
Zwischen sprechenden Steinen.
V o n  Sändo r Z a k a r iä s  v. T e le k i.

—  Illustriert m it eigenen A ufnahm en. —

Wir unternehmen einen Ausflug, ob warm, ob kalt,, bei 
Sonnenschein oder Regen, bei Schneegestöber oder Wind, 
per Bahn oder zu Fuss. An solchen Tagen führt uns die 
Sehnsucht und Liebe zu den geheiligten Ruinen, den mor
schen, schlangenbewohnten, fledermausbevölkerten Burgmauern. 
Tiefes Schweigen, verständlich für denjenigen, der sich noch 
hingezogen fühlt zu den Schauplätzen grosser und heiliger 
Begebenheiten, wo statt grollendem Kanonendonner und Waf
fengeklirr, das Getöse einstürzender Mauern, oder das Heulen 
des Windes, die Stille unterbricht und die Luft durchweht. 
Wir wollen uns nicht mit Jahreszahlen abgeben; der fried
liebende und für Naturschönheit schwärmende Turist ist 
kein Kroniker, der geschichtliche Daten sammelt, und sich 
in Clio’s Aufzeichnungen vertieft. Er erzählt kurz an alte Burgen 
geknüpfte Märchen und Sagen. Wir berühren nicht die 
geschichtlichen Begebenheiten der Vergangenheit. Wir suchen 
die ruhmvollen Plätze verflossener Zeitalter auf, in deren 
Horizont ehemalige unterjochte Dörfer und die Häuser und 
Türme steuerzahlender Städte, in Sonnenschein oder Nebel 
gehüllt, sichtbar sind. Vor unserem geistigen Auge erschei
nen mit goldenem Jungfernkranz geschmückte Burgfräuleins, 
gefeierte Schönheiten, Burgdamen, die vom Erker oder blu- 
menübersäeten Park, den aus der Schlacht oder von der Jagd 
heimkehrenden Ritter, mit ihren Spitzentüchern liebevolle 
freundliche Griisse zuwinken. Dieses Bild ist so herrlich und 
wechselreich wie ein Märchen, es erscheint auf den Flügeln 
der Phantasie und verschwindet im goldenen Reiche der 
Vergangenheit.

Das Schloss Arva  ist absichtlich als Felsennest gebaut 
worden. Es scheint zusammengewachsen mit dem imposanten 
Felsen, auf welchen es steht und an den es sich anschmiegt. 
Die Burg ist zu drei verschiedenen Zeiten gebaut' worden. 
Ihre schönsten Jahre fallen in die Zeit, als das reiche Geschlecht



4 0 S ä n d o r  Z a k ä r i ä s  v .  T e l e k i

der Thurzö in ihr hauste. Unter seiner Herrschaft wurde der 
untere Trakt erbaut mit der noch jetzt sichtbaren einfachen 
Zugbrücke, deren Ketten jetzt Treppen ersetzen. Den Burgbesu
cher umweht die Luft des Mittelalters, wir fühlen uns zwischen

W estseite  der B u rg  Ärva.

den starken beinahe klafterdicken Mauern, wie zu Hause und 
die Totenstille weckt melancholische Gedanken in uns. In 
diesen Räumen ist alles alt und um die eingestürzten und 
abgebrannten Teile dem Mittelalter zurückzugeben, werden
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diese von dem Magnatennachkommen der ehemaligen Be
sitzer, alljährlich mit grossen Geldopfern renoviert. Die festen 
starken Mauern betrachtend, glauben wir es den alten Sängern 
gerne, dass hinter diesen das Wehegeschrei der geraubten 
Jungfrauen nicht in die Aussen weit drang. Wie eine jede 
Ritterburg hat auch Schloss Ärva seine Sage.

Der grausame polnische Ritter Komorovsky, damaliger 
Schlossherr hörte, dass in der Kirche des Dorfes unter dem 
Schlossberge, Sonntags das schönste Mädchen der Umgegend 
getraut werde. Mit Blitzesschnelle war er mit 24 Bewaffneten 
unten und raubte die reizende Braut vom Altäre weg. Bevor 
Bräutigam und Hochzeitsgäste von Schreck und Überraschung 
zu sich kamen, war Komorovsky hinter den festen Mauern 
in Sicherheit und freute sich des gelungenen Streiches. Er 
liess das erschrockene Mädchen vor sich führen und bot ihr 
seine Liebe, seine Hand, sein Vermögen an, jedoch vergebens, 
sein Wunsch ging nicht in Erfüllung, denn der Geraubten 
grauste es vor ihrem Räuber. Bitten, Flehen, Hunger, Gefan
genschaft halfen nichts; der Schlossherr wütete vor Zorn. 
Eines Tages rief er seine Diener herbei, liess das Mädchen 
aus ihrem Gefängnis in den Schlosshof führen, es ent
kleiden und blutig schlagen. Er ergötzte sich vom oberen 
Erker an den Qualen seines Opfers. Plötzlich lösten sich die 
langen Haare des Mädchens und flössen wie ein glänzender, 
strahlender, schwarzer Mantel, an ihrem Körper hernieder. 
Die erstaunten Diener standen still und wagten nicht ihre 
Arbeit fortzusetzen. Das Opfer fällt betend aufs Knie, h ebt 
flehend die Hände zum Himmel empor und ruft Gottes Hilfe 
an. Nicht mehr schwingen die Henkersknechte die Geissei. 
Komorovsky rast vor Zorn. Unbeachtet verhallen seine Flüche, 
seine Drohungen erweisen sich als wirkungslos, seine Befehle 
bleiben unbeachtet. Da plötzlich fährt aus heiterem Himmel 
ein Blitz hernieder, der den grausamen Schlossherrn tötet; 
sein verkohlter Körper fällt als leblose Masse in den Schloss
hof nieder. Das Wunder schauend, beugen sich die Diener 
um Verzeihung bittend vor dem Mädchen. Vergebung ertei
lend, eilt die befreite Jungfrau in die Arme ihres Bräutigams 
und ihrer Angehörigen.

Um in die alte, eigentliche obere Burg gelangen zu 
können, deren abgebranntes Dach und dessen Dachstuhl fort
während repariert werden, muss man auf hochführenden 
Treppen hinaufsteigen. Man sagt, dass zur Herstellung des 
Dachstuhles die Stämme eines ganzen Tannenwaldes notwen
dig waren. Dort in schwindlender Höhe sieht man die Liptoer
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und Ärvaer Berge, deren Rücken in bläuliche Dünste gehüllt, 
im Nebel verschwindet.

In der Burg befindet sich das Komitatsmuseum, eben 
daselbst in einem Glasschranke das Totengewand eines Thurzö. 
Die Stille in diesen Räumen tut dem Menschen wohl. Die an 
den Wänden hängenden Ahnenbilder blicken bald mit düstern, 
bald mit freundlichen Augen auf uns hernieder. Im Rückwege 
besichtigen wir auch noch den beinahe 100 Meter tiefen, in 
einen Felsen geschlagenen Brunnen, welcher ein würdiges 
Seitenstück zum Trencsiner Liebesbrunnen ist, der wie man 
sagt, mit dem fliessenden Wasser der Vag in Verbindung 
steht. Und als die Zeit heranrückt, wo wir die Burgsäle 
verlassen müssen, tun wir dies mit Bedauern, weil es ein 
Genuss war einige Stunden inmitten des Mittelalters zu 
weilen, und im Anblicke desselben zu schwärmen. Indem wir 
den gewölbten Tunnel der unteren Burg passieren, durch das 
interressante Tor in das rege Leben der Jetztzeit hinaustreten, 
fühlen wir es recht, dass wir etwas überaus Liebes verlassen 
haben und die nicht immer schweren, aber oft unangenehmen 
Lasten des Lebens wieder aufnehmen. Oft noch wenden wir 
uns um, einen letzten Blick zu werfen auf das mächtige 
Felsennest, den stolzen Turm des vorigen Jahrhunderts.

Schloss Nedec ist unsere zweite Station. Ein Herren
haus, für girrende Paare erbautes liebes Heim, welches wir im 
ersten Augenblicke lieb gewonnen haben. Es bildete einst den 
Besitz der durch arge Räubereien berühmten Familie Laszky. 
Den nach Polen ziehenden und von dort zurückkehrenden 
Reisenden, mag dort zuweilen auch ein gastfreundlicher Schloss
herr empfangen haben, doch hausten daselbst auch solche 
Burgherrn, die die marktfahrenden Kaufleute unbarmherzig 
ausrauben Hessen. Die Waren und Schätze der geschädigten 
Bürger wurden zuerst durch ein eisernes Tor, aus diesem 
heraustretend, durch einen kurzen unterirdischen Gang in das 
obere Schloss geschleppt, welches heute als zierliche Ruine, 
mit seinem viereckigen Turme, eher einer mittelalterlichen 
Kirche, denn einem Raubneste ähnlich sieht. Wie es auf der 
Bergspitze da steht, kann es sich kühn messen mit dem, 
auf der drübigen Seite des Dunajec, auf polnischem Gebiete 
liegenden Schlosse Csorsztyn, dem einstens achtstöcki
gen, jetzt schon verfallenen Neste edler Jagellonen. Nach 
dem Erlöschen der Familie Palocsay, nannte das edle 
Geschlecht Salamon, das Schloss sein eigen. Die 11 Zimmer 
der noch gut erhaltenen unteren Burg sind bewohnbar. Diese 
sind voll Kunstschätze, Bilder und teueres antikes Porzellan. 
Unter den vielen wertvollen Gegenständen, bildet das bemer
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kenswerteste Stück, ein prächtiger, fein gearbeiteter, vergol
deter, mit Elfenbein eingelegter und geheimen Fächern ver
sehener Schrank, welchen ein Papst, einem, aus der 
Familie Palocsay stammenden Kardinal, zum Geschenk 
machte. Dieser seltene Kunstschatz, enthält so viele Schub
fächer, wie das Jahr Tage. Im geräumigen Speisesal begrüs-

sen wir ergriffen, mit tiefer Ehrfurcht zwei Bilder, die Porträt’s 
der letzten Palocsay, Bruder und Schwester. Diese eine 
Schönheit mit wunderbaren braunen Augen, schwarzem Haar, 
edler Gestalt, sprechendem Blick und gutmütigem Gesichts
ausdrucke, in reich gestickter, mit Edelsteinen besetzter 
ungarischer Nationaltracht. Der Bruder ist ein junger Mann, 
mit blauen Augen und mildem Gesichtsausdrucke, in der
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Blüte seiner Jahre, ebenfalls in reicher ungarischer Tracht. 
An dem Bilde ist das umgekehrte Familienwappen gemalt, 
ein Zeichen, dass der letzte Sprosse der Familie gestorben 
sei. Lange betrachteten wir, ich und meine Gattin, wehmuts
voll diese zwei Bilder, wir konnten uns kaum von ihnen 
trennen, denn in ihnen sahen wir die bereits im Aussterben 
begriffenen Glieder, wahrer ungarischer Typen. Anziehende 
Gesichter muss man gleich liebgewinnen und kann sie nie
mals wieder vergessen.

Die Burg selbst ist klein, gleicht einem lieben Spiel
zeuge. Wenn die aufgehende Sonne, auf die grauen Mauern 
ihren Purpur streut, strahlen diese in rosafarbenem Lichte, 
wenn die blutroten Streifen der untergehenden Himmelskugel 
sie überziehen, scheint es uns, dass der Lichtglanz aus 
den Fenstern, eigentlich aus den Sälen, hervorbricht, als wenn 
dort drinn die Ahnen, bei glänzender herrschaftlicher Untere 
haltung, die Reigen des Nationaltanzes aufführten. In fin
stern Nächten, wenn Blitz und Donner einander jagen, die 
rauschenden Tannen ihr Trauergewand anziehen, reiten die 
unruhigen Geister der Laszkys, mit ihren Pferdegerippen auf 
den Rücken der Tannen und stossen sich an ihren Wip
feln. Vielleicht hat in einer solch stürmischen Nacht, das 
Ross eines Laszky, mit seinem Knochenhufe, das eiserne 
Kreuz am Turme der kleinen Schlosskapelle gekrümmt.

Nedec wäre keine ungarische Burg, wenn wir nicht 
auch von ihr eine Sage zu erzählen hätten. Ein fahren
der Säuger, hat sie erzählt, Ungarn höret sie an. Der 
Schlossherr Horvath v. Palocsay rückte mit seinen Getreuen, 
gegen die Heiden aus, um das Vaterland zu schützen. Nach 
dem ungüstigen Ausgange der Schlacht, nahmen die Feinde 
Herr und Diener gefangen und führten sie weit nach Osten. 
Nachdem der Gefangenen viele, Eisenklammern aber nur 
wenige waren, schmiedete man die Füsse von 'Herr und Die
ner an einander. Von zu Hause, wo man von ihnen nur das 
wusste, dasssiegefangen wären, aber nicht wo und wie? drang 
keine Nachricht zu ihnen. Jahre hindurch währte dieser grau
same Zustand, die Angehörigen beweinten die Verlorengeglaub
ten. Eines abends, von der Feldarbeit heimgekehrt, beide noch 
immer an einander geschmiedet, fanden sie zu ihrer Über
raschung, ein grosses, starkes Messer auf ihrer Lagerstätte. 
Der treue Diener versuchte sofort, die Fesseln seines Herrn 
zu sprengen, was ihm jedoch, trotz aller Anstrengung nicht 
gelingen wollte. Frei werden musste aber sein geliebter Herr 
auf jeden Fall, so entschloss er sich denn, seinen eigenen Fuss 
abzuschneiden und auf diese Art seinem Gebieter die Frei
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heit zu geben. So geschah es auch, der Herr, rettete sich, 
musste aber als Flüchtling lange Zeit herumirren, bis er 
endlich nach Schloss Nedec gelangte. Gerührt von der hin
gebenden, seltenen Treue des nach langem Leiden genesenen 
Dieners, beschenkte ihn der Tatarenfürst reichlich und Hess 
ihn in sein Vaterland ziehen. Der ungarische König belohnte

die edle Tat, indem er dem treuen Menschen und seinen 
Nachkommen den Adel verlieh. Das Wappen zeigt die Fessel 
mit dem abgeschnittenen Fusse.

Schloss Nagysdros und Rege'c. Wenn Fürst Räköczi mit 
seiner erlauchten Familie dort weilte, ertönten von den 
Zinnen Böllerschüsse und Freudenjubel schallte in das Tal 
hinunter. Zu Kriegszeiten waren die Fenster der Wachtürme
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hell erleuchtet und drang deren Glanz in die sternenhelle 
Nacht hinein. Nach den Ruinen des Säroser Schlosses zu urtei
len, muss dasselbe einen grossen Umfang gehabt haben, 
denn die Basteien und Türme sind sehr geräumig und moch
ten vielen Hofleuten und noch mehr Gesinde Platz bieten.

Ein, noch vor Räköczis Zeiten dort lebender Schlossherr, 
hatte eine reizende schöne Tochter, die einen jungen, stattlichen, 
aber armen Edelmann liebte. Der Vater wollte jedoch von all 
dem nichts wissen, weil er seine Tochter einem steinreichen, 
ältlichen, wenig liebenswürdigen Edelmanne zugedacht hatte. 
Bitten und Flehen halfen nichts, die Habsucht des tyrannischen 
Vaters, gab nicht nach. Er wollte seine Tochter lieber als 
alte Jungfrau sehen, als sie an der Seite ihres Erwählten glück
lich wissen. Die jungen Leutchen kamen oft im Geheimen 
zusammen, konnten jedoch nichts ersinnen, um. einander 
angehören zu können. Am Vorabend des Hochzeitstages tra
fen sie sich wieder um auf ewig Abschied zu nehmen ; sie 
hatten einander nicht mehr vieles zu sagen, nur die Treue bis 
zum Tode zu beteuern. Bloss die Sterne droben hörten ihren 
letzten Schwur und sahen ihre letzten Küsse. Des andern 
morgens, als die Glocke der Schlosskapelle den Beginn der 
Trauung anzeigte, war die Braut nirgends zu finden. Gross 
war die Verwirrung im Schlosse, an alles wurde gedacht, 
nur an das Geschehene nicht. Die holde Braut war im Braut- 
gewande, mit dem Myrtenkränze im Haar, von der höchsten 
Bastei des Schlosses in die Tiefe gesprungen. Das raben
schwarze Haar umgab, wie eine Trauerkrone ihr bleiches 
lächelndes Angesicht und an der Brust prangte die blutrote 
welke Rose, welche sie tagsvorher von ihrem Geliebten 
erhalten hatte. Der hartherzige Vater warf sich in Verzweif
lung über den entseelten Körper seiner treuen Tochter, die 
nie wieder erwachte. Begräbnis und Trauermahl vereinig
ten nun die Hochzeitsgäste. Als der liebende Jüngling das 
traurige Geschick seiner Geliebten erfuhr, irrte er in der Welt 
umher. Kein Mensch hat ihn je wieder gesehen ; als Eremit 
soll er sein Leben beendet haben.

Schloss Regec ist viel kleiner, niedlicher und trau
licher; nimmt man die noch stehenden Mauern und Lokali
täten in Augenschein, sieht man die alte Einteilung ganz 
gut. Räköczi hat sich viel und lange Zeit in dem 
kleinen Städtchen aufgehalten und wenn die letzten Akkorde 
des Feldgeschreies verklungen waren, lebte er dort im Kreise 
seiner Lieben. Ein ganz verfallener, grossfensteriger Wacht
turm mit der Aussicht gegen Westen ragt allein in die Höhe 
empor. Regec ist wohlgeborgen hinter den Abaujer Bergen,
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so dass es schwer erreichbar ist. Im Mittelalter waren die 
Debrök dort Herrscher. Diese waren nicht nur durch ihre 
Heldentaten, sondern auch durch ihre schönen Frauen be
rühmt, für die die Männerherzen schwärmten. Glücklich 
war der Ritter, der aus dem Schlosse Regec eine Gattin

Reste  e in e s W achtturm es auf der S ü d se ite  der B u rg  R eg ec.

heimführen konnte, weil deren Schönheit weltbekannt war. 
Es gab eine Zeit, wo 12 schöne Frauen und Mädchen im 
Schlosse lebten. Einmal waren die Ritter auf Befehl des 
Königs zu Felde gezogen. Zu Hause waren nur die Herrinnen 
mit ihren weiblichen Bediensteten und geringer Bewachung 
geblieben. Drugeth, der Herr von Homonna hatte dies erfahren,
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und den Entschluss gefasst, sich eine Frau zu rauben. Mit 
120 auserwählten, bewaffneten Kriegern zog er aus und 
traf mit seinem Gefolge absichtlich nachts beim Burgtore 
ein, wo er sich als heimgekehrter Debrök ausgab, und Ein
lass begehrte. F'rauenaugen sehen aber scharf und lassen sich 
nicht leicht hintergehen; sie erkannten den Ritter von Homonna, 
den sie trotzdem in die mittlere Burg einliessen. Die Bewaff
neten wollten weiter in das Innere eindringen, trafen aber auf 
starken Widerstand. Die Frauen hatten Pech und Wachs 
sieden lassen und erwarteten mit scharfgeschliffenen Säbel, 
Speeren md Pfeilen bewaffnet den Angriff. Inzwischen wurde 
die Absicht Drugeth’s bekannt; mehr brauchten die Frauen 
derer von Debrök nicht. Von den Schlossmauern riefen sie 
spottend hinunter, höhnten den sich schämenden Homonnaer, 
dessen Krieger nicht nur einige Lanzenstiche, sondern auch 
einen heissen Absud erhalten haben. Endlich baten die Räuber 
selbst um ihre Entlassung aus dem Schlosse und entfernten 
sich beschämt, die Köpfe hängen lassend. Als die Tat des Ho
monnaer Ritters dem Könige zu Ohren kam, hat er diesen 
gründlich ausgescholten. Er getraute sich lange Zeit nicht 
hinaus aus seinem Schlosse, denn überall wurde er zu sei
nem grössten Ärger ausgelacht und verhöhnt.

Wir gehen noch weiter im Komitate Abauj und suchen 
die Gegend auf, wo noch Schlösser zu finden sind. Wir 
freuen uns der herrlichen Trümmer unserer schönen Ver
gangenheit, obzwar uns überall, Vernichtung, Verfall, jem- 
pfangen. Wir gelangen zu dem Schlosse Füzer, welches 
einen hohen Berggipfel krönt. Verschwunden ist die einstige 
Pracht, dahin die frohe Laune, die einst hier geherrscht, nur 
einige verfallene Mauern und Türme sind geblieben. Von den 
Ruinen sieht man weit hinein in die Komitate Abauj und 
Zemplen.

Einen Perenyi, damaligen Schlosshern, beschenkte 
seine Gattin mit Zwillingen. Die Jungen wuchsen heran und 
waren einander so ähnlich, dass selbst die Mutter sie schw er 
von einander unterscheiden konnte. Sie gab daher dem 
Johann ein goldenes, dem Thomas ein silbernes Amulet um 
den Hals. Beide wuchsen zu stattlichen Jünglingen heran, die 
sowohl in den Wissenschaften, als auch in der Handhabung 
der Waffen sehr bewandert waren Eines Tages wurde das 
Schloss von den Tataren überfallen, die Wache niederge
metzelt und der Schlossherr, der sich mit seinen Rittern zur 
Wehr setzte, erstochen. Mitten im Gefechte war Mihäly, der 
treue Diener, mit Thomas verschwunden, indes sich die 
Mutter mit dem andern Sohne in den Wald flüchtete. Nach
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dem Abzüge des Feindes kehrte die arme Frau mit ihrem 
Sohne in das zerstörte Nest zurück, vergebens war ihr Suchen 
nach dem verschwundenen Sohn und Diener. Tage, Monate, 
Jahre waren vergangen, ohne das eine Spur von den Ver
missten aufgefunden worden wäre. Die beklagenswerte Frau, 
hatte nicht nur ihren Gatten, aber auch den Sohn zu bewei
nen gehabt.

Johann war ein passionierter Jäger. Eines schönen Som
mertages sm hte er wieder auf seinem braunen Rosse, die 
Waldungen auf, als plötzlich ein prächtiger Hirsch, mit zwölf
ästigem Geweih vor ihm aufsprang; mit Eifer verfolgte der 
junge Jäger, das herrliche Wild und wer weiss, wie lange, 
bis er im Walde auf ein türkisches Streiflager stiess. Die Tür
ken nahmen ihn gleich gefangen und schleppten ihn weit 
gegen Osten. Perenyi’s Witwe war vor Schmerz dem Wahn
sinne nahe, als ihr zweiter Sohn verschwunden war. Dieser 
wurde nach zweimonatlicher beschwerlicher und mühseliger 
Reise nach Stambul gebracht und dort dem Sultan vorgeführt. 
Der Sultan schenkte den Gefangenen seinem Günstlinge, der 
an dem Amulette des Jünglings seinen Bruder erkannte. Die 
Freude beider war gross; sie gingen zum Sultan, der nach 
vielem Bitten die Brüder entliess und ihnen die Rückkehr 
in ihr Vaterland gestattete. Man kann sich die Freude der 
Mutter vorstellen, als ihre beiden totgeglaubten Söhne, zu 
gleicher Zeit heimkehrten. So waren die Mauern des Schlosses 
Füzer, Zeugen trauriger, aber auch freudiger Begebenheiten.

Aus den Fenstern der gothischen Kappelle des Tornaer 
Schlosses hat man die Aussicht auf das Äjer- und Szadellöer-- 
tal. Der Schlossgarten ist voll wilder Blumen, stark riechender 
Thymian wächst zwischen den Steinen und auf die Blätter 
der duftenden, wilden Rose setzt sich der flatternde Schmet
terling. Die flinke Eidechse huscht an uns vorüber und wenn 
der laue Sommerwind unsere Stirne umfächelt, erzählt er uns 
die traurige Geschichte von Kristine Bebek, deren Geist bei 
mondhellen Nächten, dem Grabe entsteigt, auf den morschen 
Steinen wehklagend und jammernd umherirrt.

Schloss Torna war ein vornehmer Herrnsitz der Fa
milie Bebek, eine feste Burg, aber nicht übertrieben gross, 
eher ein Familiennest, doch schwer erreichbar, von hohen 
Forst und steilen Felswänden geschützt. Von den mächtigen 
Mauern ist heute nur wenig mehr zu sehen. Nur gegen Osten 
erhebt sich die guterhaltene Bastei und gegen Norden die 
gothische Kapelle. Ein Bebek hatte zwei Töchter: Kristina, 
die feurige königliche Schönheit und Katharina, die sanfte, 
holde Jungfrau.. Beide liebten den heldenmütigen, jungen Herrn

4
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Klemens Dessewffy. Er schwärmte für Katharina und als er 
mit seiner Schwester Orsolya als Brautwerber auftrat, konnte 
Kristina sich nicht mehr beherrschen und bot selbst dem Rit
ter ihre Hand und ihr Vermögen an. Der junge Dessewffy 
lehnte den Antrag zwar schonend, aber bestimmt ab, worüber 
Kristina so erbittert war, dass sie den jungen Klemens, als 
er mit seiner Braut im Garten lustwandlend von einer schönen 
Zukunft träumte, mit ihrem Dolche niederstach. Nachdem sie 
den Dolch neben den Toten gelegt hatte, rief sie die Schloss
bewohner zusammen und erklärte, dass Katharina die Mörde
rin sei Dies war ihr nicht genug, sie schickte alsbald einen 
Boten nach Ofen zum Könige, mit einen Brief, in dem 
sie das Geschehnis in Torna darlegte. Der König sandte 
den Palatin dahin, vor dem Kristina ihre Anklage wie
derholte. Katharina, die mit dem Tode Klemens ihr alles 
verloren hatte, nahm die schreckliche Tat auf sich, obzwar 
alle wussten, dass sie unschuldig sei. Der Palatin konnte 
nichts dagegen tun, Kristina klagte an, Katharina weinte, 
gegen sie zeugte auch der Dolch. Dem Palatin, der die bei
den Mädchen kannte und auch ein Freund ihres Vaters war, 
kam die Sache doch nicht richtig vor, weshalb er dem Zeit
gebrauch gemäss und nach dem Wunsche des Volkes, das 
Totengericht anordnete. Die Bewohner von ganz Torna wur
den zusammenberufen und alle schwuren, bei Gott den Herrn, 
den Dolch in der Hand, dass sie unschuldig seien. Auch 
Orsolya nahm den Dolch in die Hand und dann Katharina, in 
beiden Fällen funkelte und blitzte dieser. Endlich kam die Reihe 
an Kristina, mit Entrüstung wies diese jedoch, die für eine 
edle Dame erniedrigende Aufforderung zurück. Auf den ener
gischen Befehl des Palatin’s nahm sie den Dolch doch in 
die Hand und oh Wunder, in grossen Tropfen rieselte das 
Blut von dem Dolche nieder. Kristina sah, dass sie verloren 
sei und stiess sich in Gegenwart aller, den Dolch ins Herz. 
Dies ist die Sage von der vveisscn Dame des Tornaer Schlos
ses, welche der Volksmund und der Sänger der Nachwelt 
aufbewahrt haben.

Wo einst die Burg Göllnic stand, sieht man heute blos 
einige Adauer- und Turmüberreste mehr. Auch hier waren die 
Thurzös die Herren, jenes grosse Geschlecht, das in jedem 
Monate des Jahres, in einer andern Burg hauste. Die Burg 
Göllnic schützte die ganze Zips. Ihre Herrn besuchten oft 
das benachbarte Krasznahorka, welches einstens Eigentum 
der Familie Bebek war. Das kleine Göllnic, hatte zuletzt als 
Schlossherrin, eine schöne leidende Dame, deren Familie im 
Kampfe verblutete. Die Labanzen spitzten auf Göllnic und
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seine Schätze und griffen die Burg an. Doch stiessen sie auf tap- 
fern Widerstand. Allein obwohl das kleine Häufchen von Rit
tern gegen die überwiegende Zahl der Feinde mutig ankämpfte, 
wurde die Burg doch eingenommen und die Verteidiger erdolcht. 
Die heldenhafte Frau wollte keine Gefangene sein, jedoch auch 
keinen Labanzen mit ihren Schätzen beglücken. Deshalb warf

M auerüberrest der B u rg  G ö lln ic .

sie ihre Wertsachen in den Burgbrunnen und sprang 
hernach selbst in die 'Liefe. Weder der Leichnam, noch die 
Schätze wurden gefunden, da der Göllnicfluss dessen Was
ser mit dem Festungsbrunnen in Verbindung war, dafür 
sorgte, dass dieselben in seinem sandigen Flussbette, eine 
verborgene, weiche Ruhestätte fanden.

4'
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Nord und Süd durchwandernd, habe ich all dies 
den sprechenden Steinen abgelauscht; was ich gehört, teile 
ich auch andern mit, damit sie, die Märchen und Sagen ken
nend, um so lieber, die heiligen Orte aufsuchen und sich an 
dem, was Menschenhand schuf, erfreuen und wehmutsvoll 
in Augenschein nehmen, was Menschenhand der Verwüstung 
übergeben half.


