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INHALT

Anmerkung der Autorin
Der Roman beruht auf wahren Tatsachen aus der Lebensgeschichte des Mannes, der einst die Mühle an der Feistritz bewirtschaftete. Die Namen der handelnden Personen der Familie des
Müllers wurden geändert.
Die Fotos am Ende des Buches zeigen die Mühle und das Wohnhaus an der Feistritz im Frühjahr 2020.
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Vorwort
Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, der zum Zusammenbruch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie geführt hatte, begann der jahrzehntelang aufgebaute Nationalismus zur Abspaltung der einstigen Kronländer, gestützt
auch auf dem proklamierten »Selbstbestimmungsrecht der
Völker« des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson,
an Stärke zu gewinnen.
Die große Monarchie zerfiel – der Rest war Österreich.
Bei den 1919 stattgefundenen Friedensverhandlungen von St. Germain en Laye wurde das heutige Burgenland, das die Ungarn für sich beanspruchen wollten, Österreich zuerkannt. Dies hatte massive Proteste der Ungarn
zur Folge, bei denen 1921 ungarische Freischärler die Inbesitznahme des Burgenlandes durch Österreich in heftigen Kämpfen zu verhindern versuchten. In den Sommerund Herbstmonaten des Jahres 1921 fanden immer wieder
Schießereien westlich von Markt Allhau statt.
Die eigentliche Landnahme vollzog sich erst im November 1921 durch das österreichische Bundesheer. Am 5. Dezember 1921 wurde das Burgenland offiziell als das neunte
Bundesland ein Teil der Republik Österreich.
Der Name Burgenland erinnert daran, dass das Land aus
den drei altungarischen Komitaten Wieselburg (Moson),
Ödenburg (Sopron) und Eisenburg (Vas) zusammengesetzt
ist. 1922 trat der neu gewählte Burgenländische Landtag
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erstmals am provisorischen Sitz der Landesregierung in Bad
Sauerbrunn zusammen. Die relativ unbedeutende Kleinstadt Eisenstadt wurde die Hauptstadt des Burgenlandes.
Für die Gegend um Ödenburg, die als Hauptstadt des
neunten Bundeslandes vorgesehen war, wurde nach heftigen Protesten Ungarns mit der Unterstützung des ungarnfreundlichen Italien 1921 eine Volksabstimmung durchgeführt, bei der sich die Bewohner der Stadt mehrheitlich
für den Verbleib bei Ungarn, die Bevölkerung der umliegenden Landgemeinden jedoch für den Anschluss an Österreich entschieden hatten. Obwohl die korrekte Durchführung dieser Volksabstimmung von den österreichischen
Medien stark bezweifelt wurde, blieb die Entscheidung für
Ungarn endgültig und betraf damit auch die umliegenden
Gemeinden von Ödenburg.
Ein Großteil der Bevölkerung konnte zum neuen Kleinstaat, der Österreich nun geworden war, kein Vertrauen aufbringen. Es fehlte das nationale Selbstbewusstsein ebenso
wie eine lebendige demokratische Tradition.
Das neunte Bundesland Österreichs wurde damit unter
ungünstigen Voraussetzungen geboren.

DIE MÜHLE
Im südlichen Burgenland, bei Dobersdorf, dort, wo sich
die Feistritz in mäanderartigen Schleifen, umarmt von silbrig schimmernden Weiden und tief hängenden sattgrünen Gebüschen, mit der Lafnitz vereint, steht eine alte
Mühle. Sie ist verlassen und dem Verfall preisgegeben, nur
das Wasser des Flusses rauscht heute noch wie damals, als
die Mühle stolz, bedeutungsvoll und wichtig gewesen war.
In ihren teilweise zur Ruine verfallenen Mauern schlummern Geschichten, Erinnerungen und Geheimnisse jener
Menschen, die einmal dort gelebt haben und deren Heimat
diese Mühle im südlichen Burgenland gewesen war.
Man erzählt sich, dass man in frostklaren Winternächten aus den teilweise verfallenen Mauern der Mühle die
Stimme des alten Müllers hören kann, der seine Frau am
Ufer der Feistritz sucht und ihren Namen klagend ruft.
Vielleicht sind es Täuschung und Trug, hervorgerufen
durch das Gurgeln und Rauschen des Wassers im tiefen
Flussbett oder durch den Gesang des Windes, der sich im
dichten Laub der Gebüsche verfangen hat.
Es ist das Jahr 1924.
Der Zufahrtsweg zur Mühle hatte tiefe Furchen, die
sich im Laufe der Jahre von den Wagenrädern gebildet hatten. Auf diesem Weg, der in einem geschwungenen Bogen
zur Mühle führte, standen die Fuhrwerke mit ihren vorge-
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spannten Ochsen oder Pferden wartend in einer dichten
Kolonne. Auf ihren Wagen lagen Säcke mit frisch gedroschenem Getreide, das in der Mühle gegen Mehl getauscht
wurde.
Während die Fuhrmänner auf ihren Kutschböcken saßen und warteten, bis sie an der Reihe waren, scharrten die
Hufe der Ochsen unruhig im Schotter des Weges und die
Pferde schnaubten ungeduldig, schüttelten ihre Mähnen
und ließen dampfende Rossäpfel zu Boden fallen.
Es war die Aufgabe der Müllerburschen, das Abladen der
Säcke vorzunehmen und sie zur Waage zu bringen, an der
der Müller stand und das Gewicht der Getreidesäcke auf
eine Liste hinter den Namen des Lieferanten schrieb. Dann
trug er die Anzahl der Mehlsäcke ein, die von den Müllerburschen auf das wartende Fuhrwerk geladen wurden.
Der Müller war genau. Er wog ehrlich und war deshalb
auch bei den Bauern im weiten Umkreis anerkannt. Die
Müllerburschen schleppten einen Mehlsack nach dem anderen zu dem vor dem Gebäude wartenden Fuhrwerk. Es
wurde der Mehlschein unterschrieben und mit einem Zungenschnalzen, dem mit der Peitsche ein wenig nachgeholfen wurde, setzte sich das Fuhrwerk in Bewegung und das
nächste rückte nach.
Es war Herbst geworden. Die Schwalben waren längst
in wärmere Länder geflogen und die Bauern aus den umliegenden Gemeinden hatten ihre Ernte eingebracht. Nun
wurde der Wintervorrat angelegt, das Mehl für das tägliche
Brot. Für den Müller Johann eine Zeit harter Arbeit und
für jene, die nicht genügend Wintervorräte anlegen konnten, eine Zeit des Hungers. Die wirtschaftliche Lage war
schlecht und viele Menschen litten unter Arbeitslosigkeit
und der damit einhergehenden Armut.
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Das Mühlenrad, von der Wasserkraft der Feistritz angetrieben, drehte die Mahlsteine Tag und Nacht und mahlte
das angelieferte Getreide zu feinem Mehl. Den vier Müllerburschen, die bei Johann in die Lehre gingen, blieb kaum
Zeit für Unfug und Späße. Zoltan, der erste Geselle und die
rechte Hand des Müllers, ließ die Jungen nicht aus den Augen und sorgte dafür, dass sie ordentlich anpackten.
Zoltans Familie lebte in St. Gotthard im benachbarten
Ungarn. Seit 1921 gehörte ein Teil Westungarns zu Österreich. Die Grenze verlief zwischen sanften Hügeln und im
Flusslauf der Lafnitz. Sie stellte weder für die Menschen der
einen noch der anderen Seite ein Hindernis dar. Zoltan war
jung und war auf Arbeitssuche gewesen. Arbeitsplätze waren rar und er war froh, hin und wieder kurzfristig bei Bauern als schlecht bezahlter Landarbeiter unterzukommen.
So war er auf seiner Wanderschaft bis nach Allhau gekommen, wo ihm eines Tages der Müller Johann, der seinen Freund, den Besitzer der Stukitsmühle in Allhau besuchte, begegnet war. Als der Junge fragte, ob er Arbeit für
ihn hätte, erkannte Johann an dem muskulösen Körper und
dem forschen Blick des Jungen, dass dieser bestimmt einen
tüchtigen Müllerburschen abgeben könnte. In der Stukitsmühle konnte man Zoltan keine Arbeit geben, denn der
Müller war schon alt, der Betrieb war abgewirtschaftet und
musste wohl früher oder später verkauft werden. Johann
nahm Zoltan mit in seine Mühle an der Feistritz und der
Junge zeigte seine Dankbarkeit für die Aufnahme in Johanns Mühle durch Können und Fleiß. Als er seine Lehre
abgeschlossen hatte, war er zum ersten Gesellen in Johanns
Mühle aufgestiegen und sich seiner Bedeutung gegenüber
den anderen Müllerburschen – zwei Kroaten und einem
jungen Mann aus der Steiermark – sehr wohl bewusst.
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Lebten einst Kroaten, Juden, Ungarn und die Deutschen
Westungarns, die mehrheitlich heanzisch sprachen, in ihrer bunten Völkervielfalt zusammen, so wurden die Ungarn
langsam zur Minderheit im Burgenland. Sie, die nun durch
die neue Grenzziehung plötzlich einem anderen Hoheitsgebiet zugehörig waren, versuchten in ihrer durch Brauchtum
geprägten und gewachsenen Daseinsform zu leben und
fanden sich allmählich als eine fremde Volksgruppe wieder.
Zoltan fühlte sich jedoch, seit er in der Mühle lebte und arbeitete, mehr und mehr dem neuen Staat zugehörig.
Johann war ein strenger und gerechter Herr über Haus,
Hof und die Mühle. Er war besonnen in seinen Anordnungen, duldete keinen Widerspruch und war Herrscher über
sein Haus und das Wasser, das seiner Mühle die Kraft gab
und das in ihm ein unbestimmtes Gefühl von Stolz und
gleichzeitiger Machtlosigkeit auslöste. Sein Leben war abhängig von der Fülle und Stärke des Wassers der Feistritz
mit ihrer friedlichen Trägheit und der Unberechenbarkeit
des Hochwassers, das das tiefe Flussbett mit seinem Rauschen und Tosen erfüllte.
Er war Mitte zwanzig gewesen, als er die herabgewirtschaftete Mühle, die im Besitz einer ungarischen Familie
gewesen war, günstig erwerben hatte können. Die Mühle
des Pataki Lajos hatte sich nach dem Ersten Weltkrieg
plötzlich jenseits der ungarischen Grenze befunden, nämlich in Österreich, im Burgenland. Man sprach zwar nach
wie vor Deutsch und Ungarisch und auch die Landschaft
war gleich geblieben, aber die Menschen veränderten ihre
Denkweise und damit auch ihre Lebensumstände.
Der ungarische Müller lebte nun jenseits von Ungarn,
einem Land, das ihm vertraut gewesen und seine Heimat
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bedeutet hatte, obwohl er im selben Lebensraum geblieben
war.
Der Lebensalltag wurde durch eine hierarchische Struktur bestimmt, die die Menschen an die Kirche, an ihre
Grundherren oder Dienstbarkeiten das Land betreffend
banden. Die Landbevölkerung war geprägt vom Obrigkeitsdenken jenen gegenüber, die über sie bestimmten und
von denen sie wirtschaftlich abhängig waren.
Es herrschten Großgrundbesitzer, und diese prägten
die Menschen, die Landschaft und die Gesellschaft. Die
Ortschaften wirkten wie große Meierhöfe mit dem Herrschaftsgebäude, dem Gemeindehaus und den Bauernhütten, die sich bescheiden an die »Herrschaft« schmiegten.
Die Bevölkerung wurde streng eingeteilt in die »Herrschaft«, meist ungarische Adelige, und deren Gesinde,
zusammengewürfelt aus magyarischen, kroatischen und
deutschen Knechten und Meierhofarbeitern. Dazwischen
lebten die Bauern auf den wenigen Anbauflächen, die die
Herrschaft der Hube übrigließ. Es waren Kleinbauern,
die meist mehr Kinder als Joch Grund besaßen. Die Bauernsöhne, die nicht auf dem kleinen Hof bleiben konnten, weil er nicht genügend erwirtschaftete, zogen durchs
Land und nahmen jede Arbeit an, die sich ihnen bot. So
gab es zu dieser Zeit sehr viele burgenländische Wanderarbeiter.
Die wenigen Magnaten-Familien beherrschten das Land
nicht nur wirtschaftlich, sondern bestimmten auch die kulturelle und politische Situation des Landes.
Vielleicht hatte der wirtschaftliche Niedergang des Müllers Pataki seine Ursache im Mangel an devotem Verhalten
seiner Herrschaft gegenüber. Vielleicht war der verwitwete
Müller aber einfach nur zu sehr dem weiblichen Geschlecht
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und den Genüssen des Lebens zugetan und drängte seine
Arbeit in den Hintergrund.
Immer weniger Fuhrwerke fanden den Weg zur Mühle
an der Feistritz und schließlich blieben sie beinahe ganz
aus. Der Müller erkannte die Zeichen seines Untergangs,
hatte aber zu wenig Kraft und Mut, diesen aufzuhalten. So
holte er sich vom Leben, was für ihn an Lebensfreude noch
übrig war. Es gab Feste mit Musik, Tanz und Wein und
bald war das letzte Ferkel am Spieß über dem offenen Feuer
gebraten.
Der verwitwete Lajos, der keinen Halt in einer Partnerschaft fand, liebte diese Art zu leben und auch die Menschen, die mit ihm feierten und damit seine Sorgen und
seine wirtschaftliche Ausweglosigkeit in den Hintergrund
zu drängen vermochten. Dieses Leben war von jener unbeschwerten Leichtigkeit erfüllt, für die in der Wirklichkeit
jener beschwerlichen Zeit kein Platz gegeben war.
Der Müller war nachlässig geworden und immer weniger Fuhrwerke fuhren auf dem Weg zur Mühle. Allmählich begann sich das Mühlenrad langsamer zu drehen, bis
die Mahlsteine endgültig stillstanden. Die Bauern aus den
umliegenden Dörfern, die vereinzelt doch noch gekommen
waren, hatten das Vertrauen zu ihrem Müller verloren und
nahmen den weiteren Weg zu nächsten Mühle an der Lafnitz auf sich. Damit hatte Lajos Pataki seine Lebensgrundlage verloren.
Der vom Martin-Hof in Dobersdorf stammende Johann
Martin, der Elisabeth Schober, eine reiche Bauerntochter aus Stegersbach, geheiratet hatte, verfügte über genügend finanzielle Mittel, um die heruntergekommene Mühle
günstig zu erwerben.

14

Die ersten Jahre waren trotz seines Eigenkapitals und
der reichen Mitgift seiner Gattin nicht einfach gewesen,
denn es ging ja darum, nicht nur die Herrschaft, sondern
auch die Bauern von der besonnenen Wirtschaftlichkeit
des neuen Müllers zu überzeugen und ihre beladenen Fuhrwerke wieder zur Feistritzer Mühle zu lenken.
Wäre nicht Elisabeth, seine ebenso schöne wie im Dorf
angesehene junge Frau, gewesen, hätte der Durchbruch
zum Erfolg wahrscheinlich länger gedauert. Elisabeth
stammte aus einer wohlhabenden Bauernfamilie, die genügend Grund und Boden besaß, um von der adeligen Herrschaft unabhängig wirtschaften zu können und zeigte ein
für die damalige Zeit ungewöhnliches soziales Engagement.
Sie unterstützte nicht nur einige alte, kranke Kriegswitwen, die nach dem Ersten Weltkrieg nun auf sich allein
gestellt kaum ein Auslangen finden konnten, mit Lebensmitteln, sondern setzte sich auch für die Schaffung einer
Gemeindeschule ein. Im Burgenland gab es zu dieser Zeit
mehrheitlich konfessionelle Schulen, die von den Kindern
der Lowara, Sinti und Roma nicht besucht werden durften.
Elisabeth, die täglich in der Mühle gemeinsam mit Kroaten und Ungarn arbeitete, sah in der Bildung aller Kinder,
unabhängig von ihrer Herkunft und Religionszugehörigkeit, die Zukunft für ein gesichertes Zusammenleben aller
Volksgruppen.
Johann liebte und respektierte seine Frau, obwohl er
ihren Einsatz für das Gemeinwohl nicht nachvollziehen
konnte. Gab es doch in der Mühle genug Arbeit und Herausforderungen für die junge Müllerin! Elisabeth war um
einige Jahre jünger als ihr Mann, verstand es aber trotz ihrer
Jugend, die Wirtschaft mit Hilfe von Knechten und Mägden mit energischer Umsicht und sanfter Hand zu führen.
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Sie war es gewöhnt, überall mit anzupacken und scheute
keine Arbeit.
Sie war eine schöne Frau mit langem blondem Haar, das
sie straff aus der Stirn gekämmt zu einem dichten Knoten
am Hinterkopf verschlungen hatte. Hohe Backenknochen
und meergrüne Augen mit schmalen dunklen Brauen verliehen ihrem Gesicht etwas Fremdländisches. Sie kleidete
sich, wie es der Mode wohlhabender Bäuerinnen entsprach,
meist mit hochgeschlossenen, weitärmeligen Blusen und einem fast bis zum Knöchel reichenden Baumwollrock mit
zierlichem Blaudruckmuster. Darüber trug sie eine weiße
Schürze, die am Rücken mit einer breiten Schleife zusammengebunden war. An den Feiertagen und für den Kirchgang trug sie voll Stolz ihre seidene Festtagstracht. Sie war
voll Energie und Lebensfreude und verbreitete auch unter
ihrem Gesinde erfrischende Herzlichkeit und Arbeitsfreude.
Elisabeth konnte in ihnen das Gefühl wecken, zur Familie
zu gehören und in der Mühle eine Heimat zu haben.
Trotz der verschiedenen am Hof lebenden Volksgruppen
herrschten Einheit und Zufriedenheit unter ihnen. Der
Hof und die nähere Umgebung waren ihre kleine Welt, in
der sie sich zurechtfanden und zufrieden waren. Zu jener
Zeit spielte sich der Mittelpunkt des Lebens in den Dörfern
ab. So entstanden auch regional unterschiedliche Dialekte.
Die Menschen in den südlichen Regionen des Burgenlandes wussten nichts von Kittsee, der Weite der ungarischen
Tiefebene im Seewinkel oder ihrer neuen Landeshauptstadt
Eisenstadt, daher lauschten sie gerne den Erzählungen der
Wanderarbeiter, die für kurze Zeit in der Mühle Arbeit fanden, ehe sie wieder weiterzogen.
Der Herbst 1924 würde eine Wende in Elisabeths Leben bringen. Sie erwartete ein Kind. Der ersehnte Hoferbe
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sollte im Frühling zur Welt kommen. Sie kam ihren zahlreichen Verpflichtungen als Hausfrau und Müllerin unvermindert nach, obwohl ihr manche Tätigkeit durch ihre zunehmende Körperfülle Mühe abverlangte.
Wenn sie des Abends nach getaner Arbeit ihren Rundgang durch den Arkadenhof machte und anschließend die
Stallgebäude entlangging, einen Blick in den großen Stall
mit den vielen Kühen und Kälbern werfend, überkam sie
Stolz. Stolz über den wachsenden Wohlstand, in dem der
künftige Hoferbe aufwachsen würde.
Nahe der Wehranlage beendete sie für gewöhnlich ihren
Rundgang. Sie kehrte um und betrat das Mühlengebäude.
Elisabeth hatte Angst vor dem Wasser der Feistritz, ihrem
Rauschen und Tosen, wenn sie sich wenige Meter nach der
Wehranlage mit der Lafnitz vereinte. Eine für eine Müllerin
höchst außergewöhnliche Eigenschaft.
Wenn Elisabeth im Mühlengebäude erschien, wusste Johann, dass es Zeit für den Feierabend war.
Entgegen der Sitten, die üblicherweise bei anderen Bauernfamilien herrschten, saßen die Müllerburschen, Knechte
und Mägde mit dem Müller und seiner Frau gemeinsam
an einem Tisch. Die Müllerin war eine gute Köchin und
es mangelte in ihrem Hause an nichts. Es herrschten weder
Kargheit noch Not und jeder, der in der Martin-Mühle Arbeit gefunden hatte, konnte sich glücklich schätzen, denn
in den Dörfern an der Grenze lebten die Menschen in großer Armut und der Hunger war allgegenwärtig.
Immer mehr Menschen versuchten deshalb, das Land zu
verlassen und nach Amerika auszuwandern, in ein Land,
das Arbeit und Wohlstand versprach. Aus vielen Familien
hatten vor allem junge Menschen den Schritt gewagt, der
Heimat den Rücken zu kehren und die Verwandten hat-
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ten das Geld aufgebracht für eine Fahrkarte auf einem der
zahlreichen Auswanderungsschiffe, um von Bremen, Rotterdam oder Hamburg die Reise über das »große Wasser«
anzutreten.
Es gab Dörfer, die von ganzen Familien verlassen wurden und deren leere Keuschen geisterhaft wirkten. Manche
dieser burgenländischen Familien wurden in Amerika von
Verwandten oder Freunden erwartet, die schon Jahre zuvor
emigriert waren und in Boston, Philadelphia oder Chicago
Fuß gefasst hatten.
Es gab aber auch Schiffskatastrophen auf stürmischer See,
Krankheiten wie Typhus und Cholera, die durch schreckliche hygienische Bedingungen an Bord der Segelschiffe
ausgelöst wurden. Als später vermehrt Dampfschiffe zum
Einsatz kamen und damit die Überfahrt verkürzten, verbesserte sich die Situation der Auswanderer, trotzdem starben
noch immer viele Kinder und alte Menschen, die anfälliger
waren als die jüngeren Erwachsenen, an Bord dieser Schiffe.
Jene Menschen, die in ihrer Heimat bleiben konnten,
weil sie Arbeit gefunden hatten oder aus ihrem Bauernhof genügend zum Leben erwirtschafteten, ohne in bedingungsloser Abhängigkeit ihres Grundherrn zu stehen,
konnten sich glücklich schätzen.
Der Müller Johann war ein freier und unabhängiger
Mann, der sich seiner Rolle als Arbeitgeber in seiner Mühle
bewusst war. Seine gerade Haltung, sein aufrechter Gang
und seine befehlsgewohnte Stimme verrieten, dass er es verstand, über sein Reich uneingeschränkt zu herrschen.
Das von der Sonne gebräunte Gesicht mit der hohen
Stirn war vom üppigen blonden Haar, das leicht nach hinten gekämmt war und in weichen Strähnen auf die Ohren
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fiel, umrahmt. Sein ebenso blonder Bart wurde des Nachts
mit einer speziellen Bartbinde rechts und links der Oberlippen schneckenförmig aufgezwirbelt. Eine schmale, beinahe
griechische Nase gab dem Gesicht große Klarheit. Seine
breiten hellblonden Augenbrauen verliefen nach außen hin
dünner werdend, sodass eine Konzentration zur Mitte hin
entstand. Das Beherrschende in seinem Gesicht waren jedoch seine Augen, die in dunklem Graublau wachsam und
ernst blickten. In seinem Blick mischten sich Sanftmut mit
Unerschrockenheit und eiserner Wille mit Unbeugsamkeit.
Der Mann stand mit beiden Beinen fest im Leben und
konnte dennoch hin und wieder auch ein Träumer sein.
Manchmal schienen seine Augen in Flammen zu stehen,
dann war es besser, dem Müller aus dem Weg zu gehen.
Johann war ein stattlicher Mann und die Mädchen seines Heimatdorfes hatten mit Wehmut hinnehmen müssen,
dass er keine von ihnen zur Frau erwählt hatte. Elisabeth
stammte aus Stegersbach und war die einzige Tochter eines Großbauern, mit dem schon Johanns Vater Kontakte
gepflegt hatte. Die beiden Väter hatten die Heirat arrangiert, als Elisabeth und Johann noch Kinder gewesen waren. Als Johann Martin Jahre später die Mühle erwarb, war
er für Elisabeths Vater ein willkommener Ehemann für
seine Tochter.
Die Hebamme von Dobersdorf war in den vergangenen
Wochen öfter bei der jungen Müllerin gewesen. Alles deutete darauf hin, dass die Geburt unmittelbar bevorstand.
»Müllerin, du solltest dich jetzt mehr schonen und deinen Mägden die Arbeit übertragen. Es ist nicht gut für
dich und das Kind, wenn du die schweren Töpfe trägst und
stundenlang am Herd stehst.«
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»Aber Mutter Mathilde, ich bin jung und gesund. Es
geht mir gut. Ich erwarte mein erstes Kind und das ist ja
keine Krankheit!«, lachte die werdende Mutter und nähte
an einem Hemdchen, das sie mit blauen Bändern einfasste.
»Blaue Bändchen?«, wunderte sich die Hebamme. »Sei
dir nicht so sicher, dass es ein Junge wird. Es könnte genauso ein Mädchen geboren werden.«
»Dann wird eben meine Friederike ein Hemdchen mit
blauen Bändern tragen.«
»Das ist nicht gut, Müllerin. Das gehört sich nicht!«
»Ja, ich weiß schon, alles muss seine Ordnung haben.
Mädchen rosa, Buben blau. So ist der Brauch!«
Elisabeth neckte gerne die alte Hebamme, die sie liebte
und zugleich fürchtete. Die Alte wusste das. Es war ein Spiel
zwischen ihnen beiden. Die Hebamme erhob sich. Sie berührte den angeschwollenen Bauch der Müllerin, tätschelte
ihre Wange und meinte: »Morgen komme ich wieder und
dann bleibe ich hier im Haus. Lass mir eine Kammer richten! Die Zeit verrinnt und es könnte sein, dass nicht mehr
viel davon übrig ist. Das Kleine will bald kommen.«
Dabei sah sie über Elisabeth hinweg in eine unbekannte
Ferne und ihre Worte klangen wie eine Verheißung. Und
die erfahrene Hebamme sollte recht behalten. Bereits einen Tag später setzten bei der Müllerin am Spätnachmittag
die Wehen ein und kurz nach Mitternacht kam Friederike
Martin zur Welt. Die junge Mutter war zu erschöpft, um
sich der Enttäuschung hinzugeben, dass sie statt des ersehnten Hoferben nun ein kleines Mädchen in den Armen hielt.
Sie sah das Lächeln in Johanns Gesicht, das Zittern seiner
Bartspitzen, als er langsam und zögernd die Schlafstube betrat, und sie spürte plötzlich eine angenehme Empfindung
von aufkommender Zufriedenheit.
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Trotzdem fühlte sie sich um das Gefühl von Glück und
Stolz betrogen, weil sie keinen Sohn geboren hatte.
Elisabeth erholte sich rasch von den Strapazen der Geburt und nach zwei Wochen wurde in der Mühle das Tauffest der kleinen Friederike Martin gefeiert. Johanns Schwester Margarethe war als Taufpatin gebeten worden und fühlte
sich sehr geschmeichelt, dieses ehrenvolle Amt übernehmen
zu dürfen. Tage vor dem großen Ereignis wurden die traditionellen Strudel, Kekse, Kuchen und Torten gebacken
und der Eingang zum Wohnhaus mit weißen Schleifen geschmückt. Viele Abende waren Elisabeth und Johann mit
der kleinen Kalesche in Dobersdorf unterwegs, um Freunde
und Verwandte zur Tauffeier einzuladen. Nach Stegersbach
zu den Eltern von Elisabeth wurde der Knecht mit dem
Zweispänner geschickt, um auch der Familie der Müllerin von dem freudigen Ereignis zu berichten und ihnen die
Einladung der jungen Eltern zu überbringen.
Johann hatte zwei Brüder.
Andreas, der ältere, hatte wie es der Brauch war, den
Hof von seinen Eltern übernommen und bewirtschaftete
die Felder, die zwischen der Mühle und Dobersdorf lagen.
Er verfügte über eine stattliche Anzahl von Rindern und
Schweinen und widmete sich mit Hingabe der Imkerei.
Er war mit der Tochter eines ungarischen Schneiders verheiratet. Kennengelernt hatte er die dunkelhaarige Ibolya
im Winter 1923, als der Schneider gemeinsam mit seiner
Tochter auf Stör war und auf dem Bauernhof in Dobersdorf
einige Wochen genäht hatte. Damals hatte sich Andreas in
die zierliche Ungarin verliebt. Seine Eltern waren von der
ersten Begegnung an gegen eine Verbindung ihres Sohnes
mit dem ungarischen Mädchen gewesen.
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Andreas war von einer sturen Hartnäckigkeit und stellte
die zarte Ibolya überall im Dorf als seine Braut vor, und als
er schließlich drohte, den elterlichen Hof zu verlassen, falls
die Eltern in eine Ehe mit Ibolya nicht einwilligten, gaben
diese schließlich nach.
Doch vom ersten Tag an, an dem die junge Ehefrau auf
dem Hof lebte, brachten ihr die Schwiegereltern Abneigung und Misstrauen entgegen. Vor allem die noch recht
rüstige Mutter von Andreas machte der Schwiegertochter
das Leben manchmal sehr schwer, indem sie nach wie vor
über Küche und Keller herrschte und Ibolya wie eine Magd
behandelte.
Ibolya, die mit starkem ungarischen Akzent sprach,
der ihrer Ausdrucksweise etwas Sinnliches verlieh, war zu
schüchtern und zu wenig sprachgewandt, um gegen die
herrschsüchtige Frau aufzubegehren. Mit der Zeit hatte sie
sich daran gewöhnt, den Rückzug anzutreten und ließ die
Martin-Bäuerin, wie sie allgemein im Dorf genannt wurde,
das Regiment führen und ordnete sich unter.
Von ihrem Schwiegervater wurde sie kaum wahrgenommen. Nur Margarethe, die einzige Tochter der Familie, hatte
ein gutes Wort für sie und versuchte sie aus ihrer stummen
Ergebenheit zu locken. Nach außen hin gab sich Ibolya zufrieden, fügte sich in das Leben auf dem Martin-Hof ein
und ließ nicht einmal ihren Mann erkennen, wie riesig die
innere Distanz zwischen ihr und seiner Familie war.
Mit der Geburt eines Kindes hoffte sie, ihre Rolle und
ihre eigene Bedeutung innerhalb der Familie festigen zu
können, aber es stellte sich trotz der großen Nähe und Verbundenheit der Eheleute kein Nachwuchs ein. Wie hatte
sie Elisabeth beneidet, als diese gekommen war, um sie alle
zur Tauffeier in der Mühle einzuladen!
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Johanns jüngerer Bruder Matthias hingegen hatte den
elterlichen Hof schon früh verlassen und war bei einem
Tischler in Heiligenkreuz in die Lehre gegangen. Danach
zog er einige Jahre als Wandergeselle bis in den Norden des
Burgenlandes, wo sich vor ihm die ungarische Tiefebene
öffnete, deren Weite er liebte.
Während der Zeit seines Wanderdaseins lernte er nicht
nur die Vielfalt, die Schönheit und gleichzeitig die Armut
des jüngsten Bundeslandes von Österreich kennen, sondern
erwarb sich jene Geschicklichkeit in seinem Beruf, die über
das rein Handwerkliche hinausging. Es hatte die Sicherheit
eines Mannes, der sich Zeit für seine Gedanken und Ideen
nahm. Und so begann er sich, nachdem er längere Zeit in
Frauenkirchen verbracht und Kontakt zu ungarischen Musikern gefunden hatte, für den Bau von Musikinstrumenten zu interessieren. Nach wie vor führte er die üblichen
Tischlereiarbeiten durch, nach denen in den Dörfern und
Marktgemeinden verlangt wurde, befasste sich aber nebenbei intensiv mit dem Bau seines ersten Musikinstruments.
Seinen Lehrmeister fand er bei dem Organisten der Wallfahrtskirche von Frauenkirchen, der die Kunst des Bauens
von Cymbals und Geigen beherrschte.
Matthias hatte ein außerordentliches Gehör und Gespür
für Klänge, und als nach vielen Monaten sein erstes Cymbal fertiggestellt war, versuchte er die Töne, die tief in seinem Inneren schlummerten und die nur er hören konnte,
auf seinem Instrument erklingen zu lassen.
Der Norden des Landes mit seiner Tiefebene, den Ziehbrunnen und Schafhirten inspirierten ihn dazu, das, was
er sah und fühlte, zu Klängen werden zu lassen. So hatte
er sich eine zweite Einnahmequelle verschafft, indem er
abends in Gasthäusern oder bei Festen musizierte.
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In den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts
lebten die meisten Menschen im Burgenland in großer Armut und waren vielleicht gerade deshalb so empfänglich für
Musik. Wenn Matthias nach getaner Arbeit auf der Hausbank seines jeweiligen Arbeitgebers an der Dorfstraße sitzend auf dem Cymbal spielte, kamen die Menschen aus ihren Häusern um zuzuhören. Matthias verzauberte sie mit
seinen Liedern und ließ sie für kurze Zeit ihre Mühsal und
Armut vergessen.
Der Umstand, dass er noch keine Partnerin für ein gemeinsames Leben gefunden hatte, machte ihn – neben seiner musikalischen Begabung und seinem guten Aussehen –
für Mädchen und Frauen besonders interessant.
Doch Matthias hatte sich noch nirgends ansässig gemacht und seine Ersparnisse schienen ihm zu gering, um
eine Familie gründen zu können. Außerdem liebte er sein
Wanderdasein und wollte seine Freiheit nicht gegen eine
Frau in bescheidener Häuslichkeit und eine Schar Kinder
eintauschen.
Als ihn Elisabeth und Johann zum Tauffeier einladen
wollten, konnte ihnen auf dem Martin-Hof niemand sagen, wo sich der frischgebackene Onkel momentan aufhielt.
»Die letzte Postkarte von ihm kam aus Podersdorf, und
die ist jetzt schon einige Wochen alt«, meinte die MartinBäuerin und seufzte.
»Sollte er in den nächsten Tagen wieder einmal nach
Hause kommen, dann richtet ihm bitte unsere Einladung
aus«, meinte Johann und wandte sich anschließend an Ibolya, die wie immer schweigend am großen Familientisch saß.
»Und was ist mit dir? Wann wird sich bei euch ein Hoferbe oder ein süßes Mädchen einstellen?«, fragte Johann
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mit neckendem Unterton in der Stimme und blickte dabei
in das hübsche, jedoch schwermütige Gesicht seiner Schwägerin.
Damit hatte er ungewollt der jungen, unglücklichen Frau
einen tiefen Stich ins Herz versetzt. Ehe Ibolya antworten
konnte, sagte Andreas ein wenig barsch: »Du weißt doch!
Gut Ding braucht Weile! Wir werden euch noch überraschen! Nicht wahr, mein kleines Veilchen!« Dabei drückte
er sie fest an sich.
Er nannte seine junge Frau gerne mit diesem Kosenamen, der zugleich die deutsche Übersetzung ihres ungarischen Vornamens war. Ibolya bekam einen roten Kopf und
antwortete nichts.
Als sich Elisabeth und Johann eng aneinandergeschmiegt
in der kleinen Kutsche unter sternenklarem Himmel auf
dem holprigen Weg in Richtung Mühle befanden, meinte
Elisabeth: »Ich glaube, Ibolya ist mit deinem Bruder nicht
glücklich.«
»Warum sollte sie nicht glücklich sein? Sie hat auf dem
Hof doch alles, was sie sich nur wünschen kann. Sie ist jung
und gesund und die Mutter nimmt ihr einen Großteil der
Arbeit ab, obwohl sie das nicht müsste. Warum also sollte
sie nicht glücklich sein?«
»Ich weiß es nicht. Es ist eben nur ein Gefühl. Sie macht
auf mich einen schwermütigen Eindruck. Hast du bemerkt,
wie sie in sich zusammengesunken ist, als du sie nach dem
Hoferben gefragt hast?«
»Ja, fragen wird man ja wohl dürfen!«, antwortete Johann etwas unwirsch.
Als sie am Mühlenhof angekommen waren, sprang er
vom Kutschbock und hob seine Frau vom Wagen.
»Und du? Bist du glücklich?«
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Sie standen einander gegenüber. Ihre Gesichter waren sich
ganz nahe, dass sie sich fast berührten. Elisabeth spürte den
Atem ihres Mannes, der in der Kühle des Frühlingsabends als
warmer Hauch über ihre Wangen streifte, und ihre Lippen
trafen sich in einem nicht enden wollenden Kuss.
In der Tür stand Zoltan und räusperte sich, als die beiden
nicht voneinander loskommen wollten.
»Die Leni wartet schon dringend auf die Frau Müllerin.
Die kleine Frieda weint. Ich glaube, sie hat Hunger.«
»Ich komme!«, rief Elisabeth und eilte ins Haus.
Johann sah ihr nach. An diesen Kuss würde er sich einmal erinnern – viel später, in einer Zeit der Einsamkeit. Er
spürte noch immer den Geschmack ihrer Lippen und war
glücklich. Doch Glück und Verderben liegen nahe beieinander. In diesem Augenblick konnte er das aber nicht wissen.
Als wenige Tage später die Taufe der kleinen Friederike
Martin in der Dorfkirche von Dobersdorf stattfand, hatte
sich ein seltener und gern gesehener Gast eingefunden:
Matthias war gekommen!
Mit seinem von der Sonne gebräunten Gesicht, den
halblangen gewellten dunklen Haaren, dem drahtigen Körper und den schmalen großen Händen unterschied er sich
sichtbar von seinen Geschwistern. Elisabeths Eltern, die ihn
zum ersten Mal im Kreise der Familie sahen, waren überrascht, denn von Matthias wurde nur selten gesprochen.
»Schönste aller Schwägerinnen«, schmeichelte er, als er
Elisabeth auf dem Kirchplatz begrüßte. »Beim Nächsten –
beim Buben – möchte ich der Taufpate sein!«
»Versprochen!«, lächelte Elisabeth und umarmte den
Bruder ihres Mannes herzlich. Friederike verschlief ihren
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ersten öffentlichen Auftritt in ihrem weißen, mit breiten
Spitzen verzierten Steckkissen. Sie meldete sich erst später,
als man in der großen Stube des Wohnhauses der Mühle
beim Taufessen saß.
Friederike begann aus Leibeskräften zu schreien und Margarethe, die sich als Taufpatin wichtig fühlte und glaubte,
das schreiende Kind beruhigen zu können, nahm es in den
Arm, summte eine Melodie und schaukelte es sanft.
Das Kind schrie.
»Sie hat Hunger«, lächelte Elisabeth und forderte die
Schwägerin auf, sie in die Schlafstube zu begleiten. Während Elisabeth ihre kleine Tochter an die Brust nahm, saß
ihr die sechzehnjährige Margarethe mit großen Augen gegenüber und betrachtete das friedliche Bild, das sich ihr
bot.
Nachdem das Baby in frische Windeln gewickelt satt
und zufrieden in seinem geflochtenen Stubenwagen mit
den weißen Rüschenvorhängen lag, rief Elisabeth nach der
Kindsmagd. Sie hatte sie vor wenigen Tagen eingestellt,
kannte sie also noch nicht lange. Als die fremde junge Frau
auf einmal im Hof der Mühle gestanden hatte und nach Arbeit fragte, da erschien es der Müllerin wie eine Fügung. Sie
brauchte eine Kindsmagd und die scheue Kroatin, die nur
wenige Jahre jünger zu sein schien als sie selbst, hatte sofort
einen guten Eindruck auf sie gemacht.
Sie hatte mit Marija eine gute Wahl getroffen. Diese hatte
ein liebevolles Wesen, konnte mit dem Säugling gut umgehen und hatte eine tiefe Zuneigung zu dem Kind gefasst.
In der großen Wohnstube hatten die beiden Hausmägde
nun Wein aufgetragen und es herrschte bereits eine fröhliche Stimmung unter den Gästen. Es wurden Trinksprüche
vorgetragen und die Taufgeschenke ausgepackt. Da forderte
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Andreas seinen Bruder Matthias auf: »Matz! Spiel uns was!«
Matthias ließ sich nicht lange bitten. Er holte sein Cymbal,
das er bei Festlichkeiten stets bei sich hatte, aus dem Vorraum des Hauses, legte es auf den kleinen Tisch am Fenster
der großen Wohnstube und begann zu spielen.
Anfangs hörten die Gäste schweigend zu, doch die Melodien waren ihnen teilweise bekannt, und so begannen sie
allmählich, wenn auch ein wenig zögernd, mitzusingen.
»Woher kannst du all diese Lieder spielen und singen?«,
fragte Johann sichtlich überrascht.
»Ich habe gute Ohren!«, kam lachend die Antwort. »Ich
höre die Lieder und dann spiele ich sie. Ein besonders schönes hörte ich vor einigen Wochen, als ich die Kirchenbänke
in Köszeg restaurierte.«
Er begann zu spielen. Es war eine schwermütige Weise,
die den Anwesenden fremd war. Da Matthias nur die Melodie, jedoch den Text des Liedes nicht kannte, spielte er die
Melodie, sang aber nicht dazu.
Doch plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Ibolya
stimmte mit ihrer weichen, dunklen Stimme in sein Cymbalspiel mit ein. Zuerst zögernd und leise, doch dann erklang ihre Stimme voll und hell. Während sie sang, schaute
sie Matthias an. Es war das Lied über eine Blume, die Tag
und Nacht in all ihrer Pracht und Schönheit nur für ihren Liebsten blühen wollte. Er erfreute sich an ihr, doch eines Tages pflückte er sie und sie begann zu verwelken. Die
Anwesenden lauschten still und gebannt. Einige von ihnen
verstanden den ungarischen Text dieses Liedes. Die anderen, die den Inhalt nicht verstanden, lauschten der schwermütigen Weise und spürten, dass es etwas gab, das die beiden Musizierenden miteinander verband. Etwas, das eine
süße Gefahr in sich barg.
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Matthias war von der Melodie und von der Frau, die mit
ihm sang, gefangen. Er war Ibolya ein einziges Mal begegnet, als Andreas sich mit ihr verehelicht hatte. Damals hatte
er der Braut seines Bruders kaum Beachtung geschenkt,
doch heute hatte sie ihn verzaubert.
Andreas, der anfangs nur den Klängen gelauscht hatte,
nahm auf einmal die stumme Verbindung, die dieses Lied
zwischen den beiden geknüpft hatte, wahr und spürte plötzlich ein schmerzliches Brennen in seiner Brust. Als das Lied
verklungen war, nahm er daher sein Glas, erhob sich und
unterbrach die plötzlich aufgekommene Stille: »Auf meinen
Bruder und seine Frau! Heute feiern wir die Taufe meiner
Nichte und wollen keine traurigen Lieder hören.«
Er leerte das Glas in einem Zug und die anderen taten es
ihm gleich. Die Gäste sprachen dem tiefroten Wein zu, den
die Mägde in tönernen Plutzern brachten, und ließen sich
das feine Backwerk schmecken.
Allmählich war es Abend geworden und das Fest neigte
sich dem Ende zu. Elisabeth und Johann standen unter
dem großen Bogen des Hoftores und winkten den abfahrenden Kutschen nach, die hintereinander aus dem Hof der
Mühle fuhren, zwischen den Weiden entlang der Feistritz
die Gäste heimwärts brachten und in der Dunkelheit verschwanden.
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