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güten Heinrich. Am 1. September 1913 hatten sie jedoch noch die Freude erle
ben dürfen, Rosele mit Paul Beutter von Konstanz am Traualtar zu sehen und am 
7. Juni 1914 in München ihr erstes Enkelkind, den kl. Konstantin, auf ihre Arme 
nehmen zu können. Caton Mages-Kompillan, geb. Mutter, starb am 27. März 
1920 in Meran, wohin sie sich zur Erholung begaben, an Lungenentzündung und 
wurde dort auf dem neuen Friedhof beerdigt. Sie starb in der Marienherberge, 
fromm und gottergeben, in den Armen ihrer lieben Gesellschafterin Fräulein 
Anna Briem von Feldkirch.

II. Catharina Mutter, geb. Beutter 
- das wohltätige Leben einer trauernden Witwe

Aus dem Leben der Frau Catharina Mutter, geb. Beutter, niedergeschrieben von 
ihrem Enkelkind Rosele in Riedenburg bei Bregenz in der Osterwoche des Jah
res 1905, gewidmet der Adoptivmutter Caton Mages von Kompillan am 12. Mai 
1905

1. Kapitel: Mein Liebstes in der Welt

„Feldkirch, Feldkirch, die Villa Mutter“, das waren zwei Worte, mir so lieb und 
teuer, mir so tief ins Herz gegraben, und so lang ich lebe, werde ich sie nie ver
gessen. Ja, Feldkirch, teures Heim, wie war mein Sehnen, mein Lieben zu dir 
gewandt, wie glücklich war ich, als ich an der Seite meiner unvergesslichen 
Großmama saß und in unschuldiger Kinderweise (...) spielte. Frei von jeglicher 
Sorge, beschützt von Engeln, im goldenen Sonnenschein ungetrübten Glückes 
tanzte und lachte ich um die Wette mit der Sonne, sang mit den Vögeln im Busch 
und tollte mich mit Klepperle, unserem Hund. So verstrich Tag um Tag. Führ- 
wahr, solch ungetrübte Kinderjahre von Glück und Segen kehren nie, nie wieder. 
(...)

2. Kapitel: Wie die liebe Großmama bekannt und geachtet war

„D’Mutteri kummt“, flüsterten sich die Kleinen aus dem Kinderheim zu, als sie 
der lieben Großmama auf dem Wege von der Kirche begegneten. Großmama 
betete da immer ihren Rosenkranz. „Gib’s Handele“, sagte die Frau Mutter mit 
ihrer gewohnten Liebe und Güte. Etwas verlegen streckten dann die Kleinen ihr


