


blankweißes Taschentuch aus Musselin. Sie
fühlte sich elend.

Mit dem Einsetzen der ersten Wehen
vermeinte sie noch, dass es die
Rückenschmerzen seien, die sie schon seit
Tagen launisch machten. Als die Schmerzen
anstatt abzuklingen jedoch immer heftiger
wurden, begab sie sich in ihre Bettstatt und
wartete auf ihre fünfte Niederkunft.

Ihre guten Tage hatte die Enderin längst
hinter sich. Und wie oft haderte sie, wenn sie
allein war, mit ihrem Schicksal. Denn wäre
alles nach ihren einstigen Plänen geschehen,
hätte ihr Leben einen völlig anderen Lauf
nehmen müssen. Mit zwanzig, als sie eine recht
ansehnliche Frau gewesen war, hatte sie sogar
noch die Aussicht gehabt, einen Fabrikanten
namens Gruber zu ehelichen, der im
steirischen Fürstenfeld eine große Ziegelfabrik
besaß. Damals hatte sie auch schon mit dem
Gedanken gespielt, diesem Gruber drei oder



vier Kinder zu gebären, um das ihre für seine
Nachkommenschaft getan zu haben, und wollte
danach nur noch angesehen und reich alt
werden um irgendwann einmal, mit siebzig,
achtzig Jahren einen ruhigen Tod zu sterben.
Das wäre ihr großer und gleichzeitig einfacher
Lebenstraum gewesen. Aber es war anders
gekommen, ganz anders sogar.

So brachte sie der reiche Gruber am letzten
Februartag des Jahres 1856 wegen einer
vergessenen Verabredung derart in Zorn, dass
sie noch am selben Abend mit einem ihr
flüchtig bekannten Arbeiter eine Rodelpartie
unternahm und mit ihm in einer abgelegenen
Taverne, hinter der bereits die weiten Wiesen
und Wälder begannen, bis in die
Morgenstunden zechte. Das war allerdings
nicht alles. Denn nach ihrem ausgelassenen
Gelage verkrochen sie sich unweit der
Gaststätte in ein Buchsbaumgestrüpp, in dem
sie es wenig später so heftig trieben, dass ihnen



trotz der beißenden Kälte bald der Schweiß aus
den erhitzten Leibern stieg.

Zu ihrem Unglück wurde sie durch dieses
trotzige Abenteuer schwanger und musste den
Arbeiter, um der üblen Nachrede der
Verwandten und Nachbarn zu entgehen, sogar
noch ehelichen. Damit nahm ihr langes
Jammertal seinen Anfang.

Als sie hochschwanger ging, wurde ihr Mann
des Diebstahls von drei Flaschen
Burgunderwein und einiger Wachskerzen
bezichtigt, worauf ihm seine Anstellung als
Maurergehilfe fristlos aufgekündigt wurde. Es
dauerte nicht lange, bis man ihn wegen nicht
geleisteter Mietzahlungen samt seinem
schwangeren Weib auf die Straße setzte, was
ihn letztlich dazu bewog, Fürstenfeld eines
Nachts stillschweigend zu verlassen und über
Triest nach Amerika auszuwandern.

Aus verletztem Stolz und wegen des
Gerüchts, wonach ihr Ehemann nur deswegen



geflohen sei, weil sie ihm ständig die Schuld an
ihrem verpfuschten Leben gegeben habe,
verließ die schwangere Anna Maria an einem
nebelgrauen Novemberabend desselben Jahres
das oststeirische Hügelland gegen Westen. In
den Dörfern und Städten, die auf ihrem
planlosen Weg durch die Monarchie lagen,
erbettelte sie sich ihre täglichen Mahlzeiten
und gebar am Abend des vierten Dezembers in
Vorarlberg, dem westlichsten Kronland der
Monarchie, dreißig Tagesmärsche von ihrer
Heimat entfernt, in einem kleinen Waldstück
zwischen den Dörfern Götzis und Koblach nach
langen Wehen einen Knaben.

Kurz nachdem sie ihn abgenabelt hatte,
verlor sie, wahrscheinlich infolge ständigen
Hungers und der sich daraus ergebenden
Schwäche, ihr Bewusstsein und erwachte erst
wieder, als das Kind mit krallenden Händchen
totgefroren auf dem glitzernden Schnee lag.

Noch in derselben Nacht kratzte sie mit



bloßen Händen ein drei Fuß tiefes Loch in den
gefrorenen Waldboden und verscharrte den
toten Knaben in der harten Erde. Dann stampfte
sie so lange auf seinem Grab herum, bis der
Boden vollkommen blank getreten war, und
irrte anschließend die gesamte Nacht völlig
kopflos in den weitläufigen Riedwiesen umher,
ehe sie im Morgengrauen des nächsten Tages
in eine unversperrte Scheune schlich, sich mit
Heu bedeckte und zwei ganze Tage lang
durchschlief.

Da ihr mit diesem Schicksalsschlag auf
einmal jede Lebenskraft abhandengekommen
war und sie zudem über Wochen hinweg
panische Existenzängste quälten, ehelichte sie
lediglich vier Monate später den Dornbirner
Schneidermeister Gustav Sohm, nachdem sie
dem Gemeindediener glaubhaft gemacht hatte,
dass ihr abgängiger Mann bei der Überfahrt
nach Amerika bei einem Schiffsunglück
gemeinsam mit vierhundert weiteren


