Ritter ins Schwitzen, so daß viele
sich von ihren Knechten die Waf-
fen nachtragen ließen. Manche,
die auf Stadtkosten, in Sold, ge-
nommen und bewaffnet worden,
waren, hatten' d,ie schwerenr Rü-
stun,gen sogar ganz ab,gelegt.
Man war so siegesgewlß, daß
m'an g,laubte, dem Westerburger
ohne viel Federlesens eins aufs
Haupt geben zu können. Des-
wegen marschierten, sie auch
nicht in geschlossener Formation,
sondern vereinzelt, man hätte
m,einen können, es ginge zur Kir-
mes. Doch hatten die Koblenzer
ihre Rechnun'g nicht mit Graf
Reinhard gemach.t. Von Spionen
rechtzeitig gewarnt, hatte er sich
mit seinen Männern bei Grenzau
in einen Hinterhalt gelegt. Er
waftete einen g,ünstigen, Moment
ab, ließ das Signal zum Ang,riff
blasen und fiel mit seinen; Leuten
wie Wölfe über Lämmer über die
ahnungslos'en Ko'blenzer her. Der
Kam,pf wurdie für d,ie Koblenzer
aussichtslos, sie waren überrum-
pe'lt wordenr un'd, fanden, ke,ine
Mittel zur Gegenwehr mehr,

,,Anno 1347, da wurdenr die von
Koblenz jämmerlich, erschlagen
und niedergeworfen bei Grenzau,
und es blieben ihrer to 172Mann
und noch viel Mann wurden ge-
fangenr". So berichtet uns die
Limburger Chronik des Tilemann
El'hen von Wolfhag,enr das Erg,eb-
nis dieses Gemetzels. Es g,ab

also fast 20O Tote, der Rest flüch-
tete in wilder Panik zum Rheln.
Unter denr Toten, befand slch
auch, Heinrich von Ercke,bach, aus
Horch,heim, der d,ie Einsatzbereit-
schaft für s'einen, Kurfürsten, mit
dem Le,ben bezahlen mußte. Von
allen, Gefallenen ist sein Name
als ein,ziger der Nachwelt e,rhal-
ten geblieben, und zwar d,urch
eine Urkunde, die heute im
Staatsarch'iv Koblenz aufbewahrt
wird. Darin stiftet Christina von
Erckebach, wohnhaft zu Horch-
heim, dem Kloster auf der Leer
in Koblen,z ,,frir ihren, im Gefecht
bei' Grenzau ge'bliebenen, Sohn
Heinrich" ein Jahrgedächtnis von
ihrem Vermögen. Wie man sieht,
han'delt es sich, hier also keines-
falls um eine ersponnene Räu-
berpistole, sondern urn eine tat-
sächliche Begebenheit, die an
Hand von Quellen, rekonstrulert
werden kann. Für u,nsern Hei-
matod lst sie insofern interes-
sant, daß auch ein Horch,heimer
ani diesem Gefech,t teilgenommen
und für seinen Landesherrn das
Le,ben gelassen hat.
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