


Versprechen, das so hoffnungsvoll und
ehrlich aus tiefstem Herzen kam, das
Gewissen gedrückt. Nicht so den Pfaffinger-
Steff. Er dachte kaum darüber nach, was er
diesem Madl antat, das sich in blindem
Vertrauen auf ihn verließ. Er hatte längst
anderes im Kopf.

Nach einem flüchtigen Kuß
verabschiedete er sich hastig, verschwand in
der Dunkelheit der Mainacht.

Wieder allein schlich das Annamirl nun
doch recht niedergeschlagen zum Hof zurück,
schlüpfte unbemerkt in ihre Kammer.

Als sie mit heißen, sehnsüchtigen Augen
zu den Lichtern des Nachbarhofes
hinübersah, hatte sie Mühe, die aufsteigenden
Tränen zurückzuhalten.

Nein, sie durfte ihm nicht mißtrauen; denn
der Steff war der einzige Mensch, der ihr



nahestand. Sie mußte alles tun, um ihn nicht
zu enttäuschen, ihn nicht zu verlieren. Und
wenn ihm schon so viel daran lag, dann würde
sie dieses Gelübde ablegen; kein
Sterbenswort sollte über ihre Lippen
kommen, bis man sich offen zueinander
bekennen durfte.

Auch sie verstand, wie schwer es sein
würde, die Pfaffingerin von dieser ungleichen
Heirat zu überzeugen. Sie brachte ja nicht
mehr in diese Ehe ein als ein Paar fleißige
Hände, ein Herz voller Liebe und den Willen,
alles zu geben.

Es war überall in jeder Gemeinde das gleiche,
und hatte gewiß schon Generationen von
Pfarrherrn und Seelsorgern schier zur
Verzweiflung gebracht, aber geändert hatte
sich diese Unsitte, die längst schon zum
festen Brauch geworden war, nicht: Kein



gestandenes Mannsbild betrat am Sonntag vor
dem Hochamt die Kirche vor dem
Zusammenläuten. Und die jungen Burschen
unterbrachen ihren Disput auf dem Kirchplatz
noch ein wengl später, trampelten und
rumpelten lärmend zur Empore hinauf,
derweil der Hochwürden bereits vor dem
Altar stand, die heilige Handlung begonnen
hatte.

Umso verwunderlicher war es, als der
Pfaffinger-Steff heute das Gotteshaus so früh
betrat, daß nur ein paar alte Weiblein in den
Bänken knieten. Er nahm hinter einer
mächtigen Marmorsäule Aufstellung, denn
von hier aus konnte er den rechten Seitenaltar
mit der Madonnenstatue genau beobachten,
vor der bereits etliche Kerzen brannten.

Lange mußte er nicht warten, da schob
sich die Freimooser-Annamirl durch einen



schmalen Spalt des schweren,
eisenbeschlagenen Portals herein. Er sah, wie
sie zum Seitenaltar ging, vor der Heiligen
Jungfrau eine Kerze anzündete, niederkniete
und die Hände vor der Brust faltete. Nun
konnte er befreit aufschnaufen; er spürte
weder Bedauern noch Mitleid für dieses
leichtgläubige, gutmütige Geschöpf, das sich
ihm nun ganz und gar ausgeliefert hatte.

„Ich schwör’s bei der Heiligen
Muttergottes, daß ich kein Sterbenswörtel
drüber verlauten laß, wer der Vater  von
meinem Kind ist“, gelobte die Annamirl mit
lautloser Stimme. „Ich werd allerweil zum
Steff halten und tun, was er verlangt. Ich bitt
dich, Heilige Maria, steh uns bei, hilf uns,
daß wir bald heiraten können, daß mein Kind
einen ehrlichen Namen kriegt und ich aus der
Schand herauskomm.“ Sie betete noch ein



stilles Vaterunser, ehe sie sich in eine der
hinteren Bänke kniete, voller Vertrauen und
Hoffnung auf die Fürsprache der
Muttergottes.

Längst hatte sich der Pfaffinger-Steff
verdrückt, hatte gesehen, was er sehen wollte.
Nun hielt er auf dem Friedhof draußen nach
den Pointnerischen Ausschau.

Ein erwartungsvolles Schmunzeln glitt
über sein Gesicht, als er sie entdeckte, die
bildhübsche Pointner-Hanni. Zwischen den
Grabreihen stand sie mit ihrer Mutter, die
sich angeregt mit der Ropfen-Bäuerin
unterhielt.

Auch das blonde Dirndl hatte ihn gesehen,
wollte zu ihm herüber, wurde jedoch von
ihrer Mutter mit einem schnellen Griff
festgehalten.

Ohne ihre Unterhaltung mit der Ropfen-


