
 

Ruine Kollmitz 

 

Sage von der Zerstörung der Burg Kollmitz 

 

Die Tempelritter auf der Thayaburg Eibenstein bemühten sich schon längere Zeit, 

in den Besitz der noch heidnischen Burg Kollmitz zu gelangen. Wohlgerüstet zogen 

sie einmal mit ihren Mannen die Thaya aufwärts, um sie zu bezwingen. Sie 

umstellten die Burg und brachten die schöne Besitzerin derselben in ein hartes 

Gedränge. Als die Burg nicht mehr länger zu halten war, sagten die Templer der 

Burgherrin nur unter der Bedingung freien Abzug zu, wenn sie sich zum 

Christentum bekehren wolle. Die stolze Heidin bat sich eine dreitägige Bedenkzeit 

aus. Nicht aber, um sich das gestellte Angebot zu überlegen, sondern um ihren im 

Kampf gefallenen Bräutigam beerdigen zu können. Auch wollte sie noch auf dem 

darauf folgenden Tage der Sonnenwende den Göttern das letzte Opfer bringen. Als der 

Abend des dritten Tages angebrochen war, schlugen plötzlich hell lodernde Flammen 

aus allen Teilen der prachtvollen Burg hervor, das letzte Feuer, das auf diesem Berge 

und in dessen Umgebung gesehen wurde. Die Burgherrin trat, begleitet von ihrem 

treuen Hunde, aus der brennenden Burg heraus und stürzte sich von einer Felsplatte 

in die gähnende Tiefe. Die Templer konnten erst am nächsten Tag in die Burg 

eindringen, fanden aber alles leer und zogen wieder nach Eibenstein zurück. Der 

treue Hund bewachte seine tote Herrin bis zum nächsten Abend, worauf er zur 

Burg Gaber zu einem dort hausenden, den heidnischen Göttern ebenfalls noch 

treu gebliebenen alten Chieser lief und ihm durch auffallendes Gebaren zu 

verstehen gab, mit ihm zu gehen. Dieser folgte ihm auch sofort und fand so seinen 

Liebling, das herrliche Burgfräulein, mit zerschmetterten Gliedern am Fuße des 

Absturzes liegen. Noch in der selben Nacht schaffte er den Leichnam in die zerstörte 

Burg, begrub ihn dort und häufte Mauerreste und Steingerölle auf das Grab, damit 

niemand die Stelle finden könne. Dann ging der Alte wieder nach Gaber zurück und 

wurde seit dieser Zeit nicht wieder gesehen. Der treue Hund jedoch blieb am 

Grabe seiner Herrin und niemand wagte sich in seine Nähe. Ein Köhler, der sich eines 

nachts dorthin verirrte, sah einen großen schwarzen Hund mit glühenden Augen 

auf dem Berge liegen und Hexen auf den Steintrümmern, den Überresten der Burg, 

herumtanzen. 

In Wirklichkeit ist es ja so, dass in solchen Sagen zumindest ein Funken Wahrheit 

zu finden ist. Meine Nachforschungen in den Registerkatasterblättern von Raabs 

und in den Annalen von Drösiedl haben folgendes ergeben: 

 

Es hat einen jüngeren Bruder der schönen Burgherrin namens Brunhold gegeben, 

der sich in den Trümmern der Burg versteckt hatte und später, als die Gefahr 

vorbei war, mit dem Hund die Wälder unsicher machte. Einige Jahre später hat sich 

ein Mal die blutjunge Kuniberta von Eibenstein im Wald verirrt und hat nicht mehr 



 

herausgefunden. Sie wurde von Brunhold gerettet und vor lauter Dankbarkeit 

gebar sie neun Monate später ein gesundes Knäblein. Darob wurde sie von ihrem 

Vater verstoßen, sie musste mit ihrem Sohn Reinhart fliehen. Dieser Reinhart 

wuchs heran, wurde groß, schwer und laut und gründete die fahrende 

Dynastie der Eibensteiner. 

 

Die Nachfahren zogen in ganz Europa umher. Man sagte dem Geschlecht 

besondere Begabungen für Mathematik zu. Ein Garibaldo di Sasso del Pinus Eibus 

hat in Norditalien den so genannten Cremona-Plan entwickelt, der die statische 

Bemessung von Durchlaufträgern grandios vereinfachte. 

 

Im Jänner 1803 hat ein Poldl Eibensteiner das Megaphon erfunden, das die 

Befehlsübermittlungen beim Schlachtgetümmel wesentlich erleichterte. Pech war, 

dass die zugehörigen Batterien noch nicht erfunden waren. Poldl musste daher 

besonders laut in die Flüstertüte schreien, was seine Stimmgewaltigkeit 

beträchtlich erhöhte. 

 

Benedikt Eibensteiner, genannt Eibidikl, hat am 23. Oktober 1902 den immer 

währenden Weltrekord im Bier trinken aufgestellt. Eine Kiste Zipfer Urtyp 

musste in der kürzestmöglichen Zeit ausgetrunken werden. Durch das von ihm 

entwickelte schlucklose Trinken schaffte er dies in der Rekordzeit von 

118,43 Sekunden. Eine Verbesserung ist nicht möglich, da dies die 

genaue Ausfließzeit aus den Flaschen ist. 

 

Es kann festgestellt werden, dass die Begabungen in Mathematik, der 

spezielle Umgang mit dem Gerstensaft und die Stimmgewaltigkeit an die 

Nachkommen vererbt wurde. 


