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Stephanie Michaela Weiß ist 1978 in München
geboren und lebt auch heute noch in der bayerischen Landeshauptstadt. Sprache im Allgemeinen, sowie Fremdsprachen im Besonderen, faszinierten sie von klein auf. So war ihr Studium zur
Übersetzerin und Dolmetscherin nach dem Abitur
nur eine logische Folgerung.
Eigene Texte hat sie bereits als Kind und Jugendliche gerne verfasst und inzwischen zwei erfolgreiche Kinderbücher herausgebracht. Nun hat sie das
Genre gewechselt und gibt mit „Kohlenstaub auf
Glas“ ihr ergreifendes Romandebüt.
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Prolog
Geburt der Josefa Hofer
Bichl, 2. Januar, 1870
Im Kleinbauernhäusl, in den frühen Stunden
eines eiskalten Januarmorgens, lag die Hofer-
Bäuerin trotz der Kälte in Schweiß gebadet da. Auf
einen zerschlissenen Strohsack gebettet, kämpfte
sie darum, ihr letztes Kind aus sich herauszupressen. Elf Nachkommen hatte sie bereits das Leben
geschenkt, immerhin acht davon hatten überlebt.
Aber nun war sie in einem Alter, in dem die Weiber für gewöhnlich keine Kinder mehr bekamen.
Und hatten ihr die neun Monate Schwangerschaft
schon fast alle Kräfte geraubt, so verlangte der
Geburtsvorgang nun beinahe Übermenschliches
von ihr. Es schien, als wüsste das Kind, dass es
nicht gewollt war. Als wüsste es, in welch harte
und entbehrungsreiche Welt es da hineingeboren
werden sollte, denn es ließ sich viel zu viel Zeit
damit, den Schoß seiner Mutter zu verlassen.
Die dazu gerufene Hebamme, die Vogelrieder
Anni, hatte der Notburga bereits bei den letzten
paar Geburten beigestanden, doch diese Niederkunft verlangte auch ihr ein großes Maß an Geduld und Mühsal ab.
Viel zu lange schon dauerten die qualvollen Stunden und bald würde die Hoferin keine Kraft mehr
haben, das war deutlich zu sehen. Es musste nun
8

rasch vorangehen, sollte es noch zu einem glücklichen Ausgang kommen.
Die Anni redete der Gebärenden noch einmal gut
zu und als sich deren geschwollener Leib ein weiteres Mal unter heftigen Qualen zusammenzog
und sie schon keinen Schrei, sondern nur mehr
ein viehisches Stöhnen hervorbrachte, da legte
sich die Anni mit all ihrem Gewicht quer über ihren Bauch und drückte mit. Diese Tortur wiederholte sich noch ganze vier Mal und als die Bäuerin
schon kurz davor stand, vor Schmerz den Verstand zu verlieren, da endlich war das Köpfchen
zu sehen. Dünner, blutverschmierter Flaum, der
hell sein mochte, wenn er erst einmal gesäubert
war. Und mit einem letzten verzweifelten Aufstöhnen Notburgas glitt schließlich das Kind heraus.
Schleimig, dünn und winzig lag es da, zwischen
den gespreizten, ausgezehrten Schenkeln der
Mittvierzigerin. Es war ein Mädchen. Und dazu
noch so elendig klein und viel zu still. Völlig reglos war es. Die Anni hatte wenig Hoffnung, dem
kleinen Wurm noch Leben einzuhauchen. Dennoch nahm sie das Neugeborene auf, hielt es mit
beiden Beinen nach oben und klatschte ihm mit
der Hand auf die Hinterbacken. Es rührte sich
nicht. Ein weiterer Hieb folgte, stärker als der erste. Noch immer tat sich nichts. Nun hob auch die
Mutter, die bis dahin teilnahmslos auf ihrem von
Schweiß und Blut besudelten Lager gelegen hatte,
den Kopf und beobachtete aus seltsam verhange9

nen Augen die Szene. Dabei war ihrem Blick nicht
zu entnehmen, ob sie mehr darum bat, dass ihre
Tochter leben oder besser sterben möge.
Die Anni jedoch fasste sich ein Herz und klatschte
dem Kind ein drittes Mal kräftig auf die Pobacken.
Da endlich schrie das Neugeborene empört auf
und als sich seine Augen öffneten und direkt in die
der Hebamme blickten, stieß diese ein keuchendes „Jesus Maria“ hervor und bekreuzigte sich.
Denn was sie sah, das hatte es in dieser Gegend
und weit darüber hinaus bisher noch nie gegeben:
Die Augen des kleinen Mädchens waren nicht von
dem wässrigen Blau, das allen Neugeborenen
eigen ist, sondern dunkel wie Kohlenstaub. Noch
immer zitternd, reichte die Hebamme der Mutter
ihr Kind. Die blickte in das Antlitz mit den seltsamen Augen und nachdem sie ebenfalls das Kreuzzeichen über ihrer schweißnassen Brust geschlagen hatte, stieß sie in düsterer Vorahnung hervor:
„Die Augn, die ham den Deifi gsehn!“
Und die Anni, eigentlich ein bodenständiges
Weibsbild und dem Aberglauben abgetan, pflichtete ihr bei: „Wirst sehn, die hat an gotteslästerlichen Eigensinn!“
Und ebendiesen Eigensinn versuchte die Mutter
dem Sefferl fortan mit übermäßiger Härte und
Strenge auszutreiben.
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Teil I
1. Kapitel
Eine von Josefas frühesten Erinnerungen sollte
sein, wie sie hungrig im Kreis ihrer zahlreichen
Geschwister am grobgezimmerten Stubentisch
saß. Hungrig, das waren sie allesamt gewesen,
aber die Josefa immer noch etwas mehr als der
Rest der Familie, da die Mutter ihr am allerwenigsten zugestand. Diese verspürte vom ersten
Atemzug Josefas an eine große Abneigung gegen
das Kind. Es schien, als nehme die Notburga ihm
übel, dass es allen Widrigkeiten zum Trotz überlebt hatte. Aber viel mehr noch, dass die Hofers
durch sie zum Gerede der Leute geworden waren,
ging die Kunde über die Geburt des „Deandls mit
den Deifis Augn“ doch in Windeseile durch das
ganze Dorf und seine umliegenden Ansiedlungen.
Sogar der bigotte Pfarrer, dem so mancher hinter
vorgehaltener Hand selbst den Teufel im Leib zuschrieb, hatte sich lange geweigert, das Mädchen
zu taufen, stimmte doch so offensichtlich etwas
nicht mit ihm. Der Notburga wäre es letztendlich
einerlei gewesen. Es lag ihr nichts am Seelenheil
der Tochter. Aber ihrem Mann, dem Schorsch, dem
war‘s nicht recht. Und da er zur Zeit von Josefas
Geburt noch als Mann im Haus galt und das nicht
nur im eigentlichen Sinne, sondern da auch sein
Wort noch Gewicht hatte und ihm Respekt entgegengebracht wurde, war es beschieden, dass sei12

ne Tochter getauft werden sollte, koste es, was es
wolle. Und so machte er sich bald nach Lichtmess die Josefa war kaum fünf Wochen alt - schweren
Herzens auf den Weg zum Pfarrer, um den Taufsegen seiner Letztgeborenen zu erbetteln. Der Pfarrer freilich ließ sich mehr als nur schön bitten und
erst als der Schorsch, der sich dabei wand wie ein
Aal in der Reuse, die so sorgsam gehüteten Familientaler hervorholte und anbot, den Pfarrer für
seine Dienstleistung fürstlich zu entlohnen, da bekam dieser gierige Augen und stimmte endlich zu,
auch das letzte Hofer-Balg zu taufen. So geschah
es; in aller Stille und Heimlichkeit wurde das heilige Sakrament erteilt und die Josefa stand fortan
unter dem Schutz Gottes.
Das Geld jedoch, welches die Familie für Notzeiten aufbewahrt hatte, das war dahin. Und da die
Not im Hofer-Häusl fast immer groß und das Geld
fast immer knapp war, musste der Schorsch sich
in diesem harten Winter 1870 zusätzlich als Tagelöhner verdingen und als Holzrücker arbeiten. War
er harte Arbeit zwar zeitlebens gewohnt, so war er
doch nicht mehr der Jüngste und seine Gesundheit, ohnehin bereits recht angeschlagen, litt unter der stundenlangen Plackerei in der Eiseskälte,
vor der ihm seine ärmliche Kleidung nur unzureichenden Schutz bot. Deshalb war es auch nicht
weiter verwunderlich, dass ihn nach gerade mal
zwei Wochen das Fieber packte und seinen Körper für viele Tage aufs Krankenlager warf. Die Not13

burga tat ihr Bestes, um dem Ehegatten wieder
auf die Füße zu helfen. Einen Arzt hinzuzurufen –
in dieser Gegend ohnehin schwerlich zu finden –
war undenkbar. Womit hätte sie ihn entlohnen
sollen? Nun war es unter den Bauern zwar gang
und gäbe, den Doktor, so man denn wirklich nicht
umhin kam einen herbeizuholen, in Naturalien
zu bezahlen, aber selbst davon hatten die Hofers
selten genug für sich selbst. Nein, der Schorsch,
der musste so wieder werden. Und wenn er nicht
wieder wurde, so war das Gottes Wille.
Aber Gott hatte schließlich ein Einsehen mit der
armen Waldbauernfamilie, denn nach wochenlangem Siechtum des Bauern war endlich die zehrende Hitze aus seinem Körper gewichen. Einen
heftigen, schwächenden Husten hatte sie jedoch
zurückgelassen, den er bis zu seinem Lebensende nie mehr richtig loswerden sollte und der mit
den Jahren immer schlimmer wurde, bis seine
Arbeitskraft fast gänzlich zum Erliegen kam. Und
mit dem Husten schwanden nicht nur die körperlichen Kräfte des Bauern, sondern auch mehr und
mehr sein Ansehen und seine Stellung innerhalb
der Familie. Als die Josefa das sechste Lebensjahr erreicht hatte, da war der Vater, den sie niemals so recht als Familienoberhaupt erlebt hatte, bereits die meiste Zeit bettlägerig und wurde
nicht zuletzt von der Notburga nur noch als lästiger Pflegefall wahrgenommen, um den man nicht
weiter getrauert hätte, hätte sich sein Geist dazu
14

entschlossen seinen Leib für immer zu verlassen.
Aber diesen Gefallen tat der Schorsch seinem
Weib nicht – noch nicht!
Waren seine rasch schwindenden Kräfte auch
ein herber Verlust für die Familie, so hatte man
immerhin noch die zwei ältesten Buben. Den
zwanzigjährigen Michael und den Thomas, der
siebzehn Sommer zählte. Nun führte die Notburga aber ein strenges und zuweilen höchst ungerechtes Regiment auf ihrem armseligen Hof, so
dass die eigenen Söhne schuften mussten wie
Knechte und ebenso schlecht behandelt wurden.
Ein zufälliger Beobachter hätte meinen können,
die Notburga sei ein durch und durch schlechtes
Weib. Aber dem war nicht so. Die andauernden
Entbehrungen und Nöte, die viel zu schnell vergangene eigene Jugend und das Dahinfretten
ihrer mittleren Jahre in schwerster Armut hatten sie böse und hart werden lassen. Es ist des
Menschen ureigenste Art, dass sich persönliches
Elend einem Eitergeschwür gleich in der Brust
festsetzt, dort wächst und wächst und nur darauf
lauert, hervorzubrechen und das eigene Blut
böse zu machen, sobald sich ein Opfer findet, das
schwächer ist als man selbst. Und so drangsalierte die Notburga ihre Kinderschar, um etwas abzustreifen von der eigenen Ohnmacht gegenüber
ihrem Leben, das so ganz anders verlaufen war,
als sie es einmal für sich erträumt hatte. Und als
sie gewahr wurde, dass ihre Jüngste anfing, Träu15

me und Hirngespinste zu hegen - noch viel größer
und unerhörter als ihre das je gewesen waren -,
da packte sie ein solcher Neid auf ihre Tochter,
die noch ihr ganzes Leben vor sich hatte, dass
sie allein den Anblick des Kindes nicht ertragen
konnte. Sie hasste Josefa abgrundtief. Und dieser
Hass drückte sich oft genug in körperlichen und
seelischen Misshandlungen gegen ihr jüngstes
Kind aus.
Aber ganz gleich, welche Bestrafung sie auch für
Josefa ersann, diese ließ sich ihren Willen, ihre
Selbstachtung und vor allem ihren Stolz niemals
brechen, genauso wenig, wie sie ihre Träumereien
je aufgab.
Ein Dorn im Auge war der Mutter auch der enorme
Wissensdurst der jüngsten Tochter. Als sie diese
an Ostern 1876 widerstrebend in die Dorfschule
schicken musste, da seit geraumer Zeit auch in
Bayern die allgemeine Schulpflicht bestand, sah
sie erst mit Argwohn, dann mit immer größerer
Abscheu, wie begierig die Josefa darauf war, alles in sich aufzusaugen, was in der Schule gelehrt
wurde. Sie lernte um ein Vielfaches schneller und
leichter als alle Hofer-Kinder vor ihr. Freilich scherte sich die Notburga nicht im geringsten um die
schulischen Fortschritte ihrer Jüngsten, aber sie
fand es befremdlich und für ein Mädchen ganz
und gar unpassend, wie gern sie mit Zahlen hantierte und darin schon bald ihren älteren Brüdern
überlegen war.
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Gewiss war es nicht übermäßig anspruchsvoll,
was in der Dorfschule gelehrt wurde. Den älteren
oder gescheiteren Kindern gab man kleine Lesestücke und einfache Rechnungen auf, die sich
sehr an dem Leben orientierten, das sie führten.
Denn wozu musste das Kind eines Waldlerbauern
mehr wissen, als für das tägliche Überleben vonnöten war? Die meisten besaßen ohnehin kaum
Geld, mit dem es sich hätte rechnen lassen. Und
was hätten sie lesen sollen? Am ehesten noch die
Heilige Schrift, aber diese war entweder in Latein
verfasst, einer Sprache, derer außer dem Pfarrer
und dem Lehrer ohnehin keiner mächtig war, oder
aber in solch hochgestochenem Deutsch, dass sie
den einfachen Bauern ebenfalls wie eine Fremdsprache klang.
Die meisten Eltern konnten es sowieso nicht erwarten, bis ihre Kinder das dreizehnte Lebensjahr erreicht hatten und nicht mehr schulpflichtig
waren. Endlich konnte man sie nun entweder auf
dem elterlichen Sachl als volle Arbeitskraft verdingen oder man schickte sie weg zu reicheren
Bauernfamilien, wo sie sich dann als Knechte
oder Mägde abrackerten, auf Gedeih und Verderb
ihren Dienstherren ausgeliefert. Die Mägde wurden nicht selten von selbigen in andere Umstände
gebracht und dann mit Schimpf und Schande vom
Hof gejagt. Nach Hause konnte so ein armes Dirndl
nicht mehr, zu groß wäre die Schmach gewesen,
die sie über ihre Familie gebracht hätte. Manch
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eine von ihnen mochte einen neuen Dienstherren
finden, der sie trotz Kind am Rockzipfel großzügig
aufnahm, dafür dann aber entsprechende Dankbarkeit erwartete, so dass die Magd oft vom Regen in die Traufe kam. Und manch eine von ihnen
hauchte ihr Leben auf einem schmutzigen Lager
aus, bei dem verzweifelten Versuch, ihr ungeborenes Kind mit mancherlei giftigen Tränken und Mitteln noch vor der Zeit aus ihrem Leib zu stoßen.
Den Buben wiederum, die sich als Knechte auf
fremden Höfen verdingen mussten, war ebenfalls
meist ein hartes Los beschieden. Niemals konnte
so einer zu genügend Geld kommen, um Frau und
Kinder durchzufüttern oder gar ein eigenes Sach
zu erwerben. Und so war es den meisten von ihnen zeit ihres Lebens verwehrt, zu heiraten und
eine eigene Familie zu gründen.
Einige junge Burschen, die für mehr Interesse hegten als für den armen Bauernstand und
handwerkliches Geschick mitbrachten, die mochten Arbeit finden in einer der Glashütten, die im
bayerischen Wald entstanden waren. Hier war gutes Geld zu verdienen, wenn die Arbeit auch sehr
hart war und selbst das kräftigste Mannsbild sie
selten ein ganzes Arbeitsleben lang durchhielt.
Aber Josefa stand noch ganz am Anfang ihrer
Schulzeit und so hatte sie noch einige Jahre vor
sich, zu lernen und geistig zu wachsen. Der Lehrer Grassl, ein noch recht junger, aber erzkonservativer Mann, konnte sich nicht zu einer Meinung
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über seine eifrigste Schülerin durchringen. Einerseits fand er Gefallen daran, dass neben den anderen Schützlingen in seinem Klassenraum, die,
wenn auch nicht gerade dumm, so doch oftmals
schlicht zu müde waren, um dem Unterricht aufmerksam zu folgen, es da eine gab, die offensichtlich heller war als der Rest, und deren stets wache
tiefschwarze Augen keine Sekunde des Unterrichtsgeschehens versäumten. Andererseits hätte
der Lehrer Grassl es bedeutend lieber gesehen,
hätte es sich bei Josefa um einen Buben gehandelt. Den könnte man weiterempfehlen ans Kloster auf die höhere Schule - aber ein Dirndl? Wozu
war es gut, dass sie viel wusste? Es machte die
Weiber nur unzufrieden, wenn sie über ihren Tellerrand hinausschauen konnten. Sollten sie doch
still sein und dumm bleiben. Zum Kinderkriegen
brauchte man kein Einmaleins. Zum Wäschewaschen brauchte man nicht lesen und schreiben
können, auch nicht um das bisschen zu kochen,
was der ärmliche Hausstand hergab. Im Gegenteil: Bestand nicht die Gefahr, dass sie dem Müßiggang anheimfielen, da und dort herumhockten
und etwas lasen, statt ihren Pflichten nachzukommen? Und wo sollte es hinführen, wenn das Weib
dem Mann vorschrieb, wie er auf dem Viehmarkt
zu verhandeln hatte? Grassl schüttelte sich innerlich, wenn er sich das vorstellte. Nein, nein, so angenehm und schmeichelnd es war, in der Hofer
Josefa solch eine eifrige Schülerin zu haben, das
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Mädchen tat sich selbst keinen Gefallen damit.
Ihr Hunger nach Wissen würde ihr nur Kummer
und Unzufriedenheit bescheren. Aber das konnte
ihm, Grassl, einerlei sein. Es war gottlob nicht sein
Schratz und nach ein paar Jahren würde sie seine Dorfschule verlassen, so wie all die anderen
vor ihr auch, und er müsste sich nicht mehr um
sie scheren. Einzig das abergläubische Gerede
über sie, das ärgerte ihn. Selbst weitaus gebildeter als die Waldbauern, fand er deren Aberglauben geradezu lächerlich, gab er doch ein erbärmliches Zeugnis ihrer Einfältigkeit ab. Was konnte
das Kind dafür, mit dunklen Augen das Licht der
Welt erblickt zu haben? Aber wie den Waldlern
die seltsamen Spielarten der Genetik erklären,
wenn diese noch der Vorstellung nachhingen, die
äußere Erscheinung der Nachkommen sei allein
Gottes Werk? Nein - und hier war sich Grassl
sicher - sollte er jemals der Versuchung erliegen,
dies öffentlich zur Sprache zu bringen, so würde
er selbst zum Gerede der Leute werden. Und das
galt es mit allen Mitteln zu verhindern. Denn wenn
Grassl eines wichtig war, dann sein Friede mit sich
und der Welt. Er war keiner, der aufrührte und Reformen anführte. Er genoss es, hoch angesehen
zu sein unter diesen Einfaltspinseln, in Stand und
Ansehen nur dem Pfarrer ebenbürtig, den er jedoch insgeheim genauso verabscheute wie die
Waldler.
Dass ihr enormer Wissensdurst den einzigen
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