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wohl. Aber gleich schlief sie wieder weiter. Fräulein Marie und ich wachten 
abwechselnd bei ihr. Als sich Krämpfe bei ihr einstellten, verordnete der Arzt 
einen Einlauf und anschließend 40 Tropfen Opium. Darauf blieb sie reglos lie
gen, lag wie in Agonie. Nach dem Essen ging Fräulein Marie heim, um sich ein 
bisschen ausruhen. Da setzte ich mich wieder zum Rosele, bis nach einigen Stun
den Fräulein Marie zurückkam. Mich überkam auf einmal so ein Schmerz. In 
Gedanken, dass nun auch Rosele uns verlässt, rief ich laut: „Verlass uns doch 
nicht!“ Da öffnete sie groß die Augen und schaute um sich. Im Eck ihres Schlaf
zimmers stand die Statue des hl. Josephs, welche noch von der Frau Baronin her 
stammte, einer großen Verehrerin dieses Heiligen. Laut und deutlich sagte Rose
le: „Hl. Josef, steh mir bei!“ Anschließend erhob sie sich leicht, dankte Fräulein 
Mutter für alles, dann umarmte sie mich und sagte nur: „die Kinder“. Ich emp
fand so ein Mitleid mit ihr, wusste ich doch, dass die Kinder ihr Ein und Alles 
waren. So sagte ich zu ihr: „Schlaf ruhig, Rosele, ich werde die Kinder nie ver
lassen.“ Sie sank daraufhin in die Kissen zurück und schlief wieder ein. Gegen 
Mitternacht ließ jedoch ihr schweres Atmen langsam nach. Um V 2 I Uhr ent
schlief sie ganz ruhig.

Sw. Vinzentia blieb in dieser Nacht bei uns. Wir wuschen das tote Rosele und 
zogen ihm ihr schwarzes Taftkleid an. So lag sie dann da, schlank und jung, ihr 
Gesicht schneeweiß. (...) Lucins und Bertsch räumten gleich den Salon aus. So 
früh als möglich bestellte ich den Sarg. Wie ein Lauffeuer ging die Nachricht von 
ihrem Tod durch die Stadt. Viele erinnerten sich dabei an die eindrucksvolle 
Beerdigung des deutschen Offiziers, und schon folgte ihm seine junge Frau 
nach.

Es war am 25. September 1922. Noch schliefen die Kinder, ahnungslos, dass nun 
der Herrgott auch ihr liebes „Muttile“ geholt hatte. Das Zimmer wurde schwarz 
ausgeschlagen, Palmen und Blumen wurden gebracht. Frau Ida Gassner brachte 
einen ganzen Strauß Dahlien. Wir schmückten den Sarg, so dass Rosele wie in 
einem Blumenbeet gebettet lag. Dann erst, als alles so weit war, kam Fräulein 
Mutter. Sie hatte sich inzwischen umgezogen. Wir gingen nun zu den Kindern 
und teilten ihnen die Todesnachricht mit.

Merkwürdigerweise, als ich in der Früh zu ihnen kam, lag Catons Plumeau in der 
Mitte des Zimmers; gerade ihr Plumeau, wo sie doch immer so ruhig lag. Nur 
Heinz war wach. Er saß im Bettle und sah ganz blass aus. Er stützte sein Köpfle 
in die Hand. Ich glaubte, er wäre krank, aber er sagte, es tue ihm nichts weh. Er 
sei nur furchtbar traurig. Rosele hatte um ihn wegen seines Füßles viel gelitten


