
„Was wir verstehen und was nicht, las-
sen Sie besser unsere Sorge sein“, sagte
Pia. „Schildern Sie uns den Ablauf Ihres
Besuchs auf Mordkuhlen. Wen haben Sie
alles angetroffen?“
„Pfh. Dieser Klaasen wollte mich nicht

ins Haus lassen. Da bin ich draußen rum-
gelatscht und hab ein paar Fotos gemacht.
Der Typ ist dann mit seinem Pick-up weg-
gefahren. Kurze Zeit später kam eine Frau
aus dem Haus und hat mich hereingebe-
ten.“
„Wer war das?“
„Ich glaube, sie war es. Ihr Mordopfer.

So um die neunzehn, zwanzig, vielleicht
aber auch jünger. Langes schwarzes Haar,
ziemlich öko. Sagte, sie wohne erst seit ein
paar Wochen auf Mordkuhlen.“
„Hat sie sich nicht vorgestellt?“
Ebel zog ein Notizbuch hervor. Er blät-

terte ausgiebig, wobei er immer wieder
den Finger mit der Zunge befeuchtete.
„Ah, hier: Milena Ingwers. Sie ist das
Opfer, oder? Nettes Mädchen. Hat uns Tee
gekocht und mir ein bisschen was über

Mordkuhlen erzählt. Dass die Nachbarn
es für einen Schandfleck halten, zum Bei-
spiel.“
„Hat sie noch mehr gesagt?“
Er schob die weiche Unterlippe vor.

„Nichts Weltbewegendes. IQ wie die
Außentemperatur. Entschuldigung. Sie ist
ja tot. Und über die Familie Bolt hat sie mir
auch nichts Neues erzählen können. Sie
wusste nicht mal, wo sie damals die Lei-
chen gefunden haben. Ich wollte mir den
Keller gern anschauen, schon wegen des
Fluchs. Dort lagen sie nämlich aufgereiht:
die Mutter und zwei ihrer Kinder.“
„Vielleicht will man das nicht so genau

wissen, wenn man dort wohnt?“
„Meinen Sie?“
„Hat Milena Ingwers etwas über die

aktuelle Situation im Haus gesagt?“
„Nur, dass der Typ, der mich nicht rein-

lassen wollte, und auch seine Freundin
– die kam später übrigens auch noch kurz
dazu – wahre Wohltäter seien. Und dass
sie froh sei, dort Unterschlupf gefunden zu
haben. Es war ihr egal, was die Leute über
Mordkuhlen reden.“
„Unterschlupf. Hat Milena Ingwers die-

ses Wort benutzt?“
„Hat sie. Ich habe ein exzellentes wört-

liches Gedächtnis. So etwas“, er deutete auf
das Aufnahmegerät, das Broders zwischen
sie auf den Tisch gestellt hatte, „brauche
ich nicht. Ich behalte alles im Kopf.“
„Wunderbar.“ Pia rieb sich die Stirn.

„Was interessiert Sie so an Mordkuhlen?
Der Fall Bolt ist alt. Und es ist kein Geheim-

nis, was dort vor so vielen Jahren passiert
ist.“
„Nun, der Mord an sich ist ja nur die

eine Seite der Medaille. Viel spannender
finde ich, was die Leute mit der Zeit daraus
gemacht haben: eine moderne Legende.
Der Fluch von Mordkuhlen.“
„Können Sie uns aufklären? Was besagt

dieser Fluch?“
„Es ist nur eine mündliche Überliefe-

rung. Ich habe nichts Schriftliches dazu
gefunden. Bolt – der Mörder – soll ein
in sich gekehrter, scheuer Mann gewesen
sein. Er ist zur See gefahren. Handelsma-
rine. Eines Tages, als er von einer Seereise
heimkehrte, hat er seine Frau mit einem
Messer erstochen, die beiden Töchter im
Schlaf erstickt und die Leichen fein säu-
berlich im Keller abgelegt. Er hatte auch
einen kleinen Sohn, aber der konnte sich
wohl vor ihm verstecken. Jedenfalls hat
ein Kind überlebt. Ich recherchiere noch,
wo es jetzt steckt. Nach der Mordtat hat
Bolt sich dann, wohl in einem Anfall von
Reue, selbst erschossen. Eine Nachbarin
hat den Toten in der Küche auf dem Fuß-
boden entdeckt. Mit seinem Gewehr, das
lag neben ihm. Seine Kleidung soll nass
gewesen sein – vonMeerwasser. Das ist ein
schönes Detail in der Überlieferung, finde
ich. Es heißt, er habe auf See den Verstand
verloren. Irgendetwas ist mit ihm passiert,
sodass er zum Mörder wurde. Gruseliger
Stoff. Das beflügelt die Fantasie der Leute.
Und die Tatsache, dass das Haus durch und
durch feucht ist. Ein späterer Bewohner

hat immer wieder Probleme mit Wasser
im Haus gehabt. Es kam aus jeder Ritze.
Vor allem im Keller, in dem Raum, wo Bolt
die Leichen abgelegt hatte. Feuchte Flecken
auf dem Boden, wie Abdrücke der Leichen,
die immer wiederkamen. Und Geräusche
will dieser ehemalige Mieter nachts gehört
haben: Stöhnen und Schreie. Schauen sie
mich nicht so ungläubig an! Das ist nur
das, was die Leute sich über Mordkuhlen
erzählen.“

„Haben Sie den Mann, der nach den
Bolts auf Mordkuhlen gewohnt hat, selbst
gesprochen?“
„Ja. Aber er ist schon sehr alt und will

nicht mehr darüber reden.“ Ebel blinzelte.
„Was passierte danach mit dem Haus?“
„Es war noch mehrmals kurz vermietet,

stand jedoch auch immer wieder leer.“
„Wem gehört das Haus jetzt?“
„Immer noch den Rosinskis. Reiche, alt-

eingesessene Bauern. Sie haben es den Leu-
ten, die zurzeit dort wohnen, vermietet.“

„Und jetzt ist wieder ein Mord dort
passiert.“
„Ich will ja nicht gefühllos erscheinen,

aber ist das nicht faszinierend? Irgendet-
was muss wohl doch dran sein, an diesem
seltsamen Fluch.“

*

„Was hältst du von dem Gerede über
einen Fluch?“, fragte Broders, als sie
Oldenburg verließen.
„Ich habe eine echte Schwäche für sol-

che Geschichten“, sagte Pia spöttisch.
„Besonders das Detail mit dem Meerwas-
ser gefällt mir. Das würde ich gern mal
anhand der alten Akten überprüfen.“
„Zum Glück suchen wir hier nicht den

Mörder der Familie Bolt. Ich hasse diese
angestaubten Fälle, bei denen die eine
Hälfte der Zeugen an Demenz leidet und
die andere tot ist. Mit so etwas verzettelst
du dich nur.“
„So lange liegt die Sache nun auch wie-

der nicht zurück. Und dieses verschwun-
dene Kind sollten wir nicht ganz unbeach-
tet lassen. Es muss heute zwischen Ende
zwanzig und Mitte dreißig sein. Wo ist es
geblieben?“
„Solange es sich nicht auf Mordkuhlen

herumtreibt, braucht uns das zum Glück
nicht zu kümmern.
Ich an seiner Stelle hätte die größtmög-

liche Entfernung zwischenmich und diese
Insel gebracht …“

(Fortsetzung folgt)
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Copyright by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Köln,
durch Verlag von Graberg & Görg, Hattersheim

Teil 23

Ostseefluch

F r e i t a g , 1 9 . A u g u s t 2 0 1 6 – N r . 1 9 1 S e i t e HT 4LOKALES

Wir gratulieren

In Haßfurt: Christine Orf, Alten-
und Pflegeheim St. Bruno, Prome-
nade 37, zum 76. Geburtstag.

Totentafel

EBELSBACH Leopold Panhans, ver-
storben im Alter von 80 Jahren.
Requiem am Freitag, 19. August, um
14.30 Uhr mit anschließender Be-
erdigung in Ebelsbach.
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Beilagenhinweis
Unserer heutigen Ausgabe liegt

eine Werbedruckschrift der Firma
Expert Haßfurt sowie das RTV-Fern-
sehmagazin bei. Beide Beilagen emp-
fehlenwir der Aufmerksamkeit unse-
rer geschätzten Leserschaft natürlich
gerne.

Oberaurach
Die Gemeinde Oberaurach bie-

tet im Rahmen ihres Ferienpro-
gramms am Donnerstag, 8. Septem-
ber, eine Fahrt in die BMW-Welt
nach München an. Die Fahrt startet
um 9.00 Uhr am Rathaus Tretzen-
dorf, die Rückkunft ist gegen 21.00
Uhr geplant. Einige Plätze sind noch
frei, Anmeldungen werden im Rat-
haus unter ü 09529/72119 ent-
gegengenommen. Das Angebot rich-
tet sich an Kinder zwischen sieben
und 13 Jahren, natürlich können
auch Kinder aus Nachbargemeinden
teilnehmen.

Knetzgau
Der Offene Treff „Zur alten Tank-

stelle“ Westheim macht vom Mon-
tag, 22. August, bis einschließlich
Sonntag, 4. September, Sommerpau-
se.

Ebern
Gelegenheit zum Blutspenden

besteht im Rotkreuzhaus in Ebern,
Im Frauengrund 12, am Freitag, 19.
August, von 16.00 bis 20.30 Uhr.

Kreuzbund
trifft sich inEbern

Am heutigen Freitag

EBERN Die Selbsthilfeorganisation
„Kreuzbundgruppe für Suchtkranke“
trifft sich am heutigen Freitag um
19.30 Uhr im evangelischen Ge-
meindezentrum in Ebern.

Preise vom Schlachtvieh
BAMBERG Im Schlachthof Bamberg
wurden am 17. August folgende Prei-
se für Schlachtvieh notiert:

BULLEN: Klasse A 1,83 bis 1,97 Euro,
Spitzenpreis 2,03 Euro (4), Klasse B
1,73 bis 1,83 Euro, Auftrieb 66 Stück,
Marktverlauf mittel.

KÜHE: Klasse A: 1,15 bis 1,49 Euro,
Spitzenpreis 1,59 Euro (5), Klasse B:
0,83 bis 1,15 Euro, Klasse C: 0,54 bis
0,83 Euro, Auftrieb 185 Stück,Markt-
verlauf mittel.

FÄRSEN: Klasse A: 1,57 bis 1,77 Euro,
Spitzenpreis 1,87 Euro (3), Klasse B:
1,25 bis 1,57 Euro, Auftrieb 40 Stück,
Marktverlauf mittel.

KÄLBER: Auftrieb 9 Stück,

SCHWEINE: 1,16 bis 1,36 Euro.

SAUEN: 0,63 bis 0,83 Euro, Auftrieb
987 Stück, Marktverlauf mittel.

Flohmarkt
in Unfinden
Im Anwesen Koch

UNFINDEN Von Samstag, 20. August,
bis Sonntag, 21. August, findet im
Anwesen Koch in Unfinden bei
Königsberg ein Flohmarkt statt. Am
Sonntag, 21. August (Schützenwein-
fest), wird auch eine Tombola durch-
geführt.

Geöffnet ist der Flohmarkt jeweils
von 10.00 bis 21.00 Uhr. Der Erlös ist
für die strahlengeschädigten Opfer
der Reaktor-Katastrophe von Tscher-
nobyl bestimmt.

Die „Fröhlichen Radler“ der Siedlervereinigung Haßfurt unternahmen eine zweitägige Radwallfahrt nach Vier-
zehnheiligen. FOTO: PRIVAT

Auf zwei Rädern zur Basilika gefahren
Vierzehnheiligen-Wallfahrt der „Fröhlichen Radler“ aus Haßfurt

HASSFURT Die „Fröhlichen Radler“
der Siedlervereinigung Haßfurt
unternahmen ihre alljährliche Rad-
wallfahrt nach Vierzehnheiligen.
Über Zeil und Ebelsbach wurde die
Annakapelle in Stettfeld angesteuert,
wo zum Gebet innegehalten wurde.
In Kemmern wurde das Mittagessen
eingenommen, den Nachmittags-
kaffee tranken die Radler in Ebens-
feld. In Bad Staffelstein schlossen
sich den Pedalrittern weitere Wall-
fahrer an, gemeinsam wurde das
Diözesanhaus, in dem man Quartier
bezog, angesteuert. Erfrischt ging es
in die Basilika, wo Ilse Müller, Maria
Glückert, Christa Kainz, Adolf
Dirschbacher, Kurt Ebert und Josef
Hornung Dankesgebete, die vonWil-
li Eisemann, Walfried Mix und Josef
Hornung musikalisch begleitet wur-
den, sprachen. Der Nothelfertrunk
und ein Beisammensein beschlossen
den Tag, amnächstenMorgenwurde
nach der Frühmesse zurückgefahren.

Viele Hofheimer Mitarbeiterinnen verabschiedeten Margit Peter, das „Urgestein“ des Hofheimer Hauses der Haß-
berg-Kliniken (vorne in der Mitte), nach 49 Jahren ins Rentnerleben. FOTO: PRIVAT

Abschied nach fast fünf Jahrzehnten
Margit Peter wurde aus dem Haus Hofheim der Haßberg-Kliniken verabschiedet

HOFHEIM Bereits im Frühjahr
1967, mit gerade einmal 14 Jahren,
begann Margit Peter aus Hofheim
ihre berufliche Laufbahn am Kreis-
krankenhaus Hofheim. Nun, nach
49 Berufsjahren, wurde sie in den
Ruhestand verabschiedet.

Damals zu jung, um auf Station
beim Patienten arbeiten zu dürfen,
dienten die ersten anderthalb Jahre
der Heranführung an die hauswirt-
schaftlichen Aufgaben des Kranken-
hauses – darunter fielen Küche, Wä-
scherei oder Reinigungsarbeiten. Die
zweite Hälfte der Ausbildungszeit
diente dem Erlernen der „übrigen
Verrichtungen, die einer Kranken-
haushelferin obliegen“. Danach er-
hielt sie ein Jahr Sonderurlaub, um
am St.-Markus-Krankenhaus in
Frankfurt ihre stattliche Anerken-
nung zur Pflegehelferin zu erwerben.

Margit Peter arbeitete zu Beginn
ihres Berufslebens mit vielen Non-
nen zusammen, betreute auf der Ge-
burtsabteilung die Wöchnerinnen
und tat Dienst auf der chirurgischen
Station unter Chefarzt Dr. Goetz. Als
Chefärzte folgtenDr. Grumbach und
Dr. Sieber aus Haßfurt, Prof Dr. Uh-
lich, die ärztlichen Leiter Dr. Pfann-
müller und Dr. Leucht, die derzeit
die internistische Belegklinik führt.
Dutzende Assistenzärzte und eine
dreistellige Zahl an Krankenschwes-
tern, Lernschwestern und Pflegehel-
ferinnen kamen, blieben oder gin-
gen wieder.

Stationsleiterin und stellvertreten-
de Pflegedienstleiterin Elisabeth
Röhner stellte mit Krankenschwester
Susanne Hümpfner eine ausführli-
che, aber kurzweilige und höchst-

amüsante Präsentation zusammen.
Sie referierte über die Anfänge von
Margit Peter in Hofheim. Die erste
Dienstkleidung, die vom Kranken-
haus zur Verfügung gestellt wurde,
waren zwei Kleider, zwei weiße Krä-
gen, zwei weiße Häubchen, zwei wei-
ße und zwei blaue Schürzen – die sie
selbstverständlich nur leihweise be-
kam und Eigentum des Krankenhau-
ses blieben. In ihrer Laudatio zeich-
nete sie den Werdegang und die Be-
sonderheiten der beliebten Kollegin
nach und hob deren Organisations-
talent der Freizeitgestaltung hervor:
sie war „unsere Vergnügungsminis-

terin“! Besonders Margit Peters klei-
ne Ticks wurden beschmunzelt. Ihre
Ordnung im Wäscheschrank war
sprichwörtlich, sie beschriftete gerne
und machte „Aushänge“, selbst das
Mobiliar im Patientenzimmer muss-
te perfekt zueinander passen. Für
laute Lacher sorgte vor allem das
Wörterbuch „Margit-Deutsch/
Deutsch-Margit“ mit ihrem frän-
kisch-hofheimer Dialekt. Die Kolle-
ginnen und Kollegen schätzten be-
sonders ihre kleinen Aufmerksam-
keiten, zum Beispiel Frühstücksüber-
raschungen und über das Jahr ver-
teilte Mitbringsel. Sogleich kam die

Aufforderung: „Vergiss uns nicht
und komm immer 'mal vorbei.“

Das gesamte Kollegium wünschte
Margit Peter zum Abschied und für
den kommenden Lebensabschnitt
vor allem viel Gesundheit und genü-
gend Zeit für die Familie, sie möge
das Rentnerdasein genießen, Freude
haben und vor allen Dingen ihre Ge-
duld und ihren Humor behalten.
Nach der Übergabe von mehreren
Abschiedsgeschenken besuchte
überraschend Dr. Sabine Leucht die
Feierrunde; es folgte ein geselliger
Umtrunk und zahlreiche Gespräche
schlossen sich an.


