


schien dem Edelfreien zu mühsam und unsicher. Er wollte das schnelle Geld und obendrein
die Sicherheit eines Lehensverhältnisses. Bereits 1446 im Bruderkrieg der Wettin-Brüder
bot sich unvermittelt die Gelegenheit, in die große Politik zu wechseln. Kurfürst Friedrich
beförderte ihn zum Gesandten und Verhandlungsführer und sandte ihn zu seinem Bruder
Herzog Wilhelm III., dem Tapferen, nach Weimar. Leider kam er nicht ans Ziel, da ihn die
Herren von Vitzthum in herzoglichem Auftrag abfingen und ausraubten, was Kunz von
Kauffungen zu einer privaten Fehdeerklärung gegen den Herzog und die Vitzthume
provozierte, womit der Traum von großer Politik und einer Karriere am Hofe platzte. Von
da an konzentrierte sich der Ritter notgedrungen auf seine militärischen Fähigkeiten. Er
soll ein begabter Feldherr und ausgesuchter Bogen- und Armbrustschütze gewesen sein,
und zudem noch von etwas höherem Adel als die lehensabhängigen Ritter.

1446, zu Beginn des Sächsischen Bruderkrieges, war Kunz sozusagen arbeitslos. In
diesem Krieg kämpften auf beiden Seiten Söldner. Kunz schickte also wie viele seines
Standes, die keine Lehensmannen des Kurfürsten waren, an Herzog Wilhelm und seine
Räte einen Fehdebrief. Mit Verwandten und Freunden beteiligte er sich an dem Kriegszug
gegen Herzog Wilhelm, getreu dem ritterlichen Leitspruch »Beute und Weiber« –
sozusagen unverzollt. Er nahm zwei herzogliche Lehensleute gefangen, das ließ das
Lösegeld in der Kasse klimpern, und plünderte die Besitzungen des thüringischen Hofrats
Apel von Vitzthum in Lichtenwalde. Apels Verwandten in einem Gut bei Hainichen raubte
er das gesamte Vieh. Der Friede von Naumburg 1447 unterbrach das einträgliche Geschäft,
also überfiel Kunz einen Kaufmannszug, der von Leipzig nach Gotha unterwegs war. Die
Kriegsbeute verwahrte er in der Burg Stein und in der böhmischen Burg Eisenberg (Jezeří),
bis das Lösegeld bezahlt wurde. Danach raubte er einen Kaufmannszug bei Borna aus. Mit
dem Gewinn erwarb er von den Herren von Schönburg auf Glauchau die Burg Stein. Der
Kurfürst übertrug ihm die freigewordenen Vitzthumschen Güter Kriebstein und
Schweikershain. Nach diesem doch erfolgreichen Krieg ließ er sich vom Kurfürsten
beurlauben, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden, die noch einträglicher waren.
Kunz als Söldnerführer

Im Sommer 1449 trat Kunz mit vierundzwanzig Rittern und fünfundzwanzig Pferden in
den Dienst der Stadt Nürnberg als Hauptmann der Armbrust- und Bogenschützen,
Stellvertreter des Oberkommandierenden Heinrich von Reuß von Plauen. Im Ersten
Markgrafenkrieg gegen Markgraf Albrecht Achilles von Hohenzollern konnte man gut
Beute machen. Am 11. März 1450 verlor Albrecht eine Schlacht am Weiher des Klosters
Pillenreuth gegen ein nürnbergisches Heer. Albrecht hatte zuvor verkündet, an diesem
Weiher zur Provokation Nürnbergs fischen zu wollen. Die Größe des daraufhin entsandten
Heeres mit achthundert Reitern und zusätzlichem Fußvolk überraschte ihn, dennoch blieb
er trotz Unterzahl seiner Truppen zunächst siegessicher. Kunz von Kauffungen war am
Sieg Nürnbergs maßgeblich beteiligt. Er zeichnete sich als Anführer bei einem gewagten



Täuschungsmanöver aus. Spätestens jetzt genoss Kunz überregionale Bekanntheit.
Bereits im Juni gab es folglich neue »arebeit«. Der Krieg zwischen Sachsen und

Thüringen flammte erneut auf. Kunz und seine Verwandten beteiligten sich auf eigene
Kosten an den Kriegszügen gegen Wilhelm den Tapferen. Der Herzog ließ daraufhin alle
Güter der von Kauffungen entlang der Zwickauer Mulde zerstören und plündern. Da
Kurfürst Friedrich im Krieg war, bat Elisabeth von Kauffungen Kurfürstin Margaretha um
Hilfe, »wo sie und ihre Kinder Wohnung nehmen könnten«. In einem vorläufigen
Verleihungsbrief übertrug die Kurfürstin daraufhin Zinnberg nebst Bräunsdorf, Chursdorf
und Mühlau auf Kunz von Kauffungen, um der Familie ein Einkommen zu sichern.

Die herzoglichen Truppen belagerten nun Gera. Heinrich von Gera bat um Hilfe gegen
die sechzehntausend böhmischen Söldner. Der Kurfürst schickte Kunz von Kauffungen mit
achthundert Reisigen als Entsatz, die in einen Hinterhalt gelockt wurden und viel Lösegeld
kosten sollten. Dabei wurde in Gera ein unbeschreibliches Blutbad angerichtet, da Bürger
nichts einbrachten. Kunz hingegen war zwei Jahre Gefangener des Böhmenkönigs, ehe er
die geforderten viertausend Gulden selbst aufbrachte. Er war nun sozusagen pleite, und
kurz darauf, am 27. Januar 1451, wurde der Friede von Naumburg geschlossen. Ein Artikel
in dem Vertrag sah vor, dass alle geraubten Güter ihrem rechtmäßigen Besitzer
zurückzugeben seien. Kunz verlor die Güter, die ihm der Kurfürst in den Jahren zuvor
zugesprochen hatte, und erhielt dafür seine völlig zerstörten Besitzungen zurück. Diese
Klausel im Naumburger Vertrag könnte als gegen die ritterliche Fehdepraxis gerichtet
verstanden werden.

Kunz blieb kein Ausweg, er musste kämpfen, um nicht in der Bedeutungslosigkeit des
untergehenden Ritterstandes zu verschwinden. Er verklagte seinen Kurfürsten
notgedrungen, um eine Entschädigung für seinen Kriegseinsatz und die dadurch erlittenen
Verluste zu erhalten. Beide forderten vom anderen beträchtliche Geldsummen, die keine
Partei momentan besaß. Das Gericht zu Leipzig gab dem Kurfürsten recht, zumal der
Oberste Richter im Kurfürstentum der persönliche Rechtsbeistand Friedrichs des
Sanftmütigen war. Ein Sondergericht mit Kanzler Georg von Haugwitz wurde auf Wunsch
des Erzbischofs von Magdeburg und dem Landgrafen von Hessen eingesetzt. Entscheid:
Beide Klageschriften seien dem Münzmeister von Freiberg einzureichen und danach
auszutauschen, um den Streitenden Zeit zu einer Stellungsnahme zu geben. Nach den
Gutachten der Schöffenstühle Leipzig und Magdeburg wurden die Parteien am 18. Mai
1455 nach Altenburg zur Urteilsverkündigung geladen. Dem Schiedsspruch der vier
Richter nach »sullen beyde teyle ohne wegerung volgen und genug thun«. Kunz verließ
den Gerichtstag am 24. Juni, weil er die Richter für befangen hielt, und verabschiedete sich
unter Protest, obwohl festgelegt worden war: »Sollten eynteil ader beyde durch ernhafftige
noth daran verhindert würden, das sulte jeglichen theile in seinen rechten unschedlich
seyn.« Das Urteil des Gerichts wurde am Folgetag verkündet. Doch Kunz von Kauffungen
hatte Altenburg in weiser Voraussicht bereits verlassen und bereitete sich auf eine



entsprechende Antwort vor. Es wird von einigen ernstzunehmenden Historikern
angenommen, dass er zu der Zeit bereits die Unterstützung des späteren Böhmenkönigs
Georg von Podiebrad erhalten habe, da es auch um dessen Feind ging.
Kunz als Selbsthelfer

Kunz von Kauffungen begab sich zunächst nach Böhmen, um den Anschein eines
Rückzugs zu erwecken. Tatsächlich plante er bereits, Rache am Kurfürsten zu nehmen. Am
26. Juni kündigte Kunz in einem Schreiben an die Stadträte von Zwickau, Chemnitz und
Brüx eine Fehde an, deren Text acht Tage später formuliert wurde. Schnell gelang es ihm,
einige Mitverschwörer aus dem niederen Adel zu finden, welche ähnliche Schwierigkeiten
mit Friedrich hatten. Als Helfer im Altenburger Schloss wurde der Küchenknecht Hans
Schwalbe angeworben. Heimlich kehrte Kunz zurück und hielt sich im Schloss Kohren
versteckt, welches ungefähr zwanzig Kilometer von Altenburg entfernt lag und einer
befreundeten Familie gehörte.

Der Zeitpunkt schien ideal gewählt. Das Altenburger Schloss, ein verwinkelter Bau, war
in jener Nacht beinahe schutzlos. Ein einziger Mann hielt Wache, und diesem hatte der
Küchenknecht ein Schlafmittel verabreicht. Vom Rest der Schlossbesatzung begleiteten
einige Kurfürst Friedrich auf einer Reise. Die Übrigen nutzten diesen Umstand und
nahmen in der Stadt an einem Saufgelage teil. Für die mehr als dreißig Angreifer war es
daher leicht, sich gegen Mitternacht dem Schloss zu nähern. Zwölf Männer drangen über
eine Strickleiter ein, verbarrikadierten die Räume der Frauen und raubten die beiden
Prinzen, den vierzehnjährigen Ernst und seinen elfjährigen Bruder Albrecht. Letzterem
wäre übrigens beinahe die Flucht geglückt: Er versteckte sich, als die Entführer einen
anwesenden Grafensohn mit ihm verwechselten. Doch der Irrtum wurde bemerkt, auch
Albrecht entkam seinem Schicksal nicht. Das vertauschte Kind ließ man laufen. All dies
geschah in der Nacht zum 8. Juli 1455 und ging als Sächsischer oder Altenburger
Prinzenraub in die Geschichte ein.

Nachdem die Kurfürstin sich endlich befreit hatte, brauchte sie nicht lange über die
Identität der Entführer nachzudenken. Am Morgen überbrachte ein Bote Fehdebriefe der
Ritter Wilhelm von Mosen, Wilhelm von Schönfels und Kunz von Kauffungen. Letzterer
Name gab Anlass zu schlimmsten Befürchtungen.

Kurz nachdem den Rittern der Prinzenraub geglückt war, trennten sie sich. Eine kleine
Gruppe unter Kunz wollte mit Prinz Albrecht über Schwarzenberg nach Böhmen
entkommen. Der größere Trupp unter den beiden anderen Rittern flüchtete mit Prinz Ernst
über Hartenstein gen Süden. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Entführer bereits rund acht
Stunden Vorsprung, denn es dauerte geraume Zeit, bis die trinkfreudige Schlossbesatzung
einsatzfähig war und durch Freiwillige verstärkt werden konnte. Doch ein wesentlich
schnellerer Verfolger wurde den Flüchtigen zum Verhängnis: Der Klang der Sturmglocken
hallte über das Land. Brücken und Stadttore wurden daraufhin geschlossen. Überall hielt



man Ausschau nach auffälligen Reitern.
Kunz hatte mittlerweile das böhmische Grenzgebiet bei Schwarzenberg erreicht.

Vermutlich glaubte er sich bereits in Sicherheit und legte daher eine Rast ein. Ein
Einheimischer, der Sage nach ein Köhler, entdeckte den Trupp im Wald und meldete dies
im nahe gelegenen Kloster Grünhain. Der Abt mobilisierte sofort alle verfügbaren Männer
und ließ die Entführer verhaften. Später verklärte man diese Begebenheit romantisch zum
Zweikampf zwischen dem Ritter und dem Köhler. Kunz wurde zuerst im Fuchsturm des
Klosters eingesperrt und noch am selben Abend im Zwickauer Schloss Osterstein arretiert.
Am 12. Juli wurden die Entführer an das Stadtgericht Freiberg überstellt, welches als
einziges im Kurfürstentum das Recht besaß, bei Vergehen gegen den Kurfürsten ein Urteil
zu fällen, ohne ein Rechtsgutachten einholen zu müssen.

Der andere Entführertrupp befand sich inzwischen ebenfalls in Schwierigkeiten. Auf der
Flucht hatte man in einem Handgemenge mit Bewaffneten sechs Knechte verloren. Die
meisten Überlebenden desertierten. Wilhelm von Mosen und Wilhelm von Schönfels
gelangten lediglich mit zwei Knechten und der Geisel ins Hartensteiner Gebiet. Sie
versteckten sich in einer Höhle an der Zwickauer Mulde. Doch die Zeit arbeitete gegen sie.
Die Vorräte gingen zur Neige, und die Gefahr der Entdeckung stieg. Deshalb schickten die
Ritter einen Knecht ins nahe gelegene Schloss Hartenstein: Sie forderten Begnadigung,
anderenfalls würden sie Prinz Ernst töten. Der einflussreiche Schlossherr willigte ein,
woraufhin die Entführer Prinz Ernst ans Schloss Hartenstein auslieferten. Insgeheim gab
man ihnen den Rat, nicht allzu sehr auf die Begnadigung zu vertrauen, und ließ sie bis nach
Böhmen entkommen.

Bereits am 14. Juli 1455 wurde Kunz von Kauffungen auf dem Freiberger Markt geköpft.
Auch andere Beteiligte ereilte ihr Schicksal. Ein Entführer endete am Galgen, den
verräterischen Küchenknecht folterte und vierteilte man öffentlich. Die Familie
Kauffungen wurde enteignet und vertrieben, ein Vetter von Kunz wegen Mitwisserschaft
hingerichtet. Andere Mitwisser flohen schleunigst außer Landes. Von den festgenommenen
Verdächtigen wurden nur wenige nach längerer Haft begnadigt. Der Leichnam des
Prinzenräubers wurde auf Betreiben seines Onkels und Meißner Bischofs Caspar von
Schönberg zunächst im Freiberger Dom bestattet. Dem Kurfürsten war dies weniger recht.
Seine letzte Ruhestätte soll Kauffungen schließlich in der Kirche von Neukirchen
(Gemeinde Reinsberg) gefunden haben. Angeblich ist er in der Nähe des Turmes innerhalb
der Kirche begraben worden.

Die Hauptschauplätze dieses historischen Kriminalfalls sind heute noch sichtbar. Im Wald
in der Nähe von Schwarzenberg erinnert ein Obelisk mit einer Gedenktafel an die
Gefangennahme von Konrad von Kauffungen. Ein Nachfolgebau des Fuchsturms in
Grünhain kann ebenfalls besichtigt werden. Die sogenannte Prinzenhöhle bei Hartenstein,
eine circa achtzehn Meter tiefe künstliche Felsspalte, ist in ihrer Authentizität umstritten,
jedoch bei Wanderern recht beliebt. Auf dem Freiberger Markt ist dank eines blauen



Pflastersteins noch die Stelle erkennbar, auf der der Kopf Kunz’ zu liegen kam. Im
Altenburger Schloss sowie im Freiberger Rathaus lassen sich Teile der Strickleiter
besichtigen, welche die terroristische Tat der Entführer möglich machte.

Die Besitzungen der Familie Kauffungen wurden eingezogen, die Familienburg
geschleift. Tochter Katharina und Sohn Hildebrand wuchsen am böhmischen Hof unter der
Obhut Georgs von Podiebrad auf. Auf Hildebrand geht die bis ins achtzehnte Jahrhundert
existierende schlesische Linie zurück. Auf Schloss Landfried in Schlesien lebte noch 1490
Kunz’ Witwe Elisabeth. Ihr Testament machte sie in Gegenwart des Herzogs zu
Münsterherg und des Domherren zu Breslau Apitius Colo und setzte ihren Sohn als
Alleinerben ein.


