
Belagerung und Eroberung
der Burg Montclair durch
Kurfürst Balduin von Trier

im Jahre 1351

Man würde dem Begriff „Ritterburg Mont¬
clair“ schwerlich gerecht werden, wollte man
sie nur mit den Augen des Romantikers sehen.
Sie ist aus den Anforderungen ihrer Zeit
heraus entstanden, und diese waren alles
mögliche, nur nicht das, was uns heute das
Recht gäbe, in den Ritterburgen nichts anderes
zu sehen als einen glanzvollen Rahmen für
wunderschöne Edelfräulein und harfenschla¬
gende Minnesänger.
Die im Jahre 1344 erfolgte Unterwerfung

Lothringens und dessen Angliederung an den
Saargau unter die Lehenshoheit Triers, er¬
gaben wiederholt ernste Fehden und eine
fortdauernde Quelle des Unfriedens zwischen
dem Erzstift Trier und den lothringischen
Rittern von Montclair.
Besonders war es der Ritter Jakob vonMontclair aus dem Hause Sierck, der

wiederholt plündernd und brennend in das
Erzstift einfiel. Mit dem Kurfürsten Balduin
von Trier lag er sich dauernd in den Haaren.
Schließlich holte Balduin im Jahre 1351 zu
einem großen Schlage gegen Montclair aus.
Er sammelte das Aufgebot seiner Ritterschaft,
der Städte und Bauern des Erzstiftes als
Heeresmacht gegen Montclair. Mit seinen
kurfürstlichen Truppen traf Balduin im Früh¬
jahr 1351 vor der Burg ein. Er scfiloß sie von
allen Seiten zunächst durch Gegenbefestigun¬
gen ein. Als aus diesen heraus seine Truppen
mehrmals zum Sturm antraten, wurden sie
immer wieder von den Verteidigern der Burg
blutig abgewiesen. Als bei einem dieser Sturm¬
angriffe der Kurfürstliche Feld'hauptmann
Hartard von Schönecken fiel, verließ Balduin
entmutigt das Lager und übergab dem Grafen
von Veldenz den Oberbefehl über die Be¬
lagerungstruppen. Tatenlos blieb dieser im
engen Einschließungsring vor der Burg liegen.
Im November 1351 kehrte dann Balduin zu
seinen Truppen zurück.
Da die starken Mauern der Burg jedem

Angriff trotzten, beschloß er, sich zunächst in
den Besitz der wichtigen Vorburg zu setzen,
die auf der südwestlichen Seite des Berg¬
rückens auf einem schmalen, steilen Felsen
lag und welche die schon in unseren Aus¬
führungen genannte Quelle beherrschte.
Mineure gingen an die Arbeit, unterhöhlten

in mühevoller Arbeit den Felsen und stützen
ihn mit Balken ab. Als der Fels vollständig
untergraben war, wurde die Höhlung mit
trockenem Holz ausgefüllt und dieses an¬
gezündet, Hierdurch brannten auch die Stützen
ab, und der Fels stürzte mit dem Befestigungs¬

turm der Vorburg und einem Teil der Ring¬
mauer in die Tiefe. Durch die so entstandene
Bresche drangen die kurtrierischen Truppen
in die Vorburg ein und besetzten dieselbe.
Die Quelle lag nun im bestrichenen Raum der
feindlichen Pfeile und Steinkugeln.
Um weiter im Besitz des für die Belagerten

so unentbehrlichen Trinkwassers zu bleiben,
ließ Jakob von Montclair unter unsäglichen
Mühen durch den harten Felsen und unter
der Ringmauer hindurch einen Stollen zu der
Quelle graben und leitete das Wasser durch
diesen Stollen in die Burg. Nach schweren
blutigen Kämpfen gelang es den Belagerern
endlich, sich in den Besitz der Quelle zu
setzen. Damit war das Schicksal der Burg be¬
siegelt. Burggraf Jakob von Montclair sah
sich schließlich zur Übergabe der Burg ge¬
zwungen.
Den heldenmütigen Verteidigern gewährte

der Kurfürst freien Abzug mit kriegerischen
Ehren. Mit allen Waffen und Kostbarkeiten
zog der Burggraf mit den Seinigen am
22. Dezember 1351 aus der Burg. Kurfürst
Balduin feierte das Christfest in derselben
und ließ sie dann schleifen. Die Torflügel der
Burg nahm er als Siegeszeichen mit nach
Trier. Er befahl dann, um einen Stützpunkt
an der mittleren Saar zu haben, den Neubau
der Burg „Saarstein“ auf schroffer Höhe am
äußeren Bogen der Saarschleife. Bereits nach
hundert Jahren war sie schon zerfallen. Keine
Spur ist von ihr mehr aufzufinden. Nur der
Name der „Clöv“ erinnert heute an die ein¬
stige Burg als „Schlüssel“ des Saartales, denn
der Name „Clöv“ ist auf das lateinische Wort
„clavis“ zurückzuführen, was „Schlüssel“ be¬
deutet.
Montchair war eine der stärksten Burgen des

Mittelalters, und nur das Fehlen des Trink¬
wassers konnte sie 1351 zur Übergabe zwingen.
Sie war damals beim Fehlen der Feuerwaffen
in der Tat als unüberwindlich anzusprechen.
Leider hat man die Stelle, an der sich die
Belagerer Zugang zur Quelle verschafften,
bisher vergebens gesucht. Auch die Quelle
selbst wurde durch Schutt und Trümmer ver¬
stopft und wird sich einen anderen, unter¬
irdischen Abfluß zur Saar gesucht haben.
An Stelle der durch den Kurfürsten Balduin

geschleiften Burg entstand dann in den Jahren
1428—1439 unter dem Burggrafen Arnold von
Montclair die neue und letzte Burg, von
welcher die heutigen Ruinen herrühren. Ein
Turm wird noch auf die im Jahre 1351 von
Balduin zerstörte Burg zurückgeführt..
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