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Elisabeth schloss die Haustür hinter sich und ging langsam
die schmale Gasse hinunter. In der Nacht hatte es geregnet,
und sie hielt sich am bereits trockenen Rand, um nicht
Schuhe, Rock und Mantel im Morast zu beschmutzen. Die
Gasse mündete in den Kreuzplatz, wo das Straßenpflaster
noch vom Regen glänzte und sie einigen Pfützen ausweichen
musste. Aber nun schien die Sonne, an diesem Frühlingsmor-
gen des Jahres 1564. Der Schnee hatte sich in die Berge zu-
rückgezogen, die den Marktflecken Ischl umrahmten. Die
noch weißen Gipfel und Bergrücken waren in glänzendes
Licht getaucht. 

Wie schön, dachte Elisabeth, aber noch schöner, dass die
weiße Pracht erst im nächsten Winter wieder ins Tal zurück-
kehren wird. Auf ihrem Gesicht spürte sie die wärmenden
Sonnenstrahlen, während sich die Luft um diese Tageszeit
noch empfindlich kühl anfühlte. 

Vor einem der großen Bürgerhäuser blieb sie stehen und be-
tätigte den Türklopfer. Eine Magd ließ sie ein, und schon er-
schien ihre Freundin Annemarie auf dem Treppenabsatz zum
ersten Stock: »Ich komme gleich, ich hole nur meinen Mantel.«
Sie wollten gemeinsam auf den Markt gehen. 

»Ich warte draußen beim Brunnen«, rief Elisabeth zurück.  
Der Brunnen war ein beliebter Treffpunkt. Elisabeth betrach-

tete ihr Spiegelbild im Wasser. Der braune Mantel umhüllte
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ihre schlanke Gestalt. Sie war groß, der Hals schmal, das Haar
dunkel und glänzend. Einige Löckchen fielen in die Stirn. Den
hoch gesteckten Zopf bedeckte ein weißes Kopftuch, das
Elisabeth im Nacken gebunden hatte. Die Augen unter den
fein geschwungenen Brauen schimmerten grünlich, die Nase
und die Lippen waren fein geschnitten. Ihren Mund fand sie zu
groß. Wenn sie lächelte, bildeten sich kleine Grübchen links
und rechts. »Du bist ja ganz in deine Schönheit vertieft«, hörte
sie die Stimme ihrer Freundin hinter sich, »da gibt es ja auch
einiges zu bewundern!«

»Ach, Unsinn«, wehrte Elisabeth verlegen ab. Annemarie ent-
sprach viel mehr dem herrschenden Geschmack. Sie war klei-
ner, rundlicher, dort, wo es eine Frau sein sollte. Ihr Haar war
blond mit einem Stich ins Rötliche, sehr üppig, dass sie es oft
kaum zu bändigen wusste. Mund und Nase waren klein, die
Augen strahlend blau. 

Elisabeth war gespannt, ob ihr lang gehegter Wunsch heute in
Erfüllung gehen würde. An ihrem Gürtel fühlte sie das Täsch-
chen mit den Münzen. Das Geld musste reichen. Die bei-
den Mädchen bogen vom Kreuzplatz ab, während Annemarie 
erzählte, dass ihr neues Kleid bald fertig sein würde. Sie war
sehr geschickt und nähte ihre Kleider selbst. Die Dienste von
Schneidermeister Pürkner, Elisabeths Vater, benötigte sie
nicht.

Von Kindheit an hatte sie sich so oft als möglich zusammen
mit ihrer Freundin in der Schneiderwerkstatt aufgehalten und
alles abgeschaut. Die Mädchen waren geschickter als so man-
cher Lehrling. Für Elisabeth war es selbstverständlich, in der
Werkstatt ihres Vaters mitzuarbeiten. Annemarie Aichmayrs
Vater, einer der angesehensten Bürger und Salzfertiger, ließ die
Tochter gewähren, meinte aber, dass sie auch all die anderen
Kenntnisse, die einer zukünftigen Bürgersfrau anstanden,
ordentlich zu erlernen hätte.

Auf dem Markt herrschte buntes Treiben. Viele Verkäufer prie-
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sen lautstark ihre Waren an. Hühner, Gänse, Schweine, Esel
verursachten entsprechenden Lärm. Auch Kühe und Ochsen
wurden angeboten. Die Käufer feilschten um den Preis. Aus-
wärtige Handwerker hatten ihre Erzeugnisse ausgebreitet.
Elisabeth warf einen prüfenden Blick auf die Kleidungsstücke
zweier Gewandschneider. Anscheinend hatte der Beschau-
meister die Qualität für ausreichend befunden, aber mit den
Werkstücken ihres Vaters konnten sie sich nicht messen. Ein
Bader pries fast schmerzloses Zähnereißen an, es hatte sich
aber noch kein williges Opfer gefunden. Annemarie strebte zu
einer dicken Frau, die allerlei Bänder und Borten verkaufte.
Tatsächlich fand sie genau das Richtige für ihr fast fertiges
Kleid. Während Annemarie um den Preis handelte, suchten
Elisabeths Augen nach einem dürren, gebeugten Mann mit
einer Hakennase und einer schwarzen Kappe. Richtig, da war
er! »Komm weiter, Annemarie!« Sie drängten sich durch die
Menge.

Bei dem kleinen Stand wurden Heftchen und Bücher aller Art
angeboten. Aber Elisabeth interessierten keine Ritterromane,
Heiligengeschichten oder derben Narrenpossen, keine Plane-
tenkonstellationen oder Kalenderblätter, auch nicht der neue
katholische Katechismus, nicht einmal die verschiedenen
Schriften der Reformatoren oder die gelehrten Disputationen
der Theologen. 

»Habt Ihr Bibeln – eine Bibel?«, fragte Elisabeth erwartungs-
voll.

»Leider nein, mein Fräulein, derzeit ist nichts zu bekommen.
Die Nachfrage wird immer größer. Die Buchdrucker kommen
nicht nach.«

Elisabeth war tief enttäuscht: »Ich bin kein Fräulein, sondern
nur die Tochter eines Schneiders. Ihr habt doch versprochen,
wenn Ihr wiederkommt, Bibeln mitzubringen. Nach dem lan-
gen Winter seid Ihr endlich wieder hier, und jetzt habt Ihr den-
noch keine!«

»Tut mir wirklich Leid, habt doch Geduld.« –
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»Wozu brauchst du denn eine Bibel, schönes Kind, kannst
du überhaupt lesen?«

Elisabeth wandte sich um und blickte in das grinsende Ge-
sicht von Wolf, einem Fleischergesellen. Dieser Rüpel musste
auch überall auftauchen und sein dämliches Maul aufreißen!
Die Arme vor der Brust verschränkt, musterte er sie spöttisch
von oben bis unten. Elisabeth war nur wenig kleiner als er und
sah ihm geradeaus in die blassblauen Augen unter seinem wir-
ren rötlichen Haarschopf.

»Ich kann lesen, schreiben, etwas Latein und sehr gut rech-
nen, darauf kannst du dich verlassen. Aus der Bibel kann man
viel lernen, falls sich das noch nicht bis zu dir herumgespro-
chen hat.« Ihr Blick war ruhig, überlegen und bedeutete ihm,
dass seine Worte sie nicht zu treffen vermochten. Wolf hatte zu
grinsen aufgehört. Mehr als die Worte ärgerte ihn der Blick die-
ser Frau, die er offenbar weder beeindruckte noch beunruhigte.
Zorn stieg in ihm hoch. Sie war doch nur eine Frau, ein
Mädchen, die hatten nichts zu sagen und Männern wie ihm
nicht frech ins Gesicht zu sehen und eine hochmütige Antwort
zu geben. Neben ihm stand Andre, der vierschrötige Schmied-
geselle. Die beiden machen wohl wieder blauen Montag, dachte
Elisabeth, und haben nichts Besseres zu tun als Mädchen an-
zupöbeln. Sie rümpfte die Nase. Den beiden Kerlen würde ein
Besuch im Badehaus nicht schaden.  

Da sie keine Bibel kaufen konnte, wandte sich Elisabeth zum
Gehen. Die beiden Handwerksgesellen dachten nicht daran,
ihr und Annemarie den Weg freizugeben. 

»Wollt ihr mich wohl vorbeilassen!«, verlangte sie.
»Das hättest du wohl gerne, eingebildetes lutherisches Weibs-

stück.« Wolf grinste wieder und machte Anstalten, sie am Arm
zu packen. Andre stemmte die Arme in die Hüften und machte
sich so breit wie möglich. 

»He, ihr da, lasst die Jungfer in Ruhe!« Der Besitzer des
Standes hob drohend die Hand.

»Na, Alter, willst du dich mit uns anlegen? Vielleicht sollten

6



wir deinen Stand etwas aufräumen …« Wolf wandte seine Auf-
merksamkeit dem dürren Mann mit der schwarzen Kappe zu:
»Na, was haben wir denn da?« Er hob eine Flugschrift hoch,
auf der ein Mönch mit einem Eselskopf zu sehen war. »Das
könnten wir dem Pfarrer bringen und die Wache holen, dann
kannst du hier nicht mehr dein Unwesen treiben. Oder wir er-
ledigen das gleich selbst.« Er warf das Heftchen auf den Boden
und griff nach einigen anderen. Andre packte ebenfalls ein
Buch mit seinen schmutzigen Fingern.

»Aufhören!«
Eine mächtige Gestalt hatte sich neben dem Stand des

Buch- und Schriftenverkäufers aufgebaut. Der Mann überragte
die beiden Störenfriede um Haupteslänge. Es war der Kutscher
des Landpflegers auf Schloss Wildenstein, bekannt für seine
enormen Kräfte. Mehr als einmal hatte er seinen Herrn, den
kaiserlichen Verwalter, vor Wegelagerern bewahrt und diese
überwältigt.

Der Zorn reizte Wolf zum Übermut: »Ha, der vornehme
Herr Kutscher! Wohl heute als Beschützer der lutherischen
Weiber und Verkäufer von aufrührerischen Machwerken unter-
wegs!«

»Mach nur du selber keinen Aufruhr! Oder du kannst das
Wildenstein’sche Verlies kennen lernen! Dort ist es kalt und 
finster und die Ratten knabbern deine Schuhe an.«

Der Kutscher und die beiden Handwerksgesellen standen
einander gegenüber und starrten sich feindselig an. Für einige
Augenblicke lag gespanntes Schweigen in der Luft. Es bestand
kein Zweifel, dass der Kutscher im Handumdrehen mit den
beiden fertig sein würde. Andre stieß seinen Kumpanen in die
Seite: »Komm, gehen wir.« Wolf schien noch zu überlegen,
knurrte irgendetwas Unverständliches in Richtung seines Gegen-
übers und zog schließlich mit seinem Kumpanen ab.

Die Umstehenden, die neugierig zugesehen hatten, verliefen
sich. Der Kutscher nickte den beiden Mädchen kurz zu und
ging wieder seinen Geschäften nach. Der Inhaber des Standes
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hob das Heftchen auf und säuberte mit einem Lappen das 
etwas rußig gewordene Buch. 

Elisabeth entschuldigte sich: »Tut mir Leid, ich wollte Euch
keinen Ärger machen.« 

»Ist schon gut. Ihr habt ja keine Schuld. Schaut nächste
Woche wieder vorbei. Ich behalte eine Bibel für Euch auf,
sobald ich eine bekomme.« Er schüttelte wie ratlos den Kopf:
»Unruhige Zeiten sind das heute. Ich dachte, hier in Ischl
haben die Katholischen sowieso nichts mehr zu sagen.«

»Ischl ist immer noch eine katholische Pfarre«, erklärte ihm
Elisabeth, »auch wenn nicht mehr viele hingehen. Die beiden
Kerle sind wohl deshalb noch katholisch, weil sie zu faul oder
zu dumm zum Nachdenken sind.«

Annemarie hatte begonnen, sich anderweitig umzusehen,
und ihre Bemerkung wohl nicht gehört. Sie ist ja auch katho-
lisch, fiel es Elisabeth ein. Die Freundin seit Kindertagen wollte
sie nicht beleidigen. 

Während sie noch einige Stände aufsuchte, ging Elisabeth das
Erlebnis nicht aus dem Kopf. Ein unangenehmes Gefühl und
ein schaler Geschmack im Mund blieben zurück. Ihr Auftreten
wirkte sicherer, als sie wirklich war. Wäre sie verheiratet, würden
sich diese ungehobelten Handwerksgesellen ein solches Be-
nehmen nicht erlauben. Annemarie bedauerte, dass sie keine
Gelegenheit gehabt hatte, nach einem neuen Ritterroman Aus-
schau zu halten. Sie seufzte: »So blöde Kerle. Zum Glück müs-
sen wir heute nicht zu Meister Leeb gehen.« Denn beide Fami-
lien kauften bei dem Fleischhacker Leeb ein. Den Gesellen
hatten die Mädchen nie besonders gemocht. Ein Stück Speck
hatte Elisabeth bei einem der Marktfahrer zu einem günstigen
Preis gekauft. Auf Meister Leeb und seine Fleischbank konnte
sie verzichten! Sie musste plötzlich lachen: »Der Kutscher des
Landpflegers hätte die beiden gar nicht ins Burgverlies bringen
können. Für Raufhändel innerhalb des Marktfleckens ist ja der
Marktrichter zuständig.«

Annemarie lachte auch: »Und wenn schon? Glaubst du, dass
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der sich sehr bemühen würde, die beiden zurückzubekommen,
oder deswegen einen Streit mit dem Landpfleger anfängt?« 

»Da hast du Recht!« 
Wolf und Andre waren nicht beliebt, tranken immer wieder

einen über den Durst und ärgerten harmlose Leute. Ein Ver-
gehen aber, auf das Strafe stand, war ihnen nie nachzuweisen.
Die Wachen und Gerichtsdiener mussten sie immer wieder
laufen lassen. 

Ihrem Vater würde Elisabeth lieber nichts erzählen. Er würde
sicher zornig werden, vielleicht sogar in der Ratsversammlung
davon sprechen. Es war zwar gut, wenn sich die Ratsbürger um
die Sitten im Ort kümmerten, aber sie wollte aus dem Spiel
bleiben. Elisabeth Pürkner als Gesprächsthema im Gemeinde-
rat, das musste nicht sein.

* * *


