
Heidi kann brauĚen, waŊ eŊ gelernt hat

Johanna Spyri

1880



Inhalt

1. Reisezur§Ćungen

2. Ein GaĆ auf der Alm

3. Eine Vergeltung

4. Der Winter im DŽrfli

5. Der Winter dauert fort

6. Die fernen Freunde regen siĚ

7. Wie eŊ auf der Alp weitergeht

8. EŊ gesĚieht, waŊ keiner erwartet hat

9. EŊ wird AbsĚied genommen, aber auf Wiedersehen

2



1. Reisezur§Ćungen

Der freundliĚe Herr Doktor, der den EntsĚeid gegeben hatte, daj daŊ Kind Heidi wieder

in seine Heimat zur§ĘgebraĚt werden sollte, ging eben durĚ die breite Straje dem Hause

Sesemann zu. EŊ war ein sonniger Septembermorgen, so liĚt und liebliĚ, daj man hŁtte

denken kŽnnen, alle MensĚen m§jten siĚ dar§ber freuen. Aber der Herr Doktor sĚaute auf die

weijen Steine zu seinen F§jen, so daj er den blauen Himmel §ber siĚ niĚt einmal bemerken

konnte. EŊ lag eine Traurigkeit auf seinem GesiĚte, die man vorher nie da gesehen hatte, und

seine Haare waren viel grauer geworden seit dem Fr§hjahr. Der Doktor hatte eine einzige

ToĚter gehabt, mit der er seit dem Tode seiner Frau sehr nahe zusammen gelebt hatte und die

seine ganze Freude gewesen war. Vor einigen Monaten war ihm daŊ bl§hende MŁdĚen durĚ

den Tod entriĄen worden. Seither sah man den Herrn Doktor nie mehr so reĚt frŽhliĚ, wie

er vorher faĆ immer gewesen war.

Auf den Zug an der HausgloĘe ŽĎnete SebaĆian mit grojer Zuvorkommenheit die Ein-

gangĆ§r und maĚte gleiĚ alle Bewegungen eineŊ ergebenen Dieners; denn der Herr Doktor

war niĚt nur der erĆe Freund deŊ Hausherrn und deĄen TŽĚterĚen, durĚ seine FreundliĚkeit

hatte er siĚ, wie §berall, die sŁmtliĚen Hausbewohner zu guten Freunden gemaĚt.

\AlleŊ beim alten, SebaĆian?" fragte der Herr Doktor wie gewohnt mit freundliĚer

Stimme und ging die Treppe hinauf, gefolgt von SebaĆian, der niĚt aufhŽrte, allerlei ZeiĚen

der Ergebenheit zu maĚen, obsĚon der Herr Doktor sie eigentliĚ niĚt sehen konnte, denn er

kehrte dem NaĚfolgenden den R§Ęen.

\Gut, daj du kommĆ, Doktor", rief Herr Sesemann dem Eintretenden entgegen. \Wir

m§Ąen durĚauŊ noĚ einmal die SĚweizerreise bespreĚen, iĚ muj von dir hŽren, ob du unter

allen UmĆŁnden bei deinem AuĄpruĚe bleibĆ, auĚ naĚdem nun bei KlŁrĚen entsĚieden ein

beĄerer ZuĆand eingetreten iĆ."

\Mein lieber Sesemann, wie kommĆ du mir denn vor?" entgegnete der Angekommene,

indem er siĚ zu seinem Freunde hinseŃte. \IĚ mŽĚte wirkliĚ w§nsĚen, daj deine Mutter

hier wŁre; mit der wird alleŊ gleiĚ klar und einfaĚ und kommt inŊ reĚte Geleise. Mit dir

aber iĆ ja kein Fertigwerden. Du lŁĄeĆ miĚ heute zum dritten Male zu dir kommen, damit

iĚ dir immer noĚ einmal daĄelbe sage. -

\Ja, du haĆ reĚt, die SaĚe muj diĚ ungeduldig maĚen, aber du mujt doĚ begreifen,
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lieber Freund" - und Herr Sesemann legte seine Hand wie bittend auf die SĚulter seineŊ

FreundeŊ -, \eŊ wird mir gar zu sĚwer, dem Kinde zu versagen, waŊ iĚ ihm so beĆimmt

versproĚen hatte und worauf eŊ siĚ nun monatelang Tag und NaĚt gefreut hat. AuĚ

diese leŃte sĚlimme Zeit hat daŊ Kind so geduldig ertragen, immer in der HoĎnung, daj die

SĚweizerreise nahe sei und daj eŊ seine Freundin Heidi auf der Alp besuĚen kŽnne; und nun

soll iĚ dem guten Kinde, daŊ ja sonĆ sĚon so vieleŊ entbehren muj, die langgenŁhrte HoĎnung

mit einemmal wieder durĚĆreiĚen - daŊ iĆ mir faĆ niĚt mŽgliĚ."

\Sesemann, daŊ muj sein", sagte sehr beĆimmt der Herr Doktor, und alŊ sein Freund

ĆillsĚweigend und niedergesĚlagen dasaj, fuhr er naĚ einer Weile fort: \Bedenke doĚ, wie

die SaĚe Ćeht. Klara hat seit Jahren keinen so sĚlimmen Sommer gehabt, wie dieser leŃte

war. Von einer so grojen Reise kann keine Rede sein, ohne daj wir die sĚlimmĆen Folgen zu

bef§rĚten hŁtten. Dazu sind wir nun in den September eingetreten, da kann eŊ ja noĚ sĚŽn

sein oben auf der Alp, eŊ kann aber auĚ sĚon sehr k§hl werden. Die Tage sind niĚt mehr

lang, und oben bleiben und da die NŁĚte zubringen kann Klara doĚ nun gar niĚt. So hŁtte

sie kaum ein paar Stunden oben zu verweilen. Der Weg von Bad Ragaz dort hinauf muj

ja sĚon mehrere Stunden dauern, denn zur Alp hinauf muj sie entsĚieden im SeĄel getragen

werden. Kurz, Sesemann, eŊ kann niĚt sein! Aber iĚ will mit dir hineingehen und mit Klara

reden, sie iĆ ja ein vern§nftigeŊ MŁdĚen, iĚ will ihr meinen Plan mitteilen. Im kommenden

Mai soll sie erĆ naĚ Ragaz hinkommen; dort soll eine lŁngere Badekur unternommen werden,

so lange, biŊ eŊ h§bsĚ warm wird oben auf der Alp. Dann kann sie dort von Zeit zu Zeit

hinaufgetragen werden, da wird sie diese Bergpartien erfrisĚt und geĆŁrkt, wie sie dann sein

wird, ganz anderŊ geniejen, alŊ eŊ jeŃt gesĚŁhe. Du begreifĆ auĚ, Sesemann, wenn wir

noĚ eine leise HoĎnung f§r den ZuĆand deineŊ KindeŊ aufreĚterhalten wollen, so haben wir

die ŁujerĆe SĚonung und die sorgfŁltigĆe Behandlung zu beobaĚten."

Herr Sesemann, der biŊ dahin sĚweigend und mit dem AusdruĘe trauriger Ergebung

zugehŽrt hatte, fuhr jeŃt auf einmal empor:

\Doktor", rief er auŊ, \sag eŊ mir ehrliĚ: HaĆ du wirkliĚ noĚ HoĎnung auf eine

Änderung dieseŊ ZuĆandeŊ?"

Der Herr Doktor zuĘte die AĚseln. \Wenig", sagte er halblaut. \Aber komm, denk

einmal einen AugenbliĘ an miĚ, lieber Freund! HaĆ du niĚt ein liebeŊ Kind, daŊ naĚ dir

verlangt und siĚ auf deine Heimkehr freut, wenn du weg biĆ? Nie mujt du in ein verŽdeteŊ

HauŊ zur§Ękehren und diĚ allein an deinen TisĚ hinseŃen. Und dein Kind hat’Ŋ auĚ gut

daheim. Muj eŊ auĚ vieleŊ entbehren, waŊ andere geniejen kŽnnen, so iĆ eŊ in manĚ
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anderem auĚ vor vielen bevorzugt. Nein, Sesemann, ihr seid niĚt so sehr zu beklagen, ihr

habt eŊ doĚ reĚt gut, so zusammenzusein; denk an mein einsameŊ HauŊ!"

Herr Sesemann war aufgeĆanden und ging nun mit grojen SĚritten im Zimmer auf und

ab, wie er immer zu tun pflegte, wenn ihn irgendeine SaĚe Ćark besĚŁftigte. Auf einmal

Ćand er vor seinem Freunde Ćill und klopfte ihm auf die SĚulter.

\Doktor, iĚ habe einen Gedanken: IĚ kann diĚ niĚt so sehen, du biĆ ja gar niĚt mehr

der alte. Du mujt ein wenig auŊ dir herauŊ, und weijt du, wie? Du sollĆ die Reise

unternehmen und daŊ Kind Heidi auf seiner Alp besuĚen in unser aller Namen."

Der Herr Doktor war sehr §berrasĚt von dem VorsĚlage und wollte siĚ dagegen wehren,

aber Herr Sesemann liej ihm keine Zeit. Er war so erfreut und erf§llt von seiner neuen Idee,

daj er den Freund unter den Arm fajte und naĚ dem Zimmer seineŊ TŽĚterĚenŊ hin§berzog.

Der gute Herr Doktor war f§r die kranke Klara immer eine erfreuliĚe ErsĚeinung, denn er

hatte sie von jeher mit einer grojen FreundliĚkeit behandelt und ihr jedesmal, wenn er kam,

etwaŊ LuĆigeŊ und ErheiterndeŊ zu erzŁhlen gewujt. Warum er daŊ jeŃt niĚt mehr konnte,

wujte sie wohl und hŁtte so gern ihn wieder froh gemaĚt. Sie ĆreĘte ihm gleiĚ die Hand

entgegen, und er seŃte siĚ zu ihr hin. Herr Sesemann r§Ęte seinen Stuhl auĚ heran, und

indem er Klara bei der Hand fajte, fing er an von der SĚweizerreise zu reden und wie er siĚ

selbĆ darauf gefreut hatte. Über den Hauptpunkt aber, daj sie nun unmŽgliĚ mehr Ćattfinden

kŽnnte, glitt er eilig hinweg, denn er f§rĚtete siĚ ein wenig vor den kommenden TrŁnen.

Dann ging er sĚnell auf den neuen Gedanken §ber und maĚte Klara darauf aufmerksam, wie

wohltŁtig eŊ f§r ihren guten Freund wŁre, wenn er diese Erholungsreise unternehmen w§rde.

Die TrŁnen waren wirkliĚ aufgeĆiegen und sĚwammen in den blauen Augen, wie sehr siĚ

auĚ Klara M§he gab, sie niederzudr§Ęen, denn sie wujte, wie ungern der Papa sie weinen

sah. Aber eŊ war auĚ hart, daj nun alleŊ auŊ sein sollte, und den ganzen Sommer hindurĚ

war die AuĄiĚt auf die Reise zum Heidi ihre einzige Freude und ihr TroĆ gewesen in all den

langen, einsamen Stunden, die sie durĚlebt hatte. Aber Klara war niĚt gewohnt zu markten,

sie wujte reĚt gut, daj der Papa ihr nur versagte, waŊ zum BŽsen f§hren w§rde und

darum niĚt sein durfte. Sie sĚluĘte ihre TrŁnen hinunter und wandte siĚ nun der einzigen

HoĎnung zu, die ihr blieb. Sie nahm die Hand ihreŊ guten FreundeŊ und ĆreiĚelte sie und

bat flehentliĚ:

\O bitte, Herr Doktor, niĚt wahr, Sie gehen zum Heidi, und dann kommen Sie, um

mir alleŊ zu erzŁhlen, wie eŊ iĆ dort oben und waŊ daŊ Heidi maĚt und der Grojvater und

der Peter und die Geijen, iĚ kenne sie alle so gut! Und dann nehmen Sie mit, waŊ iĚ dem
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Heidi sĚiĘen will, iĚ habe sĚon alleŊ ausgedaĚt und auĚ etwaŊ f§r die Grojmutter. Bitte,

Herr Doktor, tun Sie’Ŋ doĚ; iĚ will auĚ gewij unterdeĄen FisĚtran nehmen, soviel Sie

nur wollen."

Ob dieseŊ VerspreĚen der SaĚe den AuĄĚlag gab, kann man niĚt wiĄen, aber eŊ iĆ

anzunehmen, denn der Herr Doktor lŁĚelte und sagte: \Dann muj iĚ ja wohl gehen,

KlŁrĚen, so wirĆ du unŊ einmal rund und feĆ, wie wir diĚ haben wollen, Papa und iĚ.

Und wann muj iĚ denn reisen, haĆ du daŊ sĚon beĆimmt?"

\Am liebĆen gleiĚ morgen fr§h, Herr Doktor", entgegnete Klara.

\Ja, sie hat reĚt", fiel hier der Vater ein; \die Sonne sĚeint, der Himmel iĆ blau, eŊ

iĆ keine Zeit zu verlieren, f§r jeden solĚen Tag iĆ eŊ sĚade, den du noĚ niĚt auf der Alp

geniejen kannĆ."

Der Herr Doktor mujte ein wenig laĚen: \NŁĚĆenŊ wirĆ du mir vorwerfen, daj iĚ

noĚ da bin, Sesemann; so muj iĚ wohl maĚen, daj iĚ fortkomme."

Aber Klara hielt den AufĆehenden feĆ; erĆ mujte sie ihm ja noĚ alle AuftrŁge an daŊ

Heidi §bergeben und ihm noĚ so vieleŊ anempfehlen, daŊ er reĚt betraĚten und ihr dann

davon erzŁhlen sollte. Die Sendung an daŊ Heidi konnte ihm erĆ spŁter zugesĚiĘt werden,

denn FrŁulein Rottenmeier mujte erĆ alleŊ verpaĘen helfen; sie war aber eben auf einer ihrer

Wanderungen durĚ die Stadt begriĎen, von denen sie niĚt so sĚnell zur§Ękehrte.

Der Herr Doktor verspraĚ, alleŊ genau aujuriĚten, die Reise, wenn niĚt am Morgen

fr§h, so doĚ womŽgliĚ noĚ im Laufe deŊ folgenden TageŊ anzutreten und dann bei seiner

Heimkehr getreuliĚ BeriĚt zu erĆatten §ber alleŊ, waŊ er gesehen und erlebt haben w§rde.

Die Diener eineŊ HauseŊ haben oft eine merkw§rdige Gabe, die Dinge zu erfaĄen, die im

Hause ihrer Herren vor siĚ gehen, lange bevor diese dazu kommen, ihnen Mitteilung davon

zu maĚen. SebaĆian und Tinette mujten diese Gabe in hohem Grade besiŃen, denn eben, alŊ

der Herr Doktor, von SebaĆian begleitet, die Treppe hinunterging, trat Tinette inŊ Zimmer

der Klara ein, die naĚ dem MŁdĚen gesĚellt hatte.

\Holen Sie diese SĚaĚtel voll ganz frisĚer, weiĚer KuĚen, wie wir sie zum KaĎee

haben, Tinette", sagte Klara und deutete auf die SĚaĚtel hin, die sĚon lange bereitgeĆanden

hatte. Tinette erfajte daŊ bezeiĚnete Ding an einer EĘe und liej eŊ verŁĚtliĚ an ihrer Hand

baumeln. Unter der T§re sagte sie sĚnippisĚ:

\EŊ iĆ wohl der M§he wert."

AlŊ der SebaĆian unten mit gewohnter HŽfliĚkeit die T§re aufgemaĚt hatte, sagte er mit

einem B§Ęling:
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\Wenn der Herr Doktor wollten so freundliĚ sein und dem MamsellĚen auĚ einen Gruj

vom SebaĆian beĆellen."

\Ah, sieh da, SebaĆian", sagte der Herr Doktor freundliĚ; \so wiĄen Sie denn auĚ

sĚon, daj iĚ reise?"

SebaĆian mujte ein wenig huĆen.

\IĚ bin... iĚ habe... iĚ weij selbĆ niĚt mehr reĚt... aĚ ja, jeŃt erinnere iĚ miĚ: IĚ

bin eben zufŁllig durĚ daŊ Ejzimmer gegangen, da habe iĚ den Namen deŊ MamsellĚenŊ

auĄpreĚen gehŽrt, und wie eŊ so geht, man hŁngt dann so einen Gedanken an den anderen an

und so... und in der Weise..."

\Jawohl, jawohl", lŁĚelte der Herr Doktor, \und je mehr Gedanken einer hat, je mehr

wird er inne. Auf Wiedersehen, SebaĆian, der Gruj wird beĆellt."

JeŃt wollte der Herr Doktor gerade durĚ die oĎene HauĆ§r enteilen, aber er traf auf ein

HinderniŊ: Der Ćarke Wind hatte FrŁulein Rottenmeier verhindert, ihre Wanderung weiter

forŃuseŃen; eben war sie zur§Ęgekehrt und wollte ihrerseitŊ durĚ die oĎene T§r eintreten.

Der Wind hatte ihr weiteŊ TuĚ, in daŊ sie siĚ geh§llt hatte, aber dergeĆalt aufgeblŁht,

daj eŊ gerade so anzusehen war, alŊ habe sie die Segel aufgespannt. Der Herr Doktor

wiĚ augenbliĘliĚ zur§Ę. Aber gegen diesen Mann hatte FrŁulein Rottenmeier von jeher

eine besondere Anerkennung und Zuvorkommenheit an den Tag gelegt. AuĚ sie wiĚ mit

ausgesuĚter HŽfliĚkeit zur§Ę, und eine Weile Ćanden die beiden mit r§ĘsiĚtsvoller GebŁrde da

und maĚten einander gegenseitig PlaŃ. JeŃt aber kam ein so Ćarker WindĆoj, daj FrŁulein

Rottenmeier auf einmal mit vollen Segeln gegen den Doktor heranflog. Er konnte eben noĚ

ausweiĚen; die Dame aber wurde noĚ ein guteŊ St§Ę §ber ihn hinausgetrieben, so daj sie

wieder zur§Ękehren mujte, um nun den Freund deŊ HauseŊ mit AnĆand zu begr§jen. Der

gewalttŁtige Vorgang hatte sie ein wenig verĆimmt, aber der Herr Doktor hatte eine Art und

Weise, die ihr gekrŁuselteŊ Gem§t bald glŁttete und eine sanfte Stimmung dar§ber verbreitete.

Er teilte ihr seinen Reiseplan mit und bat sie in der einnehmendĆen Weise, ihm die Sendung

an daŊ Heidi so zu verpaĘen, wie nur sie zu paĘen verĆehe. Dann empfahl siĚ der Herr

Doktor.

Klara erwartete, daj sie erĆ einige KŁmpfe mit FrŁulein Rottenmeier zu beĆehen haben

w§rde, bevor diese ihre ZuĆimmung zum Absenden all der GegenĆŁnde geben werde, die Klara

f§r daŊ Heidi beĆimmt hatte. Aber diesmal hatte sie siĚ getŁusĚt: FrŁulein Rottenmeier war

ausnehmend gut gelaunt. SogleiĚ rŁumte sie alleŊ weg, waŊ auf dem grojen TisĚe lag,

um die Dinge alle, die Klara zusammengebraĚt hatte, darauf aujubreiten und dann vor ihren
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Augen die Sendung zu verpaĘen. EŊ war keine leiĚte Arbeit, denn die GegenĆŁnde, die

da zusammengerollt werden sollten, waren vielgeĆaltig. ErĆ kam der kleine diĘe Mantel mit

der Kapuze, den Klara f§r daŊ Heidi ausgesonnen hatte, damit eŊ im kommenden Winter

die Grojmutter besuĚen kŽnnte, wann eŊ wollte, und niĚt warten m§jte, biŊ der Grojvater

kommen konnte und eŊ dann in den SaĘ eingewiĘelt werden mujte, damit eŊ niĚt erfriere.

Dann kam ein diĘeŊ, warmeŊ TuĚ f§r die alte Grojmutter, damit sie siĚ darin einh§lle und

niĚt frieren m§Ąe, wenn der Wind wieder so sĚaurig um die H§tte klappern w§rde. Dann

kam die groje SĚaĚtel mit den KuĚen; die war auĚ f§r die Grojmutter beĆimmt, daj sie

zu ihrem KaĎee auĚ einmal etwaŊ andereŊ alŊ ein BrŽtĚen zu eĄen habe. JeŃt folgte

eine ungeheure WurĆ; die hatte Klara urspr§ngliĚ f§r den Peter beĆimmt, weil er doĚ nie

etwaŊ andereŊ alŊ KŁse und Brot bekam. Aber sie hatte siĚ jeŃt anderŊ besonnen, denn sie

f§rĚtete, der Peter kŽnnte vor Freuden die ganze WurĆ auf einmal aufeĄen. Darum sollte die

Mutter Brigitte diese bekommen und erĆ f§r siĚ und die Grojmutter einen guten Teil davon

nehmen und dem Peter den seinigen in versĚiedenen Lieferungen abgeben. JeŃt kam noĚ ein

SŁĘĚen Tabak; der war f§r den Grojvater, der ja so gern ein PfeifĚen rauĚte, wenn er am

Abend vor der H§tte saj. ZuleŃt kam noĚ eine Anzahl geheimnisvoller SŁĘĚen, PŁĘĚen und

SĚŁĚtelĚen, welĚe Klara mit besonderer Freude zusammengekramt hatte, denn da sollte daŊ

Heidi allerhand ÜberrasĚungen finden, die ihm groje Freude maĚen w§rden. EndliĚ war daŊ

Werk beendet, und ein ĆattliĚer Ballen lag reisefertig an der Erde. FrŁulein Rottenmeier

sĚaute darauf nieder, in tiefsinnige BetraĚtungen §ber die KunĆ zu paĘen versunken. Klara

ihrerseitŊ warf BliĘe froher Erwartung darauf hin, denn sie sah daŊ Heidi vor siĚ, wie eŊ

vor ÜberrasĚung in die HŽhe springen und aufjauĚzen w§rde, wenn daŊ ungeheure Paket bei

ihm anlangte.
JeŃt trat SebaĆian herein und hob mit einem Ćarken SĚwung den Ballen auf seine

SĚulter, um ihn unverz§gliĚ naĚ dem Hause deŊ Herrn DoktorŊ zu spedieren.
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2. Ein GaĆ auf der Alm

DaŊ Fr§hrot gl§hte §ber den Bergen, und ein frisĚer Morgenwind rausĚte durĚ die

Tannen und wogte die alten ÄĆe mŁĚtig hin und her. DaŊ Heidi sĚlug seine Augen auf, der

Ton hatte eŊ erweĘt. DieseŊ RausĚen paĘte daŊ Heidi immer im InnerĆen seineŊ WesenŊ

und zog eŊ mit Gewalt hinauŊ unter die Tannen. EŊ sĚoj von seinem Lager auf und hatte

kaum Zeit, siĚ fertigzumaĚen; daŊ mujte aber doĚ sein, denn Heidi wujte nun reĚt gut,

daj man immer sauber und ordentliĚ auĄehen muj. JeŃt kam eŊ von dem LeiterĚen herunter;

deŊ GrojvaterŊ Lager war sĚon leer; eŊ sprang hinauŊ. Draujen vor der T§r Ćand der

Grojvater und sĚaute den Himmel naĚ allen Seiten hin an, wie er jeden Morgen tat, um

zu sehen, wie der Tag werden wollte.

EŊ zogen rosige WŽlkĚen oben hin, und mehr und mehr blaute der Himmel, und dr§ben

floj eŊ wie lauter Gold §ber die HŽhen und daŊ Weideland, denn eben kam droben die Sonne

§ber die hohen Felsen heraufgeĆiegen.

\O wie sĚŽn! O wie sĚŽn! Guten Tag, Grojvater", rief daŊ Heidi heranspringend.

\So, sind deine Augen auĚ sĚon hell?" gab der Grojvater zur§Ę, dem Heidi die Hand

zum Morgengruj hinhaltend.

JeŃt lief daŊ Heidi unter die Tannen und h§pfte vor Freuden §ber daŊ Tosen und

Sausen da droben unter den wogenden ÄĆen herum, und bei jedem neuen WindĆoj und lauten

Wipfelbrausen jauĚzte eŊ auf vor Wonne und sprang noĚ ein wenig hŽher.

UnterdeĄen war der Grojvater zum Stalle hingegangen und hatte dem SĚwŁnli und

BŁrli die MilĚ abgenommen; dann hatte er beide sĚŽn gepuŃt und gewasĚen zur Bergreise

und braĚte sie nun auf den PlaŃ herauŊ. AlŊ daŊ Heidi seine Freunde erbliĘte, kam eŊ

herangesprungen und fajte sie beide um den HalŊ, begr§jte sie zŁrtliĚ, und sie meĘerten

frŽhliĚ und zutrauliĚ, und jede von den Geijen wollte dem Heidi mehr Zuneigung beweisen

und dr§Ęte ihren Kopf noĚ immer nŁher an seine SĚultern heran, so daj eŊ zwisĚen den

zweien faĆ zerdr§Ęt wurde. Aber daŊ Heidi hatte keine FurĚt, und wenn daŊ lebhafte BŁrli
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gar zu arg bohrte und drŁngte mit seinem Kopfe, dann sagte daŊ Heidi: \Nein, BŁrli,

du ĆŽjt ja wie der groje T§rk", und augenbliĘliĚ zog BŁrli seinen Kopf zur§Ę und Ćellte

siĚ ganz anĆŁndig hin, und daŊ SĚwŁnli hatte auĚ sĚon seinen Kopf in die HŽhe gereĘt

und maĚte eine vornehme GebŁrde, so daj man deutliĚ sehen konnte, eŊ daĚte bei siĚ: DaŊ

soll mir denn keiner naĚsagen, daj iĚ miĚ benehme wie der T§rk. Denn daŊ sĚneeweije

SĚwŁnli war noĚ ein wenig vornehmer alŊ daŊ braune BŁrli.

JeŃt hŽrte man von unten herauf die PfiĎe deŊ Peter ertŽnen, und bald kamen sie

heraufgesprungen, die luĆigen Geijen alle, voran der flinke DiĆelfink in hohen Spr§ngen.

GleiĚ war daŊ Heidi wieder mitten in dem Rudel drin, und vor lauter Ć§rmisĚen Begr§jungen

wurde eŊ hin- und hergesĚoben, und dann sĚob eŊ wieder ein wenig, denn eŊ wollte zu dem

sĚ§Ěternen SĚneehŽppli vordringen, daŊ ja von den grŽjeren immer wieder weggedrŁngt

wurde, wenn eŊ dem Heidi entgegenĆrebte.

Nun kam der Peter heran und tat einen leŃten, f§rĚterliĚen PfiĎ, der sollte die Geijen

aufsĚeuĚen und der Weide zujagen, denn er wollte PlaŃ bekommen, um dem Heidi etwaŊ zu

sagen. Die Geijen sprangen ein wenig auseinander auf den PfiĎ hin; so konnte der Peter

vorr§Ęen und siĚ nun vor daŊ Heidi hinĆellen.

\Du kannĆ einmal wieder mitkommen heut", war seine etwaŊ ĆŽrrige Anrede.

\Nein, daŊ kann iĚ niĚt, Peter", entgegnete daŊ Heidi. \Jeden AugenbliĘ kŽnnen sie

jeŃt von Frankfurt kommen, und dann muj iĚ daheim sein."

\DaŊ haĆ du sĚon manĚmal gesagt", brummte der Peter.

\EŊ gilt aber immer noĚ, und eŊ gilt, biŊ sie kommen", gab daŊ Heidi zur§Ę. \Oder

meinĆ du etwa, iĚ m§Ąe niĚt daheim sein, wenn sie von Frankfurt zu mir kommen? MeinĆ

du etwa so etwaŊ, Peter?"

\Sie kŽnnen zum Öhi kommen", verseŃte der Peter knurrend.

JeŃt ertŽnte von der H§tte her die krŁftige Stimme deŊ GrojvaterŊ: \Warum geht’Ŋ

niĚt vorwŁrtŊ mit der Armee? Fehlt’Ŋ am FeldmarsĚall oder an den Truppen?"

AugenbliĘliĚ maĚte der Peter kehrum, sĚwang seine Rute in der Luft, daj sie sauĆe und

alle Geijen, die den Ton wohl kannten, auf und davon rannten, der Peter hinter ihnen drein,

alle miteinander in vollem Trabe den Berg hinan.

Seit daŊ Heidi wieder daheim beim Grojvater war, kam ihm hier und da etwaŊ in den

Sinn, woran eŊ vorher niĚt gedaĚt hatte. So maĚte eŊ jeŃt alle Morgen mit grojer

AnĆrengung sein Bett zureĚt und ĆriĚ so lange daran herum, biŊ eŊ ganz glatt auĄah.

Dann lief eŊ in der H§tte hin und her, Ćellte jeden Stuhl an seinen Ort, und waŊ etwa da
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und dort herumlag oder -hing, daŊ kramte eŊ alleŊ in den SĚrank hinein. Dann holte eŊ

einen Lappen herbei, kletterte auf einen Stuhl hinauf und rieb so lange mit seinem Lappen auf

dem TisĚe herum, biŊ dieser ganz blank war. Wenn dann der Grojvater wieder hereinkam,

sĚaute er wohlgefŁllig um siĚ und sagte etwa: \Bei unŊ iĆ’Ŋ jeŃt immer wie Sonntag, daŊ

Heidi iĆ niĚt vergebenŊ in der Fremde gewesen."

AuĚ heute hatte Heidi, naĚdem der Peter fortgetrabt war und eŊ mit dem Grojvater

gefr§hĆ§Ęt hatte, siĚ gleiĚ an seine GesĚŁfte gemaĚt, aber eŊ wurde faĆ niĚt fertig damit.

Draujen war eŊ heut morgen gar so sĚŽn, und alle AugenbliĘe gesĚah wieder etwaŊ, waŊ

daŊ Kind in seiner TŁtigkeit unterbraĚ. JeŃt kam durĚ daŊ oĎene FenĆer ein SonnenĆrahl

so luĆig hereingesĚoĄen, und eŊ war geradezu, alŊ riefe er: \Komm herauŊ, Heidi, komm

herauŊ!" Da konnte eŊ niĚt mehr drinnen bleiben, eŊ rannte hinauŊ. Da lag der funkelnde

SonnensĚein um die ganze H§tte herum, und auf allen Bergen glŁnzte er und weit, weit

daŊ Tal hinunter, und der Boden dort am Abhang sah so goldig und troĘen auŊ, eŊ mujte

ein wenig darauf niederseŃen und umhersĚauen. Dann kam ihm auf einmal in den Sinn,

daj daŊ DreibeinĆ§hlĚen noĚ mitten in der H§tte Ćand und der TisĚ noĚ niĚt gepuŃt war

vom MorgeneĄen. Nun sprang eŊ sĚnell auf und lief in die H§tte zur§Ę. Aber eŊ wŁhrte

gar niĚt lange, so sauĆe eŊ draujen so mŁĚtig durĚ die Tannen, daj eŊ dem Heidi in alle

Glieder fuhr, eŊ mujte sĚon wieder hinauŊ und ein wenig mith§pfen, wenn alle Zweige da

droben hin und her wogten und rollten. Der Grojvater hatte einĆweilen hinten im SĚopf

allerlei Arbeit zu verriĚten; er trat von Zeit zu Zeit unter die T§r hinauŊ und sĚaute lŁĚelnd

HeidiŊ Spr§ngen zu. Eben war er wieder zur§Ęgetreten, alŊ mit einemmal daŊ Heidi laut

aufsĚrie:

\Grojvater, Grojvater! Komm, komm!"

Er trat rasĚ wieder herauŊ, faĆ ersĚroĘen, waŊ mit dem Kinde sei. Da sah er, wie

dieseŊ dem Abhange zulief, laut sĚreiend: \Sie kommen, sie kommen! Und voran der Herr

Doktor!"

DaŊ Heidi Ć§rzte seinem alten Freunde entgegen. Dieser ĆreĘte gr§jend die Hand auŊ.

Wie daŊ Kind ihn erreiĚt hatte, umfajte eŊ zŁrtliĚ den ausgeĆreĘten Arm und rief in voller

HerzenČreude: \Guten Tag, Herr Doktor! Und iĚ danke auĚ noĚ vieltausendmal!"

\Gr§j Gott, Heidi! Und wof§r dankĆ du denn sĚon?" fragte freundliĚ lŁĚelnd der Herr

Doktor.

\Daj iĚ wieder heim konnte zum Grojvater", erklŁrte ihm daŊ Kind.

Dem Herrn Doktor ging’Ŋ wie ein SonnensĚein §ber daŊ GesiĚt. Diesen Empfang
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auf der Alp hatte er niĚt erwartet. Im Gef§hl seiner Einsamkeit war er unter tiefsinnigen

Gedanken den Berg hinaufgeĆiegen und hatte noĚ niĚt einmal gesehen, wie sĚŽn eŊ um ihn

her war und daj eŊ immer sĚŽner wurde. Er hatte angenommen, daŊ Kind Heidi werde ihn

kaum mehr kennen; eŊ hatte ihn so wenig gesehen, und er kam siĚ vor wie einer, der kommt,

den Leuten eine EnttŁusĚung zu bereiten, und den sie darum niĚt ansehen mŽgen, weil er ja

die erwarteten Freunde niĚt mitbraĚte. Statt deĄen leuĚtete dem Heidi die helle Freude auŊ

den Augen, und voller Dank und Liebe hielt eŊ immer noĚ den Arm seineŊ guten FreundeŊ

feĆ.

Mit vŁterliĚer ZŁrtliĚkeit nahm der Herr Doktor daŊ Kind bei der Hand. \Komm,

Heidi", sagte er in freundliĚĆer Weise, \f§hre miĚ nun zu deinem Grojvater und zeige mir,

wo du daheim biĆ."

Aber daŊ Heidi blieb noĚ Ćehen und sĚaute verwundert den Berg hinunter.

\Wo sind denn Klara und die Grojmama?" fragte eŊ jeŃt.

\Ja, nun muj iĚ dir’Ŋ sagen, waŊ dir leid tun wird wie mir auĚ", erwiderte der Herr

Doktor. \Sieh, Heidi, iĚ komme allein. Klara war reĚt krank und konnte niĚt mehr reisen,

und so kam auĚ die Grojmama niĚt mit. Aber dann im Fr§hjahr, wenn die Tage wieder

warm und sĚŽn lang werden, dann kommen sie ganz siĚer."

DaŊ Heidi Ćand sehr betroĎen da; eŊ konnte gar niĚt faĄen, daj eŊ nun alleŊ, waŊ eŊ

so siĚer vor siĚ gesehen hatte, auf einmal gar niĚt mehr sehen sollte. RegungsloŊ Ćand eŊ

eine Weile wie verwirrt von dem Unerwarteten. SĚweigend Ćand der Herr Doktor vor ihm,

und ringsum war alleŊ Ćill, nur hoĚ oben hŽrte man den Wind durĚ die Tannen sausen. Da

fiel eŊ dem Heidi auf einmal wieder ein, warum eŊ heruntergelaufen sei und daj der Herr

Doktor ja gekommen sei. EŊ sĚaute zu ihm auf. Da lag etwaŊ so TraurigeŊ in den Augen,

die zu ihm niedersĚauten, wie eŊ noĚ gar niĚt gesehen hatte. So war eŊ nie gewesen, wenn

der Herr Doktor in Frankfurt eŊ angebliĘt hatte. DaŊ ging dem Heidi zu Herzen; eŊ konnte

niĚt sehen, daj jemand traurig war, und nun gar der gute Herr Doktor. Gewij war er so,

weil Klara und die Grojmama niĚt hatten mitkommen kŽnnen. EŊ suĚte sĚnell naĚ einem

TroĆ und fand ihn.

\Oh, eŊ wŁhrt gewij niĚt lange, biŊ eŊ wieder Fr§hling wird, und dann kommen sie ja

beĆimmt", trŽĆete daŊ Heidi. \Bei unŊ wŁhrt eŊ gar nie lange, und dann kŽnnen sie ja viel

lŁnger dableiben, daŊ will die Klara gewij noĚ lieber. Und jeŃt wollen wir zum Grojvater

hinauf." Hand in Hand mit dem guten Freunde Ćieg eŊ nun zu der H§tte hinan. EŊ war

dem Heidi so sehr daran gelegen, den Herrn Doktor wieder froh zu maĚen, daj eŊ ihn noĚ
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einmal zu §berzeugen anfing, eŊ wŁhre so wenig lange auf der Alm, biŊ die langen, warmen

Sommertage wiederkommen, daj man eŊ kaum merke, und dabei wurde daŊ Heidi selbĆ so

§berzeugt von seinem TroĆ, daj eŊ oben dem Grojvater ganz frŽhliĚ entgegenrief:

\Sie sind noĚ niĚt da, aber eŊ wŁhrt gar niĚt lange, so kommen sie auĚ."

F§r den Grojvater war der Herr Doktor kein Fremder, daŊ Kind hatte ja so viel von

ihm gesproĚen. Der Alte ĆreĘte seinem GaĆe die Hand entgegen und bewillkommte ihn mit

HerzliĚkeit. Dann seŃten siĚ die MŁnner auf die Bank an der H§tte. AuĚ f§r daŊ Heidi

wurde da noĚ ein PlŁŃĚen gemaĚt, und der Herr Doktor winkte ihm freundliĚ, daj eŊ neben

ihm siŃen solle. Nun fing er an zu erzŁhlen, wie Herr Sesemann ihn ermuntert habe, die

Reise zu maĚen, und wie er auĚ selbĆ gefunden, eŊ mŽĚte gut f§r ihn sein, da er siĚ seit

langem niĚt mehr reĚt frisĚ und r§Ćig f§hle. Dem Heidi sagte er dann inŊ Ohr, eŊ werde

bald noĚ etwaŊ den Berg heraufkommen, daŊ auŊ Frankfurt mit hergereiĆ sei und ihm

eine viel grŽjere Freude maĚen werde alŊ der alte Doktor. DaŊ Heidi war sehr gespannt

darauf zu erfahren, waŊ daŊ sein kŽnne. Der Grojvater ermunterte den Herrn Doktor sehr,

die sĚŽnen HerbĆtage noĚ auf der Alm zuzubringen oder wenigĆenŊ an jedem sĚŽnen Tage

heraufzukommen, denn hier oben zu bleiben, dazu konnte ihn der AlmŽhi niĚt einladen, da

war ja keine Gelegenheit, den Herrn zu logieren. Er riet aber seinem GaĆe, niĚt biŊ naĚ

Ragaz zur§Ęzukehren, sondern unten im DŽrfli ein Zimmer zu beziehen, daŊ er im dortigen

Wirthause in einer einfaĚen, aber ganz ordentliĚen Art finden werde. So kŽnnte der Herr

Doktor jeden Morgen naĚ der Alm heraufkommen, waŊ ihm wohltun m§jte, meinte der Öhi,

auĚ w§rde er dann gern den Herrn noĚ auf allerlei Punkte f§hren, weiter hinauf in die

Berge, wo eŊ ihm gefallen sollte. Diesem gefiel der ganze VorsĚlag sehr wohl, und eŊ wurde

feĆgeseŃt, daj er ausgef§hrt werden sollte.

UnterdeĄen war die Sonne in den Mittag gekommen; der Wind hatte siĚ sĚon lange gelegt,

und die Tannen waren ganz Ćill geworden. Die Luft war f§r die HŽhe noĚ mild und liebliĚ

und sŁuselte erfrisĚende K§hle um die sonnenbesĚienene Bank.

JeŃt Ćand der AlmŽhi auf und ging in die H§tte hinein, kam aber gleiĚ wieder und braĚte

einen TisĚ herauŊ, den er vor die Bank hinĆellte.

\So, Heidi, nun hol herbei, waŊ wir zum EĄen brauĚen", sagte er. \Der Herr muj

nun vorlieb nehmen; iĆ unsere K§Ěe auĚ einfaĚ, so iĆ daŊ Ejzimmer doĚ anĆŁndig."

\DaŊ meine iĚ auĚ", erwiderte der Herr Doktor, indem er auf daŊ sonnenbeleuĚtete

Tal hinuntersĚaute, \und die Einladung nehme iĚ an, hier oben muj eŊ sĚmeĘen."

DaŊ Heidi lief nun hin und her wie ein Wiesel und braĚte herbei, waŊ eŊ nur drinnen
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im SĚranke finden konnte, denn daj eŊ den Herrn Doktor bewirten durfte, war ihm eine

ungeheure Freude. Der Grojvater bereitete unterdeĄen daŊ Mahl und trat nun herauŊ mit

dem dampfenden MilĚkruge und dem goldig glŁnzenden KŁsebraten. Dann sĚnitt er sĚŽne,

durĚsiĚtige SĚnitten von dem rosigen FleisĚ herunter, daŊ er hier oben an der reinen Luft

getroĘnet hatte. Dem Herrn Doktor sĚmeĘte sein Mittagsmahl so gut wie daŊ ganze Jahr

durĚ noĚ kein einzigeŊ Mal.

\Ja, ja, hierhin muj unsere Klara kommen", sagte er jeŃt. \Da wird sie zu ganz neuen

KrŁften gelangen, und wenn sie eine Zeitlang ijt wie iĚ heute, so wird sie rund und feĆ

werden, wie sie in ihrem Leben noĚ nie war."

JeŃt kam von unten herauf einer angeĆiegen, der hatte einen grojen Ballen auf dem

R§Ęen. Wie er oben bei der H§tte ankam, warf er seine LaĆ auf den Boden hin und zog ein

paar gute Z§ge von der frisĚen Almluft ein.

\Ah, da kommt, waŊ mit mir von Frankfurt hergereiĆ iĆ", sagte der Herr Doktor

aufĆehend, und daŊ Heidi mit siĚ ziehend, trat er an den Ballen hin und fing an, ihn

aufzulŽsen. AlŊ die erĆe sĚwere H§lle weg war, sagte er: \So, Kind, nun fahr weiter fort

und hol dir deine SĚŁŃe selbĆ herauŊ."

DaŊ Heidi tat so, und wie nun alleŊ auseinanderrollte, sĚaute eŊ mit grojen, verwunderten

Augen auf die Dinge hin. ErĆ alŊ der Herr Doktor wieder herzutrat und von der grojen

SĚaĚtel den DeĘel weghob, dem Heidi bedeutend: \Sieh, waŊ die Grojmutter zum KaĎee

bekommt", da sĚrie eŊ auf vor Freuden: \Oh! Oh! JeŃt kann die Grojmutter einmal

sĚŽne KuĚen eĄen!" und sprang ringŊ um die SĚaĚtel herum und wollte gleiĚ alleŊ

zusammenpaĘen und zur Grojmutter hinuntereilen. Aber der Grojvater sagte, gegen Abend

wollten sie dann miteinander den Herrn Doktor begleiten und die SaĚen mitnehmen. JeŃt

fand daŊ Heidi auĚ daŊ sĚŽne SŁĘĚen Tabak und braĚte eŊ sĚnell dem Grojvater her§ber.

DaŊ gefiel ihm sehr wohl. Er f§llte gleiĚ sein PfeifĚen damit, und die beiden MŁnner spraĚen

nun, auf der Bank siŃend und groje RauĚwolken von siĚ blasend, §ber allerhand Dinge,

wŁhrend daŊ Heidi hin und her sprang von einem seiner SĚŁŃe zum andern. Auf einmal

kam eŊ wieder zu der Bank zur§Ę, Ćellte siĚ vor den GaĆ hin, und sowie die erĆe Pause im

GesprŁĚ entĆand, sagte eŊ sehr beĆimmt:

\Nein, daŊ andere hat mir niĚt mehr Freude gemaĚt alŊ der alte Herr Doktor."

Die beiden MŁnner mujten ein wenig laĚen, und der Herr Doktor sagte, daŊ hŁtte er

niĚt gedaĚt.

AlŊ die Sonne halb hinter die Berge hinabĆeigen wollte, Ćand der GaĆ auf, um seine
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R§Ęreise naĚ dem DŽrfli anzutreten und dort Quartier zu nehmen. Der Grojvater paĘte

die KuĚensĚaĚtel, die groje WurĆ und daŊ TuĚ unter seinen Arm, der Herr Doktor nahm

daŊ Heidi an die Hand, und so wanderten sie den Berg hinunter biŊ zur Geijenpeter-H§tte.

Hier mujte daŊ Heidi AbsĚied nehmen. EŊ sollte drinnen bei der Grojmutter warten, biŊ eŊ

wieder abgeholt w§rde vom Grojvater, welĚer seinen GaĆ naĚ dem DŽrfli hinunter geleiten

wollte. AlŊ der Herr Doktor dem Heidi die Hand zum AbsĚied bot, fragte eŊ: \Wollen Sie

etwa gern morgen mit den Geijen auf die Weide hinaufgehen?", denn daŊ war daŊ SĚŽnĆe,

waŊ eŊ kannte.

\EŊ bleibt dabei, Heidi", erwiderte er, \wir gehen zusammen."

Nun gingen die MŁnner weiter, und daŊ Heidi trat bei der Grojmutter ein. ErĆ sĚleppte

eŊ mit AnĆrengung die KuĚensĚaĚtel mit, dann mujte eŊ wieder hinauŊ, um die WurĆ zu

holen, denn der Grojvater hatte alleŊ vor der T§r niedergelegt. NaĚher mujte eŊ erĆ noĚ

einmal hinauŊ, daŊ groje TuĚ zu holen. EŊ braĚte alleŊ so nahe an die Grojmutter heran

alŊ nur mŽgliĚ, damit sie reĚt alleŊ ber§hren kŽnne und wiĄe, waŊ eŊ sei. DaŊ TuĚ legte

eŊ ihr auf die Knie.

\EŊ iĆ alleŊ auŊ Frankfurt, von der Klara und der Grojmama", beriĚtete eŊ der hoĚer-

Ćaunten Grojmutter und der verwunderten Brigitte, der die ÜberrasĚung so in die Glieder

gefahren war, daj sie unbewegliĚ zugesĚaut hatte, wie daŊ Heidi mit der grŽjten AnĆrengung

die sĚweren GegenĆŁnde hereingesĚleppt und nun alleŊ vor ihren Augen ausgebreitet hatte.

\Aber gelt, Grojmutter, die KuĚen freuen diĚ furĚtbar Ćark? Sieh nur, wie weiĚ sie

sind!" rief daŊ Heidi immer wieder, und die Grojmutter beĆŁtigte: \Ja, ja, gewij, Heidi,

waŊ sind daŊ auĚ f§r gute Leute!" Dann ĆriĚ sie wieder mit der Hand §ber daŊ warme,

weiĚe TuĚ und sagte: \Aber daŊ iĆ etwaŊ HerrliĚeŊ f§r den kalten Winter! DaŊ iĆ etwaŊ

so PrŁĚtigeŊ, daj iĚ nie geglaubt hŁtte, iĚ kŽnnte in meinem Leben dazu kommen."

DaŊ Heidi aber mujte siĚ sehr verwundern, daj die Grojmutter an dem grauen TuĚ noĚ

mehr Freude haben konnte alŊ an den KuĚen. Die Brigitte Ćand immer noĚ vor der WurĆ,

die auf dem TisĚe lag, und sĚaute sie faĆ mit Verehrung an. In ihrem ganzen Leben hatte

sie nie eine solĚe RiesenwurĆ gesehen, und diese sollte sie nun selbĆ besiŃen und einmal sogar

ansĚneiden; daŊ kam ihr unglaubliĚ vor. Sie sĚ§ttelte den Kopf und sagte zaghaft: \Man

wird doĚ noĚ den Öhi fragen m§Ąen, wie daŊ gemeint sei."

Aber daŊ Heidi sagte ganz ohne Zweifel:

\DaŊ iĆ zum EĄen gemeint und gar niĚt anderŊ."
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JeŃt kam der Peter hereingeĆolpert: \Der AlmŽhi kommt hinter mir drein, daŊ Heidi

soll..."; er konnte niĚt mehr weiter. Seine BliĘe waren auf den TisĚ gefallen, wo die

WurĆ lag, und der AnbliĘ hatte ihn so §berwŁltigt, daj er kein Wort mehr fand. Aber

daŊ Heidi hatte sĚon gemerkt, waŊ kommen sollte, und gab sĚnell der Grojmutter die Hand.

Der AlmŽhi ging zwar jeŃt nie mehr an der H§tte vorbei, ohne sĚnell hereinzutreten und die

Grojmutter zu gr§jen, und sie freute siĚ auĚ immer, wenn sie seinen SĚritt hŽrte, denn

er hatte jedesmal ein ermunterndeŊ Wort f§r sie; aber heute war eŊ spŁt geworden f§r daŊ

Heidi, daŊ alle Morgen mit der Sonne draujen war. Der Grojvater aber sagte: \DaŊ

Kind muj seinen SĚlaf haben", und dabei blieb er. So rief er durĚ die oĎene T§r der

Grojmutter nur eine gute NaĚt zu und nahm daŊ heranspringende Heidi bei der Hand, und

unter dem flimmernden Sternenhimmel hin wanderten die beiden ihrer friedliĚen H§tte zu.
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3. Eine Vergeltung

Am anderen Morgen in der Fr§he Ćieg der Herr Doktor vom DŽrfli den Berg hinan in

der GesellsĚaft deŊ Peter und seiner Geijen. Der freundliĚe Herr versuĚte ein paarmal mit

dem Geijbuben ein GesprŁĚ anzukn§pfen, aber eŊ gelang ihm niĚt, kaum daj er alŊ Antwort

auf einleitende Fragen unbeĆimmte, einsilbige Worte zu hŽren bekam. Der Peter liej siĚ niĚt

so leiĚt in ein GesprŁĚ ein. So wanderte die ganze sĚweigende GesellsĚaft biŊ hinauf zur

Almh§tte, wo sĚon erwartend daŊ Heidi Ćand mit seinen beiden Geijen, alle drei munter und

frŽhliĚ wie der fr§he SonnensĚein auf allen HŽhen.

\KommĆ mit?" fragte der Peter, denn alŊ Frage oder alŊ AuĎorderung spraĚ er jeden

Morgen diesen Gedanken auŊ.

\FreiliĚ, nat§rliĚ, wenn der Herr Doktor mitkommt", gab daŊ Heidi zur§Ę.

Der Peter sah den Herrn ein wenig von der Seite an.

JeŃt trat der Grojvater hinzu, daŊ MittagsbrotsŁĘĚen in der Hand. ErĆ gr§jte er den

Herrn mit aller Ehrerbietung, dann trat er zum Peter hin und hing ihm daŊ SŁĘĚen um.

EŊ war sĚwerer alŊ sonĆ, denn der Öhi hatte ein sĚŽneŊ St§Ę von dem rŽtliĚen FleisĚe

hineingelegt. Er hatte gedaĚt, vielleiĚt gefalle eŊ dem Herrn droben auf der Weide und er

nehme dann gern sein Mittagsmahl gleiĚ dort mit den Kindern ein. Der Peter lŁĚelte faĆ von

einem Ohr biŊ zum andern, denn er ahnte, daj da drinnen etwaŊ UngewŽhnliĚeŊ verĆeĘt

sei.

Nun wurde die Bergfahrt angetreten. DaŊ Heidi wurde ganz von seinen Geijen umringt,

jede wollte zunŁĚĆ bei ihm sein, und eine sĚob die andere immer ein wenig seitwŁrtŊ. So

wurde eŊ eine Zeitlang mitten in dem Rudel mit fortgesĚoben. Aber jeŃt Ćand eŊ Ćill und

sagte ermahnend: \Nun m§jt ihr artig vorauslaufen, aber dann niĚt immer wiederkommen

und miĚ drŁngen und Ćojen. IĚ muj jeŃt ein wenig mit dem Herrn Doktor gehen." Dann

klopfte eŊ dem SĚneehŽppli, daŊ siĚ immer am nŁĚĆen zu ihm hielt, zŁrtliĚ auf den R§Ęen

und ermahnte eŊ noĚ besonderŊ, nun reĚt folgsam zu sein. Dann arbeitete eŊ siĚ auŊ
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dem Rudel herauŊ und ging nun neben dem Herrn Doktor her, der eŊ gleiĚ bei der Hand

fajte und feĆhielt. Er mujte jeŃt niĚt mit M§he naĚ einem GesprŁĚ suĚen wie vorher,

denn daŊ Heidi fing gleiĚ an und hatte ihm so viel zu erzŁhlen von den Geijen und ihren

merkw§rdigen EinfŁllen und von den Blumen oben und den Felsen und VŽgeln, daj die Zeit

unvermerkt dahinging und sie ganz unerwartet oben auf der Weide anlangten. Der Peter

hatte im Hinaufgehen ŽfterŊ seitwŁrtŊ auf den Herrn Doktor BliĘe geworfen, die diesem einen

reĚten SĚreĘen hŁtten beibringen kŽnnen; er sah sie aber gl§ĘliĚerweise niĚt.

Oben angelangt, f§hrte daŊ Heidi seinen guten Freund gleiĚ auf die sĚŽnĆe Stelle, wohin

eŊ immer ging und siĚ auf den Boden seŃte und umhersĚaute, denn da gefiel eŊ ihm am

beĆen. EŊ tat, wie eŊ gewohnt war, und der Herr Doktor liej siĚ gleiĚ auĚ neben Heidi

auf den sonnigen Weideboden nieder. Ringsum leuĚtete der goldene HerbĆtag §ber die HŽhen

und daŊ weite gr§ne Tal. Von den unteren Alpen tŽnten §berall die HerdengloĘen herauf,

so liebliĚ und wohltuend, alŊ ob sie weit und breit den Frieden einlŁuteten. Auf dem grojen

SĚneefelde dr§ben bliŃten funkelnd und flimmernd goldene SonnenĆrahlen hin und her, und

der graue FalkniŊ hob seine Felsent§rme in alter MajeĆŁt hoĚ in den dunkelblauen Himmel

hinauf. Der Morgenwind wehte leise und wonnig §ber die Alp und bewegte nur saĚte die leŃten

blauen GloĘenbl§mĚen, die noĚ §briggeblieben waren von der grojen SĚar deŊ SommerŊ

und nun noĚ wohlig ihre KŽpfĚen im warmen SonnensĚeine wiegten. Obenhin flog der

groje Raubvogel in weiten Bogen umher, aber er krŁĚzte heute niĚt. Mit ausgebreiteten

Fl§geln sĚwamm er ruhig durĚ die BlŁue und liej siĚ’Ŋ wohl sein. DaŊ Heidi guĘte dahin

und dorthin. Die luĆig niĘenden Blumen, der blaue Himmel, der frŽhliĚe SonnensĚein,

der vergn§gte Vogel in den L§ften, alleŊ war so sĚŽn, so sĚŽn! HeidiŊ Augen funkelten

vor Wonne. Nun sĚaute eŊ naĚ seinem Freunde, ob er auĚ alleŊ reĚt sehe, waŊ so sĚŽn

war. Der Herr Doktor hatte biŊ jeŃt Ćill und gedankenvoll um siĚ gebliĘt. Wie er nun den

freudeglŁnzenden Augen deŊ KindeŊ begegnete, sagte er:

\Ja, Heidi, eŊ kŽnnte sĚŽn sein hier, aber waŊ meinĆ du? Wenn einer ein traurigeŊ

Herz hierher brŁĚte, wie m§jte er eŊ wohl maĚen, daj er an all dem SĚŽnen siĚ freuen

kŽnnte?"

\Oh, oh!" rief daŊ Heidi ganz frŽhliĚ auŊ. \Hier hat man gar nie ein traurigeŊ Herz,

nur in Frankfurt."

Der Herr Doktor lŁĚelte ein wenig, aber daŊ ging sĚnell vor§ber. Dann sagte er wieder:

\Und wenn einer kŁme und alleŊ Traurige auŊ Frankfurt mit hier heraufbrŁĚte, Heidi;

weijt du da auĚ noĚ etwaŊ, daŊ ihm helfen kŽnnte?"
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\Man muj nur alleŊ dem lieben Gott sagen, wenn man gar niĚt mehr weij, waŊ maĚen",

sagte daŊ Heidi ganz zuversiĚtliĚ.

\Ja, daŊ iĆ sĚon ein guter Gedanke, Kind", bemerkte der Herr Doktor. \Wenn eŊ aber

von ihm selbĆ kommt, waŊ so ganz traurig und elend maĚt, waŊ kann man da dem lieben

Gott sagen?"

DaŊ Heidi mujte naĚdenken, waŊ dann zu maĚen sei; eŊ war aber ganz zuversiĚtliĚ,

daj man f§r alle Traurigkeit eine Hilfe vom lieben Gott erhalten kŽnne. EŊ suĚte seine

Antwort in seinen eigenen ErlebniĄen.

\Dann muj man warten", sagte eŊ naĚ einer Weile mit SiĚerheit, \und nur immer

denken: jeŃt weij der liebe Gott sĚon etwaŊ FreudigeŊ, daŊ dann naĚher auŊ dem anderen

kommt, man muj nur noĚ ein wenig Ćill sein und niĚt fortlaufen. Dann kommt auf einmal

alleŊ so, daj man ganz gut sehen kann, der liebe Gott hatte die ganze Zeit nur etwaŊ GuteŊ

im Sinn gehabt; aber weil man daŊ vorher noĚ niĚt so sehen kann, sondern immer nur daŊ

furĚtbar Traurige, so denkt man, eŊ bleibe dann immer so."

\DaŊ iĆ ein sĚŽner Glaube, den mujt du feĆhalten, Heidi", sagte der Herr Doktor. Eine

Weile sĚaute er sĚweigend auf die mŁĚtigen Felsenberge hin§ber und in daŊ sonnenleuĚtende

gr§ne Tal hinab, dann sagte er wieder:

\SiehĆ du, Heidi, eŊ kŽnnte einer hier siŃen, der einen grojen SĚatten auf den Augen

hŁtte, so daj er daŊ SĚŽne gar niĚt aufnehmen kŽnnte, daŊ ihn hier umgibt. Dann mŽĚte

doĚ wohl daŊ Herz traurig werden hier, doppelt traurig, wo eŊ so sĚŽn sein kŽnnte. KannĆ

du daŊ verĆehen?"

JeŃt sĚoj dem Heidi etwaŊ SĚmerzliĚeŊ in sein froheŊ Herz. Der groje SĚatten auf

den Augen braĚte ihm die Grojmutter in Erinnerung, die ja nie mehr die helle Sonne und

all daŊ SĚŽne hier oben sehen konnte. DaŊ war ein Leid in HeidiŊ Herzen, daŊ immer neu

erwaĚte, sobald die SaĚe ihm wieder inŊ Bewujtsein kam. EŊ sĚwieg eine Weile ganz Ćill,

denn daŊ Weh hatte eŊ so mitten in die Freude hineingetroĎen. Dann sagte eŊ ernĆhaft:

\Ja, daŊ kann iĚ sĚon verĆehen. Aber iĚ weij etwaŊ: Dann muj man die Lieder der

Grojmutter sagen, die maĚen einem wieder ein wenig helle und manĚmal so hell, daj man

ganz frŽhliĚ wird. DaŊ hat die Grojmutter gesagt."

\WelĚe Lieder, Heidi?" fragte der Herr Doktor.

\IĚ kann nur daŊ von der Sonne und dem sĚŽnen Garten und noĚ von dem andern

langen die Verse, die der Grojmutter lieb sind, denn die muj iĚ immer dreimal lesen",

erwiderte daŊ Heidi.
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\So sag mir einmal diese Verse, die mŽĚte iĚ auĚ hŽren", und der Herr Doktor seŃte

siĚ zureĚt, um aufmerksam zuzuhŽren.

Heidi legte seine HŁnde ineinander und besann siĚ noĚ ein WeilĚen:

\Soll iĚ dort anfangen, wo die Grojmutter sagt, daj einem wieder eine ZuversiĚt inŊ

Herz kommt?"

Der Herr Doktor niĘte bejahend.

JeŃt begann Heidi:

\Ihn, ihn laj tun und walten,

Er iĆ ein weiser F§rĆ

Und wird eŊ so geĆalten,

Daj du diĚ wundern wirĆ,

Wenn er, wie ihm geb§hret,

Mit wunderbarem Rat

DaŊ Werk hinausgef§hret,

DaŊ diĚ bek§mmert hat.

Er wird zwar eine Weile

Mit seinem TroĆ verziehn

Und tun an seinem Teile,

AlŊ hŁtt’ in seinem Sinn

Er deiner siĚ begeben,

AlŊ sollt’Ć du f§r und f§r

In AngĆ und NŽten sĚweben,

AlŊ fragt’ er niĚtŊ naĚ dir.

Wird’Ŋ aber siĚ begeben,

Daj du ihm treu verbleibĆ,

So wird er diĚ erheben,

Da du’Ŋ am mind’Ćen glŁubĆ.

Er wird dein Herz erlŽsen

Von der so sĚweren LaĆ,

Die du zu keinem BŽsen

Bisher getragen haĆ."
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Heidi hielt plŽŃliĚ inne, eŊ war niĚt siĚer, daj der Herr Doktor auĚ noĚ zuhŽre. Er hatte

die Hand §ber seine Augen gebreitet und saj unbewegliĚ da. EŊ daĚte, er sei vielleiĚt ein

wenig eingesĚlafen; wenn er dann wieder erwaĚte und noĚ mehr Verse hŽren wollte, w§rde er

eŊ sĚon sagen. JeŃt war alleŊ Ćill. Der Herr Doktor sagte niĚtŊ, aber er sĚlief doĚ niĚt.

Er war in eine lŁngĆ vergangene Zeit zur§ĘverseŃt. Da Ćand er alŊ ein kleiner Junge neben

dem SeĄel seiner lieben Mutter; die hatte ihren Arm um seinen HalŊ gelegt und sagte ihm

daŊ Lied vor, daŊ er eben von Heidi hŽrte und daŊ er so lange niĚt mehr vernommen hatte.

JeŃt hŽrte er die Stimme seiner Mutter wieder und sah ihre guten Augen so liebevoll auf ihm

ruhen, und alŊ die Worte deŊ LiedeŊ verklungen waren, hŽrte er die freundliĚe Stimme noĚ

andere Worte zu ihm spreĚen. Die mujte er gern hŽren und ihnen weit naĚgehen in seinen

Gedanken, denn noĚ lange Zeit saj er so da, daŊ GesiĚt in seine Hand gelegt, sĚweigend und

regungsloŊ. AlŊ er siĚ endliĚ aufriĚtete, sah er, wie daŊ Heidi in Verwunderung naĚ ihm

bliĘte. Er nahm die Hand deŊ KindeŊ in die seinige.

\Heidi, dein Lied war sĚŽn", sagte er, und seine Stimme klang froher, alŊ sie biŊ jeŃt

geklungen hatte. \Wir wollen wieder hierherkommen, dann sagĆ du mir’Ŋ noĚ einmal."

WŁhrend dieser ganzen Zeit hatte der Peter genug zu tun gehabt, seinem Ärger Luft zu

maĚen. Da war daŊ Heidi seit vielen Tagen niĚt mit auf der Weide gewesen, und nun, da

eŊ endliĚ einmal wieder mit war, saj der alte Herr die ganze Zeit neben ihm, und der Peter

konnte gar niĚt an daŊ Heidi herankommen. DaŊ verdroj ihn sehr Ćark. Er Ćellte siĚ in

einiger Entfernung hinter dem ahnungslosen Herrn auf, so daj dieser ihn niĚt sehen konnte,

und hier maĚte er erĆ eine groje FauĆ und sĚwang sie drohend in der Luft herum, und naĚ

einiger Zeit maĚte er zwei FŁuĆe, und je lŁnger daŊ Heidi neben dem Herrn siŃen blieb, je

sĚreĘliĚer ballte der Peter seine FŁuĆe und ĆreĘte sie immer hŽher und drohender in die Luft

hinauf hinter dem R§Ęen deŊ Bedrohten.

UnterdeĄen war die Sonne dahin gekommen, wo sie Ćeht, wenn man zu Mittag eĄen muj;

daŊ kannte der Peter genau. Auf einmal sĚrie er auŊ allen KrŁften zu den zweien hin§ber:

\Man muj eĄen!"

Heidi Ćand auf und wollte den SaĘ herbeiholen, damit der Herr Doktor auf dem PlaŃe,

wo er saj, sein Mittagsmahl abhalten kŽnne. Aber er sagte, er habe keinen Hunger, er w§nsĚe

nur ein GlaŊ MilĚ zu trinken, dann wolle er gern noĚ ein wenig auf der Alp umhergehen

und etwaŊ weiter hinaufĆeigen. Da fand daŊ Heidi, dann habe eŊ auĚ keinen Hunger und

wolle auĚ nur MilĚ trinken, und naĚher wolle eŊ den Herrn Doktor hinauĎ§hren zu den

grojen, moosbedeĘten Steinen hoĚ oben, wo der DiĆelfink einmal faĆ hinuntergesprungen
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wŁre und wo alle die w§rzigen KrŁutlein wuĚsen. EŊ lief zum Peter hin§ber und erklŁrte

ihm alleŊ und daj er nun erĆ eine SĚale MilĚ vom SĚwŁnli nehmen m§Ąe f§r den Herrn

Doktor und dann noĚ eine, die wolle eŊ f§r siĚ haben. Der Peter sĚaute erĆ eine Weile

sehr erĆaunt daŊ Heidi an, dann fragte er:

\Wer muj haben, waŊ im SaĘ iĆ?"

\DaŊ kannĆ du haben, aber zuerĆ mujt du die MilĚ geben, und hurtig", war HeidiŊ

Antwort.

So rasĚ hatte der Peter in seinem Leben noĚ keine Tat vollendet, alŊ er nun diese

fertigbraĚte, denn er sah immer den SaĘ vor siĚ und wujte noĚ niĚt, wie daŊ auĄah, waŊ

drinnen war und ihm gehŽrte. Sobald dr§ben die beiden ruhig ihre MilĚ tranken, ŽĎnete der

Peter den SaĘ und tat einen BliĘ hinein. AlŊ er daŊ wundervolle St§Ę FleisĚ gewahr

wurde, da sĚ§ttelte eŊ den ganzen Peter vor Freude, und er tat noĚ einen BliĘ hinein, um

siĚ zu versiĚern, daj eŊ auĚ wahr sei. Dann fuhr er mit der Hand in den SaĘ hinein,

um die erw§nsĚte Gabe zum Genuj heraujuholen. Aber auf einmal zog er die Hand wieder

zur§Ę, alŊ ob er niĚt zugreifen d§rfe. EŊ war dem Peter in den Sinn gekommen, wie er

dort hinter dem Herrn geĆanden und gegen ihn gefauĆet hatte, und nun sĚenkte ihm derselbe

Herr sein ganzeŊ unvergleiĚliĚeŊ MittagseĄen. JeŃt reute den Peter seine Tat, denn eŊ war

ihm gerade so, wie wenn sie ihn verhinderte, sein sĚŽneŊ GesĚenk heraujunehmen und siĚ

daran zu erlaben. Auf einmal sprang er in die HŽhe und lief zur§Ę auf die Stelle hin, wo er

geĆanden hatte. Da ĆreĘte er seine beiden HŁnde ganz flaĚ in die Luft hinauf, zum ZeiĚen,

daj daŊ FauĆen niĚt mehr gelte, und so blieb er eine gute Weile Ćehen, biŊ er daŊ Gef§hl

hatte, die SaĚe sei nun wieder ausgegliĚen. Dann kam er in grojen Spr§ngen zu dem SaĘ

zur§Ę, und nun, da daŊ gute GewiĄen hergeĆellt war, konnte er mit vollem Vergn§gen in

sein ungewŽhnliĚ leĘereŊ Mittagsmahl beijen.

Der Herr Doktor und daŊ Heidi waren lange miteinander herumgewandert und hatten

siĚ sehr gut unterhalten. JeŃt aber fand der Herr, eŊ sei Zeit f§r ihn zur§Ęzukehren, und

meinte, daŊ Kind wolle nun auĚ gern noĚ ein wenig bei seinen Geijen bleiben. Aber daŊ

kam dem Heidi niĚt in den Sinn, denn dann mujte ja der Herr Doktor mutterseelenallein die

ganze Alp hinuntergehen. BiŊ zur H§tte vom Grojvater wollte eŊ ihn durĚauŊ begleiten

und auĚ noĚ ein St§Ę dar§ber hinauŊ. EŊ ging immer Hand in Hand mit seinem guten

Freunde und hatte auf dem ganzen Wege ihm noĚ genug zu erzŁhlen und ihm alle Stellen

zu zeigen, wo die Geijen am liebĆen weideten und wo eŊ im Sommer am meiĆen von den

glŁnzenden gelben WeiderŽsĚen und vom roten Tausendg§ldenkraut und noĚ anderen Blumen
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gebe. Die wujte eŊ nun alle zu benennen, denn der Grojvater hatte ihm den Sommer durĚ

alle ihre Namen beigebraĚt, so, wie er sie kannte. Aber zuleŃt sagte der Herr Doktor, nun

m§Ąe eŊ zur§Ękehren. Sie nahmen AbsĚied, und der Herr ging den Berg hinunter, doĚ

kehrte er siĚ von Zeit zu Zeit noĚ einmal um. Dann sah er, wie daŊ Heidi immer noĚ auf

derselben Stelle Ćand und ihm naĚsĚaute und mit der Hand ihm naĚwinkte. So hatte sein

eigeneŊ, liebeŊ TŽĚterĚen getan, wenn er von Hause fortging.

EŊ war ein klarer, sonniger HerbĆmonat. Jeden Morgen kam der Herr Doktor zur

Alp herauf, und dann ging eŊ gleiĚ weiter auf eine sĚŽne Wanderung. ŽfterŊ zog er mit

dem AlmŽhi auŊ, hoĚ in die Felsenberge hinauf, wo die alten Wettertannen herunterniĘten

und der groje Vogel in der NŁhe hausen mujte, denn da sĚwirrte er manĚmal sausend und

krŁĚzend ganz nahe an den KŽpfen der beiden MŁnner vorbei. Der Herr Doktor hatte ein

grojeŊ Wohlgefallen an der Unterhaltung seineŊ BegleiterŊ, und er mujte siĚ immer mehr

verwundern, wie gut der Öhi alle KrŁutlein ringsherum auf seiner Alp kannte und wujte, wozu

sie gut waren, und wieviel koĆbare und gute Dinge er da droben §berall heraujufinden wujte;

so in den harzigen Tannen und in den dunklen FiĚtenbŁumen mit den duftenden Nadeln, in dem

gekrŁuselten MooŊ, daŊ zwisĚen den alten Baumwurzeln emporsproj, und in all den feinen

PflŁnzĚen und unsĚeinbaren Bl§mĚen, die noĚ ganz hoĚ oben dem krŁftigen Alpenboden

entsprangen.

Ebenso genau kannte der Alte auĚ daŊ Wesen und Treiben aller Tiere da oben, der grojen

und der kleinen, und er wujte dem Herrn Doktor ganz luĆige Dinge von der Lebensweise dieser

Bewohner der FelsenlŽĚer, der ErdhŽhlen und auĚ der hohen Tannenwipfel zu erzŁhlen.

Dem Herrn Doktor verging die Zeit auf diesen Wanderungen, er wujte gar niĚt, wie,

und oftmalŊ, wenn er am Abend dem Öhi herzliĚ die Hand zum AbsĚiede sĚ§ttelte, mujte er

von neuem sagen: \Guter Freund, von Ihnen gehe iĚ nie fort, ohne wieder etwaŊ gelernt

zu haben."

An vielen Tagen aber, und gewŽhnliĚ an den allersĚŽnĆen, w§nsĚte der Herr Doktor mit

dem Heidi aujuziehen. Dann sajen die beiden Žfter miteinander auf dem sĚŽnen Vorsprunge

der Alp, wo sie am erĆen Tage geseĄen hatten, und daŊ Heidi mujte wieder seine Liederverse

sagen und dem Herrn Doktor erzŁhlen, waŊ eŊ nur wujte. Dann saj der Peter Žfter hinter

ihnen an seinem PlaŃe, aber er war jeŃt ganz zahm und fauĆete nie mehr.

So ging der sĚŽne Septembermonat zu Ende. Da kam der Herr Doktor eineŊ MorgenŊ

und sah niĚt so frŽhliĚ auŊ, wie er sonĆ immer ausgesehen hatte. Er sagte, eŊ sei sein leŃter

Tag, er m§Ąe naĚ Frankfurt zur§Ękehren; daŊ maĚe ihm groje M§he, denn er habe die
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Alp so liebgewonnen, alŊ wŁre sie seine Heimat. Dem AlmŽhi tat die NaĚriĚt sehr leid, denn

auĚ er hatte siĚ §berauŊ gern mit dem Herrn Doktor unterhalten, und daŊ Heidi hatte siĚ

so daran gewŽhnt, alle Tage seinen liebevollen Freund zu sehen, daj eŊ gar niĚt begreifen

konnte, wie daŊ nun mit einem Male ein Ende nehmen sollte. EŊ sĚaute fragend und ganz

verwundert zu ihm auf. Aber eŊ war wirkliĚ so. Der Herr Doktor nahm AbsĚied vom

Grojvater und fragte dann, ob daŊ Heidi ihn noĚ ein wenig begleiten werde. EŊ ging an

seiner Hand den Berg hinunter, aber eŊ konnte immer noĚ niĚt reĚt faĄen, daj er ganz

fortgehe.

NaĚ einer Welle Ćand der Herr Doktor Ćill und sagte, nun sei daŊ Heidi weit genug

gekommen, eŊ m§Ąe zur§Ękehren. Er fuhr ein paarmal zŁrtliĚ mit seiner Hand §ber daŊ

krause Haar deŊ KindeŊ hin und sagte: \Nun muj iĚ fort, Heidi! Wenn iĚ diĚ nur mit

mir naĚ Frankfurt nehmen und bei mir behalten kŽnnte!"

Dem Heidi Ćand auf einmal ganz Frankfurt vor den Augen, die vielen, vielen HŁuser und

Ćeinernen Strajen und auĚ FrŁulein Rottenmeier und die Tinette, und eŊ antwortete ein

wenig zaghaft: \IĚ wollte doĚ lieber, daj Sie wieder zu unŊ kŁmen."

\Nun ja, so wird’Ŋ beĄer sein. So leb wohl, Heidi", sagte freundliĚ der Herr Doktor

und hielt ihm die Hand hin. DaŊ Kind legte die seinige hinein und sĚaute zu dem SĚeidenden

auf. Die guten Augen, die zu ihm niederbliĘten, f§llten siĚ mit WaĄer. JeŃt wandte siĚ der

Herr Doktor rasĚ und eilte den Berg hinunter.

DaŊ Heidi blieb Ćehen und r§hrte siĚ niĚt. Die liebevollen Augen und daŊ WaĄer, daŊ

eŊ darinnen gesehen hatte, arbeiteten Ćark in seinem Herzen. Auf einmal braĚ eŊ in ein lauteŊ

Weinen auŊ, und mit aller MaĚt Ć§rzte eŊ dem Forteilenden naĚ und rief, von SĚluĚzen

unterbroĚen, auŊ allen KrŁften:

\Herr Doktor! Herr Doktor!"

Er kehrte um und Ćand Ćill.

JeŃt hatte ihn daŊ Kind erreiĚt. Die TrŁnen ĆrŽmten ihm die Wangen herunter, wŁhrend

eŊ herauĄĚluĚzte:

\IĚ will gewij auf der Stelle mit naĚ Frankfurt kommen und will bei Ihnen bleiben, so

lang Sie wollen, iĚ muj eŊ nur noĚ gesĚwind dem Grojvater sagen."

Der Herr Doktor ĆreiĚelte beruhigend daŊ erregte Kind.

\Nein, mein liebeŊ Heidi", sagte er mit dem freundliĚĆen Tone, \niĚt jeŃt auf der

Stelle; du mujt noĚ unter den Tannen bleiben, du kŽnnteĆ mir wieder krank werden. Aber

komm, iĚ will diĚ etwaŊ fragen: Wenn iĚ einmal krank und allein bin, willĆ du dann zu mir
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kommen und bei mir bleiben? Kann iĚ denken, daj siĚ dann noĚ jemand um miĚ k§mmern

und miĚ liebhaben will?"

\Ja, ja, dann will iĚ siĚer kommen, noĚ am gleiĚen Tag, und Sie sind mir auĚ faĆ

so lieb wie der Grojvater", versiĚerte daŊ Heidi noĚ unter fortwŁhrendem SĚluĚzen.

JeŃt dr§Ęte ihm der Herr Doktor noĚ einmal die Hand, dann seŃte er rasĚ seinen Weg fort.

DaŊ Heidi aber blieb auf derselben Stelle Ćehen und winkte fort und fort mit seiner Hand,

solange eŊ nur noĚ ein P§nktĚen von dem forteilenden Herrn entdeĘen konnte. AlŊ dieser zum

leŃtenmal siĚ umwandte und naĚ dem winkenden Heidi und der sonnigen Alp zur§ĘsĚaute,

sagte er leise vor siĚ hin: \Dort oben iĆ’Ŋ gut sein, da kŽnnen Leib und Seele gesunden, und

man wird wieder seineŊ LebenŊ froh."
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4. Der Winter im DŽrfli

Um die Almh§tte lag der SĚnee so hoĚ, daj eŊ anzusehen war, alŊ ĆŁnden die FenĆer auf

dem flaĚen Boden, denn weiter unten war von der ganzen H§tte gar niĚtŊ zu sehen, auĚ die

HauĆ§r war vŽllig versĚwunden. WŁre der AlmŽhi noĚ oben gewesen, so hŁtte er daĄelbe tun

m§Ąen, waŊ der Peter tŁgliĚ auČ§hren mujte, weil eŊ gewŽhnliĚ §ber NaĚt wieder gesĚneit

hatte. Jeden Morgen mujte dieser jeŃt auŊ dem FenĆer der Stube hinauĄpringen, und war

eŊ niĚt sehr kalt, so daj §ber NaĚt alleŊ zusammengefroren war, so versank er dann so tief in

dem weiĚen SĚnee, daj er mit HŁnden und F§jen und mit dem Kopf auf alle Seiten Ćojen

und werfen und auĄĚlagen mujte, biŊ er siĚ wieder herausgearbeitet hatte. Dann bot ihm die

Mutter den grojen Besen auŊ dem FenĆer, und mit diesem Ćiej und sĚarrte der Peter nun

den SĚnee vor siĚ weg, biŊ er zur T§r kam. Dort hatte er dann eine groje Arbeit, denn

da mujte aller SĚnee abgegraben werden, sonĆ fiel entweder, wenn er noĚ weiĚ war und

die T§r aufging, die ganze groje MaĄe in die K§Ěe hinein, oder er fror zu, und nun war

man ganz vermauert drinnen, denn durĚ diesen EiČelsen konnte man niĚt dringen, und durĚ

daŊ kleine FenĆer konnte nur der Peter hinauĄĚl§pfen. F§r diesen braĚte dann die Zeit deŊ

GefrierenŊ viele BequemliĚkeiten mit siĚ. Wenn er inŊ DŽrfli hinunter mujte, ŽĎnete er

nur daŊ FenĆer, kroĚ durĚ und kam draujen zu ebener Erde auf dem feĆen SĚneefelde an.

Dann sĚob ihm die Mutter den kleinen SĚlitten durĚ daŊ FenĆer naĚ, und der Peter hatte

siĚ nur daraufzuseŃen und abzufahren, wie und wo er wollte, er kam jedenfallŊ hinunter,

denn die ganze Alm um und um war dann nur ein grojer, ununterbroĚener SĚlittweg.

Der Öhi war niĚt auf der Alm den Winter; er hatte Wort gehalten. Sobald der

erĆe SĚnee gefallen war, hatte er H§tte und Stall abgesĚloĄen und war mit dem Heidi

und den Geijen naĚ dem DŽrfli hinuntergezogen. Dort Ćand in der NŁhe der KirĚe und

deŊ PfarrhauseŊ ein weitlŁufigeŊ GemŁuer, daŊ war in alter Zeit ein grojeŊ HerrenhauŊ

gewesen, waŊ man noĚ an vielen Stellen sehen konnte, obsĚon jeŃt daŊ GebŁude §berall

ganz oder halb zerfallen war. Da hatte einmal ein tapferer Kriegsmann gewohnt; der war

26



in spanisĚe DienĆe gegangen und hatte da viele tapfere Taten verriĚtet und viele ReiĚt§mer

erbeutet. Dann war er heimgekommen naĚ dem DŽrfli und hatte auŊ seiner Beute ein

prŁĚtigeŊ HauŊ erriĚtet; darinnen wollte er nun wohnen. Aber eŊ ging gar niĚt lange, so

konnte er eŊ in dem Ćillen DŽrfli niĚt mehr aushalten vor Langweile, denn er hatte zu lange

draujen in der lŁrmvollen Welt gelebt. Er zog wieder hinauŊ und kam gar niemalŊ mehr

zur§Ę. AlŊ man naĚ vielen, vielen Jahren siĚer wujte, daj er tot war, §bernahm ein ferner

Verwandter unten im Tal daŊ HauŊ, aber eŊ war sĚon am Verfallen, und der neue BesiŃer

wollte eŊ niĚt mehr aufbauen. So zogen arme Leute in daŊ HauŊ, die wenig daf§r bezahlen

mujten, und wenn ein St§Ę abfiel von dem GebŁude, so liej man eŊ liegen. Seit jener

Zeit waren nun wieder viele Jahre dar§bergegangen. SĚon alŊ der Öhi mit seinem jungen

Buben TobiaŊ hergekommen war, hatte er daŊ verfallene HauŊ bezogen und darin gelebt.

Seither hatte eŊ meiĆenŊ leer geĆanden, denn wer niĚt verĆand, vorweg dem Verfalle ein

wenig zu begegnen und die LŽĚer und L§Ęen, wo sie entĆanden, gleiĚ irgendwie zu Ćopfen

und zu fliĘen, der konnte da niĚt bleiben. Der Winter droben im DŽrfli war lang und kalt.

Dann blieŊ und wehte eŊ von allen Seiten durĚ die RŁume, daj die LiĚter auslŽsĚten und

die armen Leute vom FroĆ gesĚ§ttelt wurden. Aber der Öhi wujte siĚ zu helfen. GleiĚ

naĚdem er zu dem EntsĚluj gekommen war, den Winter im DŽrfli zuzubringen, hatte er daŊ

alte HauŊ wieder §bernommen und war den HerbĆ durĚ Žfter heruntergekommen, um darin

alleŊ so herzuriĚten, wie eŊ ihm gefiel. Um die Mitte deŊ OktobermonatŊ war er dann mit

dem Heidi heruntergezogen.

Kam man von hinten an daŊ HauŊ heran, so trat man gleiĚ in einen oĎenen Raum ein,

da war auf einer Seite die ganze Wand und auf der anderen die halbe eingefallen. Über

dieser war noĚ ein BogenfenĆer zu sehen, aber daŊ GlaŊ war lŁngĆ weg darauŊ, und diĘer

Efeu rankte siĚ darum und hoĚ hinauf biŊ zur DeĘe, die noĚ zur HŁlfte feĆ war. Die

war sĚŽn gewŽlbt, und man konnte gut sehen, daŊ war die Kapelle gewesen. Ohne T§r kam

man weiter in eine groje Halle hinein, da waren hier und da noĚ sĚŽne Steinplatten auf dem

Boden, und zwisĚendurĚ wuĚŊ daŊ GraŊ diĚt empor. Da waren die Mauern auĚ alle

halb weg und groje St§Ęe der DeĘe dazu, und hŁtten da niĚt ein paar diĘe SŁulen noĚ ein

feĆeŊ St§Ę der DeĘe getragen, so hŁtte man denken m§Ąen, diese kŽnne jeden AugenbliĘ auf

die KŽpfe derer niederfallen, die darunter Ćanden. Hier hatte der Öhi einen BretterversĚlag

ringsum gemaĚt und den Boden diĘ mit Streu belegt, denn hier in der alten Halle sollten

die Geijen logieren. Dann ging eŊ durĚ allerlei GŁnge, immer halb oĎen, daj einmal der

Himmel hereinguĘte und einmal wieder die Wiese und der Weg draujen. Aber zuvŽrderĆ, wo
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die sĚwere, eiĚene T§r noĚ feĆ in den Angeln hing, kam man in eine groje, weite Stube

hinein, die war noĚ gut. Da waren noĚ die vier feĆen WŁnde mit dem dunkeln HolzgetŁfel

ohne L§Ęen, und in der einen EĘe Ćand ein ungeheurer Ofen, der ging faĆ biŊ an die DeĘe

hinauf, und auf die weijen KaĚeln waren groje, blaue Bilder hingemalt. Da waren alte

T§rme darauf, mit hohen BŁumen ringsum, und unter den BŁumen ging ein JŁger dahin

mit seinen Hunden. Dann war wieder ein Ćiller See unter weitsĚattigen EiĚen, und ein

FisĚer Ćand daran und hielt seine Rute weit in daŊ WaĄer hinauŊ. Um den ganzen Ofen

herum ging eine Bank, so daj man da gleiĚ hinseŃen und die Bilder Ćudieren konnte. Hier

gefiel eŊ dem Heidi sogleiĚ. Sowie eŊ mit dem Grojvater in die Stube eingetreten war, lief

eŊ auf den Ofen zu, seŃte siĚ auf die Bank und fing an die Bilder zu betraĚten. Aber wie

eŊ, auf der Bank weiter gleitend, biŊ hinter den Ofen gelangte, nahm eine neue ErsĚeinung

seine ganze Aufmerksamkeit in BesĚlag: In dem ziemliĚ grojen Raume zwisĚen dem Ofen

und der Wand waren vier Bretter aufgeĆellt, so wie zu einem ApfelbehŁlter. Darinnen lagen

aber niĚt Äpfel, da lag unverkennbar HeidiŊ Bett, ganz so, wie eŊ oben auf der Alm gewesen

war: ein hoheŊ Heulager mit dem LeintuĚ und dem SaĘ alŊ DeĘe darauf. DaŊ Heidi

jauĚzte auf:

\Oh, Grojvater, da iĆ meine Kammer, o wie sĚŽn! Aber wo mujt du sĚlafen?"

\Deine Kammer muj nahe beim Ofen sein, damit du niĚt frierĆ", sagte der Grojvater,

\die meine kannĆ du auĚ sehen."

DaŊ Heidi h§pfte durĚ die weite Stube dem Grojvater naĚ, der auf der anderen Seite

eine T§r aufmaĚte, die in einen kleinen Raum hineinf§hrte, da hatte der Grojvater sein Lager

erriĚtet. Dann kam aber wieder eine T§r. DaŊ Heidi maĚte sie gesĚwind auf und Ćand ganz

verwundert Ćill, denn da sah man in eine Art von K§Ěe hinein, die war so ungeheuer groj, wie

eŊ noĚ nie in seinem Leben eine gesehen hatte. Da war viel Arbeit f§r den Grojvater gewesen,

und eŊ blieb auĚ noĚ immer viel zu tun §brig, denn da waren LŽĚer und weite Spalten

in den Mauern auf allen Seiten, wo der Wind hereinpfiĎ, und doĚ waren sĚon so viele mit

Holzbrettern vernagelt worden, daj eŊ auĄah, alŊ wŁren ringsum kleine HolzsĚrŁnke in der

Mauer angebraĚt. AuĚ die groje, uralte T§r hatte der Grojvater wieder mit vielen DrŁhten

und NŁgeln feĆzumaĚen verĆanden, so daj man sie sĚliejen konnte, und daŊ war gut, denn

naĚher ging eŊ in lauter verfalleneŊ GemŁuer hinauŊ, wo diĘeŊ GeĆr§pp emporwuĚŊ und

SĚaren von KŁfern und EideĚsen ihre Wohnungen hatten.

Dem Heidi gefiel eŊ wohl in der neuen Behausung, und sĚon am anderen Tage, alŊ

der Peter kam, um zu sehen, wie eŊ in der neuen Wohnung zugehe, hatte eŊ alle Winkel
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und EĘen so genau ausgeguĘt, daj eŊ ganz daheim war und den Peter §berall herumf§hren

konnte. EŊ liej ihm auĚ durĚauŊ keine Ruhe, biŊ er ganz gr§ndliĚ alle die merkw§rdigen

Dinge betraĚtet hatte, die der neue WohnsiŃ enthielt.

DaŊ Heidi sĚlief vortreĎliĚ in seinem Ofenwinkel, aber am Morgen meinte eŊ doĚ immer,

eŊ sollte auf der Alp erwaĚen und eŊ m§Ąe gleiĚ die H§ttent§r aufmaĚen, um zu sehen,

ob die Tannen darum niĚt rausĚten, weil der hohe, sĚwere SĚnee darauf liege und die ÄĆe

niederdr§Ęe. So mujte eŊ jeden Morgen zuerĆ lange hin und her sĚauen, biŊ eŊ siĚ wieder

besinnen konnte, wo eŊ war, und jedesmal f§hlte eŊ etwaŊ auf seinem Herzen liegen, daŊ eŊ

w§rgte und dr§Ęte, wenn eŊ sah, daj eŊ niĚt daheim sei auf der Alp. Aber wenn eŊ dann

den Grojvater reden hŽrte draujen mit dem SĚwŁnli und dem BŁrli und dann die Geijen so

laut und luĆig meĘerten, alŊ wollten sie ihm zurufen: \MaĚ doĚ, daj du einmal kommĆ,

Heidi", dann merkte eŊ, daj eŊ doĚ daheim war, und sprang frŽhliĚ auŊ seinem Bette und

dann so sĚnell alŊ mŽgliĚ in den grojen GeijenĆall hinauŊ. Aber am vierten Tage sagte daŊ

Heidi sorgliĚ: \Heute muj iĚ gewij zur Grojmutter hinauf, sie kann niĚt so lange allein

sein."

Aber der Grojvater war niĚt einverĆanden. \Heute niĚt und morgen auĚ noĚ niĚt",

sagte er. \Die Alm hinauf liegt der SĚnee klaftertief, und immer noĚ sĚneit eŊ fort; kaum

kann der feĆe Peter durĚkommen. Ein KleineŊ wie du, Heidi, wŁre auf der Stelle eingesĚneit

und zugedeĘt und niĚt mehr zu finden. Wart noĚ ein wenig, biŊ eŊ friert, dann kannĆ du

bequem §ber die SĚneedeĘe hinaufspazieren."

DaŊ Warten maĚte zuerĆ dem Heidi ein wenig Kummer. Aber die Tage waren jeŃt so

angef§llt von Arbeit, daj immer einer unversehenŊ dahin war und ein anderer kam. Jeden

Morgen und jeden NaĚmittag ging daŊ Heidi jeŃt in die SĚule im DŽrfli und lernte ganz

eifrig, waŊ da zu lernen war. Den Peter sah eŊ aber faĆ nie in der SĚule, denn meiĆenŊ

kam er niĚt. Der Lehrer war ein milder Mann, der nur dann und wann sagte: \EŊ sĚeint

mir, der Peter sei wieder niĚt da. Die SĚule tŁte ihm doĚ gut, aber eŊ liegt auĚ gar viel

SĚnee dort hinauf, er wird wohl niĚt durĚkommen." Aber gegen Abend, wenn die SĚule

auŊ war, kam der Peter meiĆenŊ durĚ und maĚte seinen BesuĚ beim Heidi.

NaĚ einigen Tagen kam die Sonne wieder hervor und warf ihre Strahlen §ber den weijen

Boden hin, aber sie ging ganz fr§h wieder hinter die Berge hinab, so alŊ gefalle eŊ ihr

lange niĚt so gut herunterzusĚauen wie im Sommer, wenn alleŊ gr§nte und bl§hte. Aber

am Abend kam der Mond ganz hell und groj herauf und leuĚtete die ganze NaĚt §ber die

weiten SĚneefelder hin, und am anderen Morgen gliŃerte und flimmerte die ganze Alp von
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oben biŊ unten wie ein KriĆall. AlŊ der Peter wie die Tage vorher auŊ seinem FenĆer in den

tiefen SĚnee hinabspringen wollte, ging eŊ ihm, wie er niĚt erwartet hatte. Er nahm einen

SaŃ hinauŊ, aber anĆatt inŊ WeiĚe hinab zu kommen, sĚlug eŊ ihn auf dem unerwartet

harten Boden gleiĚ um, und unversehenŊ fuhr er ein guteŊ St§Ę den Berg hinunter wie

ein herrenloser SĚlitten. Sehr verwundert kam er sĚliejliĚ wieder auf seine F§je, und nun

Ćampfte er mit aller MaĚt auf den SĚneeboden, um siĚ zu versiĚern, daj auĚ wirkliĚ

mŽgliĚ sei, waŊ ihm soeben begegnet war. EŊ war riĚtig: Wie er auĚ Ćampfte und einsĚlug

mit den AbsŁŃen, kaum konnte er ein kleineŊ EiĄplitterĚen herauĄĚlagen. Die ganze Alm

war Ćeinhart zugefroren. DaŊ war dem Peter eben reĚt: Er wujte, daj dieser ZuĆand der

Dinge nŽtig war, damit daŊ Heidi einmal wieder da heraufkommen konnte. SĚleunig kehrte

er um, sĚluĘte seine MilĚ hinunter, welĚe die Mutter eben auf den TisĚ geĆellt hatte, ĆeĘte

sein St§Ęlein Brot in die TasĚe und sagte eilig: \IĚ muj in die SĚule."

\Ja, so geh und lern auĚ brav", sagte die Mutter beiĆimmend.

Der Peter kroĚ zum FenĆer hinauŊ - denn nun war man eingesperrt um deŊ EisbergeŊ

willen vor der T§re -, zog seinen kleinen SĚlitten naĚ siĚ, seŃte siĚ darauf und sĚoj den

Berg hinunter.

EŊ ging wie der BliŃ, und alŊ er beim DŽrfli da ankam, wo eŊ gleiĚ weiter hinab gegen

Maienfeld hin ging, fuhr der Peter weiter, denn eŊ kam ihm so vor, alŊ m§jte er siĚ und

dem SĚlitten Gewalt antun, wenn er auf einmal den Lauf einhalten wollte. So fuhr er zu,

biŊ er ganz unten in der Ebene ankam und eŊ von selbĆ niĚt mehr weiterging. Dann Ćieg

er ab und sĚaute siĚ um. Die Gewalt der Niederfahrt hatte ihn noĚ ziemliĚ §ber Maienfeld

hinausgejagt. JeŃt bedaĚte er, daj er jedenfallŊ zu spŁt in die SĚule kŁme, da sie sĚon lange

begonnen hatte, er aber zum HinaufĆeigen faĆ eine Stunde brauĚte. So konnte er siĚ alle

Zeit laĄen zur R§Ękehr. DaŊ tat er denn auĚ und kam gerade oben im DŽrfli wieder an, alŊ

daŊ Heidi auŊ der SĚule zur§Ęgekehrt war und siĚ mit dem Grojvater an den MittagĆisĚ

seŃte. Der Peter trat herein, und da er diesmal einen besonderen Gedanken miŃuteilen hatte,

so lag ihm dieser obenauf, und er mujte ihn gleiĚ beim Eintreten loswerden.

\EŊ hat ihn", sagte der Peter, mitten in der Stube ĆillĆehend.

\Wen? Wen? General! DaŊ tŽnt ziemliĚ kriegerisĚ", sagte der Öhi.

\Den SĚnee", beriĚtete Peter.

\Oh! Oh! jeŃt kann iĚ zur Grojmutter hinauf!" frohloĘte daŊ Heidi, daŊ die

AusdruĘsweise deŊ Peter gleiĚ verĆanden hatte. \Aber warum biĆ du denn niĚt in die

SĚule gekommen? Du konnteĆ ja gut heruntersĚlittern", seŃte eŊ auf einmal vorwurfsvoll
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hinzu, denn dem Heidi kam eŊ vor, daŊ sei niĚt in der Ordnung, so draujen zu bleiben,

wenn man doĚ gut in die SĚule gehen kŽnnte.

\Bin zu weit gekommen mit dem SĚlitten, war zu spŁt", gab der Peter zur§Ę.

\DaŊ nennt man desertieren", sagte der Öhi, \und Leute, die daŊ tun, nimmt man bei

den Ohren, hŽrĆ du?"

Der Peter rij ersĚroĘen an seiner Kappe herum, denn vor keinem MensĚen auf der Welt

hatte er einen so grojen Respekt wie vor dem AlmŽhi.

\Und dazu ein Anf§hrer, wie du einer biĆ, der muj siĚ doppelt sĚŁmen, so aujureijen",

fuhr der Öhi fort. \WaŊ meinĆ, wenn einmal deine Geijen eine da und die andere dort

hinausliefen und sie wollten dir niĚt mehr folgen und niĚt tun, waŊ gut iĆ f§r sie, waŊ

w§rdeĆ du dann maĚen?"

\Sie hauen", entgegnete der Peter kundig.

\Und wenn einmal ein Bub so tŁte wie eine ungebŁrdige Geij und er w§rde ein wenig

durĚgehauen, waŊ w§rdeĆ du dann sagen?"

\GesĚieht ihm reĚt", war die Antwort.

\So, jeŃt weijt waŊ, GeijenoberĆ: Wenn du noĚ einmal auf deinem SĚlitten §ber die

SĚule hinauČŁhrĆ zu einer Zeit, da du hinein sollteĆ, so komm dann naĚher zu mir und hol

dir, waŊ dir daf§r gehŽrt."

JeŃt verĆand der Peter den Zusammenhang der Rede und daj er mit dem Buben gemeint

sei, der fortlaufe wie eine ungebŁrdige Geij. Er war ganz getroĎen von dieser ÄhnliĚkeit und

sĚaute ein wenig bŁngliĚ in die Winkel hinein, ob so etwaŊ zu entdeĘen sei, wie er eŊ in

solĚen FŁllen f§r die Geijen gebrauĚte.

Aber ermunternd sagte nun der Öhi: \Komm an den TisĚ jeŃt und halt mit, dann geht

daŊ Heidi mit dir. Am Abend bringĆ du’Ŋ wieder heim, dann findeĆ du dein NaĚteĄen hier."

Diese unerwartete Wendung der Dinge war dem Peter hŽĚĆ erfreuliĚ. Sein GesiĚt

verzog siĚ naĚ allen Seiten vor Vergn§gen. Er gehorĚte unverz§gliĚ und seŃte siĚ neben

daŊ Heidi hin. DaŊ Kind aber hatte sĚon genug und konnte gar niĚt mehr sĚluĘen vor

Freude, daj eŊ zur Grojmutter gehen sollte. EŊ sĚob die groje KartoĎel und den KŁsebraten,

die noĚ auf seinem Teller lagen, dem Peter zu, der von der anderen Seite vom Öhi den

Teller voll bekommen hatte, so daj ein ganzer Wall vor ihm aufgeriĚtet Ćand, aber der Mut

zum AngriĎ fehlte ihm niĚt. DaŊ Heidi rannte an den SĚrank und holte sein MŁntelĚen

von der Klara hervor. JeŃt konnte eŊ, ganz warm eingepaĘt, mit der Kapuze §ber dem

Kopf, seine Reise maĚen. EŊ Ćellte siĚ nun neben den Peter hin, und sobald dieser sein leŃteŊ
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St§Ę eingesĚoben hatte, sagte eŊ: \JeŃt komm!" Dann maĚten sie siĚ auf den Weg. DaŊ

Heidi hatte dem Peter sehr viel zu erzŁhlen vom SĚwŁnli und BŁrli, daj sie beide am erĆen

Tage in dem neuen Stall gar niĚt hatten freĄen wollen und daj sie die KŽpfe hatten hŁngen

laĄen den ganzen Tag und keinen Ton von siĚ gegeben hatten. Und eŊ habe den Grojvater

gefragt, warum sie so tun. Dann habe er gesagt: Sie tun so wie eŊ in Frankfurt, denn sie

seien noĚ nie von der Alm heruntergekommen ihr Leben lang. Und daŊ Heidi seŃte hinzu:

\Du sollteĆ nur einmal erfahren, wie daŊ iĆ, Peter."

Die beiden waren so faĆ oben angekommen, ohne daj der Peter ein einzigeŊ Wort gesagt

hŁtte, und eŊ war auĚ, alŊ ob ihn ein tiefer Gedanke besĚŁftigte, daj er niĚt einmal reĚt

zuhŽren konnte wie sonĆ. AlŊ sie nun bei der H§tte angekommen waren, Ćand der Peter Ćill

und sagte ein wenig ĆŽrrisĚ: \Dann will iĚ noĚ lieber in die SĚule gehen, alŊ beim Öhi

holen, waŊ er gesagt hat."

DaŊ Heidi war derselben Meinung und beĆŁrkte den Peter ganz eifrig in seinem VorsaŃ.

Drinnen in der Stube saj die Mutter allein beim FliĘwerk. Sie sagte, die Grojmutter m§Ąe

die Tage im Bett bleiben, eŊ sei zu kalt f§r sie, und dann sei ihr auĚ sonĆ niĚt reĚt. DaŊ

war dem Heidi etwaŊ Neues; sonĆ saj die Grojmutter immer an ihrem PlaŃ in der EĘe. EŊ

rannte gleiĚ zu ihr in die Kammer hinein. Sie lag ganz von dem grauen TuĚe umwiĘelt in

ihrem sĚmalen Bett mit der d§nnen DeĘe.

\Gott Lob und Dank!" sagte die Grojmutter gleiĚ, alŊ sie daŊ Heidi hereinspringen

hŽrte. Sie hatte sĚon den ganzen HerbĆ durĚ eine geheime AngĆ im Herzen gehabt, die sie

noĚ immer verfolgte, besonderŊ wenn daŊ Heidi eine Zeitlang niĚt kam. Der Peter hatte

beriĚtet, wie ein fremder Herr auŊ Frankfurt gekommen sei und immer mit auf die Weide

komme und mit dem Heidi reden wolle, und die Grojmutter meinte niĚt anderŊ, alŊ der Herr

sei gekommen, daŊ Heidi wieder mit forŃunehmen. Wenn er auĚ naĚher sĚon allein abreiĆe,

so Ćieg die AngĆ doĚ immer wieder in ihr auf, eŊ kŽnnte irgendein Abgesandter von Frankfurt

herkommen und daŊ Kind wieder zur§Ęholen. DaŊ Heidi sprang zu dem Bett der Kranken

hin und fragte sorgliĚ: \BiĆ du Ćark krank, Grojmutter?"

\Nein, nein, Kind", beruhigte die Alte, indem sie daŊ Heidi liebevoll ĆreiĚelte, \der

FroĆ iĆ mir nur ein wenig in die Glieder gefahren."

\WirĆ du dann auf der Stelle gesund, wenn eŊ wieder warm iĆ?" fragte eindringliĚ

daŊ Heidi weiter.

\Ja, ja, will’Ŋ Gott, noĚ vorher, daj iĚ wieder an mein Spinnrad kann. IĚ meinte

sĚon heute, iĚ wolle eŊ probieren, morgen wird’Ŋ dann sĚon wieder gehen", sagte die
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Grojmutter in zuversiĚtliĚer Weise, denn sie hatte sĚon gemerkt, daj daŊ Kind ersĚroĘen

war.

Ihre Worte beruhigten daŊ Heidi, dem eŊ sehr angĆ gewesen war, denn krank im Bett

hatte eŊ die Grojmutter noĚ nie getroĎen. EŊ betraĚtete sie jeŃt ein wenig verwundert, dann

sagte eŊ:

\In Frankfurt legen sie einen SĚal an zum Spazierengehen. HaĆ du etwa gemeint, man

m§Ąe ihn anlegen, wenn man inŊ Bett geht, Grojmutter?"

\Weijt du, Heidi", entgegnete sie, \iĚ nehme den SĚal so um im Bett, daj iĚ niĚt

friere. IĚ bin so froh dar§ber, die DeĘe iĆ ein wenig d§nn."

\Aber Grojmutter", fing daŊ Heidi wieder an, \bei deinem Kopf geht eŊ bergab, wo eŊ

ganz bergauf gehen sollte; so muj ein Bett niĚt sein."

\IĚ weij sĚon, Kind, iĚ sp§re eŊ auĚ wohl", und die Grojmutter suĚte auf dem KiĄen,

daŊ wie ein d§nneŊ Brett unter ihrem Kopfe lag, einen beĄeren PlaŃ zu gewinnen. \SiehĆ

du, daŊ KiĄen war nie besonderŊ diĘ, und jeŃt habe iĚ so viele Jahre darauf gesĚlafen, daj

iĚ eŊ ein wenig flaĚgelegen habe."

\O hŁtt iĚ nur in Frankfurt die Klara gefragt, ob iĚ niĚt mein Bett mitnehmen kŽnne",

sagte jeŃt daŊ Heidi. \Da hatte eŊ drei groje, diĘe KiĄen aufeinander, daj iĚ gar niĚt

sĚlafen konnte und immer weiter herunterrutsĚte, biŊ wo eŊ flaĚ war, und dann mujte iĚ

wieder hinauf, weil man dort so sĚlafen muj. KŽnnteĆ du so sĚlafen, Grojmutter?"

\Ja freiliĚ, daŊ maĚt warm, und man bekommt den Atem so gut, wenn man so hoĚ

liegen kann mit dem Kopf", sagte die Grojmutter, ein wenig m§hsam ihren Kopf aufriĚtend,

so wie um eine hŽhere Stelle zu finden. \Aber wir wollen jeŃt niĚt von dem reden, iĚ habe

ja dem lieben Gott f§r so vieleŊ zu danken, waŊ andere Alte und Kranke niĚt haben. SĚon

daŊ gute BrŽtĚen, daŊ iĚ immer bekomme, und daŊ sĚŽne, warme TuĚ hier und daj du

so zu mir kommĆ, Heidi. WillĆ du mir auĚ wieder etwaŊ lesen heute?"

DaŊ Heidi lief hinauŊ und holte daŊ alte LiederbuĚ herbei. Nun suĚte eŊ ein sĚŽneŊ

Lied naĚ dem andern, denn eŊ kannte sie jeŃt wohl, und eŊ freute siĚ selbĆ, daŊ alleŊ wieder

zu hŽren, eŊ hatte ja seit vielen Tagen die Verse alle, die ihm lieb waren, niĚt mehr gehŽrt.

Die Grojmutter lag mit gefalteten HŁnden da, und auf ihrem GesiĚte, daŊ erĆ so

bek§mmert ausgesehen hatte, lag jeŃt ein so freudigeŊ LŁĚeln, alŊ wŁre ihr eben ein grojeŊ

Gl§Ę zuteil geworden.

DaŊ Heidi hielt auf einmal inne.

\Grojmutter, biĆ du sĚon gesund geworden?" fragte eŊ.
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\EŊ iĆ mir wohl, Heidi, eŊ iĆ mir wohl geworden dar§ber. LieŊ eŊ noĚ fertig, willĆ

du?"

DaŊ Kind laŊ sein Lied zu Ende, und alŊ die leŃten Worte kamen:

\Wird mein Auge dunkler, tr§ber,

Dann erleuĚte meinen GeiĆ,

Daj iĚ frŽhliĚ zieh’ hin§ber,

Wie man naĚ der Heimat reiĆ",

da wiederholte sie die Grojmutter und dann noĚ einmal und noĚ einmal, und auf ihrem GesiĚt

lag jeŃt eine groje freudige Erwartung. Dem Heidi wurde so wohl dabei. Der ganze sonnige

Tag seiner Heimkehr Ćieg vor ihm auf, und voller Freude rief eŊ auŊ: \Grojmutter, iĚ

weij sĚon, wie eŊ iĆ, wenn man naĚ der Heimat reiĆ." Sie antwortete niĚtŊ, aber sie hatte

die Worte wohl vernommen, und der AusdruĘ, der dem Heidi so wohl getan hatte, blieb auf

ihrem GesiĚt.

NaĚ einer Weile sagte daŊ Kind wieder: \JeŃt wird’Ŋ dunkel, Grojmutter, iĚ muj

heim; aber iĚ bin so froh, daj eŊ dir jeŃt wieder wohl iĆ."

Die Grojmutter nahm die Hand deŊ KindeŊ in die ihrige und hielt sie feĆ; dann sagte sie:

\Ja, iĚ bin auĚ wieder so froh; wenn iĚ auĚ noĚ liegen bleiben muj, so iĆ eŊ mir

doĚ wohl. SiehĆ du, daŊ weij niemand, der eŊ niĚt erfahren hat, wie daŊ iĆ, wenn man

viele, viele Tage so ganz allein daliegt und hŽrt kein Wort von einem andern MensĚen und

kann niĚtŊ sehen, niĚt einen einzigen SonnenĆrahl. Dann kommen so sĚwere Gedanken §ber

einen, daj man manĚmal meint, eŊ kŽnne nie mehr Tag werden und man kŽnne niĚt mehr

weiter. Aber wenn man dann einmal wieder die Worte hŽrt, die du mir vorgelesen haĆ, so

iĆ eŊ, wie wenn einem ein LiĚt davon aufgehen w§rde im Herzen, an dem man siĚ wieder

freuen kann."

JeŃt liej die Grojmutter die Hand deŊ KindeŊ loŊ, und naĚdem eŊ ihr gute NaĚt gesagt,

lief eŊ in die Stube zur§Ę und zog den Peter eilig hinauŊ, denn eŊ war unterdeĄen NaĚt

geworden. Aber draujen Ćand der Mond am Himmel und sĚien hell auf den weijen SĚnee,

daj eŊ war, alŊ wolle der Tag sĚon wieder angehen. Der Peter zog seinen SĚlitten zureĚt,

seŃte siĚ vorn darauf, daŊ Heidi hinter ihn, und fort sĚoĄen sie die Alm hinunter, niĚt anderŊ,

alŊ wŁren sie zwei VŽgel, die durĚ die L§fte sausen.

AlŊ spŁter daŊ Heidi auf seinem sĚŽnen, hohen Heubette hinter dem Ofen lag, da kam ihm

die Grojmutter wieder in den Sinn, wie sie so sĚleĚt lag mit dem Kopfe, und dann mujte

eŊ an alleŊ denken, waŊ sie gesagt hatte, und an daŊ LiĚt, daŊ ihr die Worte im Herzen
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anz§nden. Und eŊ daĚte: Wenn die Grojmutter nur alle Tage die Worte hŽren kŽnnte,

dann w§rde eŊ ihr jeden Tag einmal wohl. Aber eŊ wujte, nun konnte eine ganze WoĚe,

oder vielleiĚt auĚ zwei, vergehen, ehe eŊ wieder zu ihr hinauf durfte. DaŊ kam dem Heidi

so traurig vor, daj eŊ immer ĆŁrker naĚsinnen mujte, waŊ eŊ nur maĚen kŽnnte, daj

die Grojmutter die Worte jeden Tag zu hŽren bekŁme. Auf einmal fiel ihm die Hilfe ein,

und eŊ war so froh dar§ber, daj eŊ meinte, eŊ kŽnne gar niĚt erwarten, daj der Morgen

wiederkomme und eŊ seinen Plan auČ§hren kŽnne. Auf einmal seŃte daŊ Heidi siĚ wieder

ganz gerade auf in seinem Bett, denn vor lauter NaĚdenken hatte eŊ ja sein NaĚtgebet noĚ

niĚt zum lieben Gott hinaufgesĚiĘt, und daŊ wollte eŊ doĚ nie mehr vergeĄen.

AlŊ eŊ nun so reĚt von Herzen f§r siĚ und den Grojvater und die Grojmutter gebetet

hatte, fiel eŊ auf einmal in sein weiĚeŊ Heu zur§Ę und sĚlief ganz feĆ und friedliĚ biŊ zum

hellen Morgen.
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5. Der Winter dauert fort

Am andern Tage kam der Peter gerade zur reĚten Zeit in die SĚule heruntergefahren.

Sein MittageĄen hatte er in seinem SaĘ mitgebraĚt, denn da ging eŊ so zu: Wenn um

Mittag die Kinder im DŽrfli naĚ Hause gingen, dann seŃten siĚ die einzelnen SĚ§ler, die

weit weg wohnten, auf die KlaĄentisĚe, Ćemmten die F§je feĆ auf die BŁnke und breiteten

auf den Knien die mitgebraĚten Speisen auŊ, um so ihr Mittagsmahl zu halten. BiŊ um

ein Uhr konnten sie siĚ daran vergn§gen, dann fing die SĚule wieder an. Hatte der Peter

einmal einen solĚen SĚultag mitgemaĚt, dann ging er am SĚluj zum Öhi hin§ber und

maĚte seinen BesuĚ beim Heidi.

AlŊ er heute naĚ SĚulsĚluj in die groje Stube beim Öhi eintrat, sĚoj daŊ Heidi gleiĚ

auf ihn zu, denn gerade auf ihn hatte eŊ gewartet. \Peter, iĚ weij etwas", rief eŊ ihm

entgegen.

\Sag’s", gab er zur§Ę.

\JeŃt mujt du lesen lernen", lautete die NaĚriĚt.

\Hab’Ŋ sĚon getan", war die Antwort.

\Ja, ja, Peter, so mein iĚ niĚt", eiferte jeŃt daŊ Heidi. \IĚ meine so, daj du eŊ

naĚher kannĆ.

\Kann niĚt", bemerkte der Peter.

\DaŊ glaubt dir jeŃt kein MensĚ mehr und iĚ auĚ niĚt", sagte daŊ Heidi sehr entsĚieden.

\Die Grojmama in Frankfurt hat sĚon gewujt, daj eŊ niĚt wahr iĆ, und sie hat mir gesagt,

iĚ soll eŊ niĚt glauben."

Der Peter Ćaunte §ber diese NaĚriĚt.

\IĚ will diĚ sĚon lesen lehren, iĚ weij ganz gut, wie", fuhr daŊ Heidi fort. \Du

mujt eŊ jeŃt einmal erlernen, und dann mujt du alle Tage der Grojmutter ein Lied lesen

oder zwei."

\DaŊ iĆ niĚts", brummte der Peter.
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Dieser hartnŁĘige WiderĆand gegen etwaŊ, daŊ gut und reĚt war und dem Heidi so sehr

am Herzen lag, braĚte eŊ in Aufregung. Mit bliŃenden Augen Ćellte eŊ siĚ jeŃt vor den

Buben hin und sagte bedrohliĚ:

\Dann will iĚ dir sĚon sagen, waŊ kommt, wenn du nie etwaŊ lernen willĆ: Deine

Mutter hat sĚon zweimal gesagt, du m§ĄeĆ auĚ naĚ Frankfurt, daj du allerhand lerneĆ,

und iĚ weij sĚon, wo dort die Buben in die SĚule gehen. Beim AuČahren hat mir die

Klara daŊ furĚtbar groje HauŊ gezeigt. Aber dort gehen sie niĚt nur, wenn sie Buben

sind, sondern immerfort, wenn sie sĚon ganz groje Herren sind, daŊ habe iĚ selber gesehen.

Und dann mujt du niĚt meinen, daj nur ein einziger Lehrer da iĆ wie bei unŊ, und ein so

guter. Da gehen immer ganze Reihen, viele miteinander in daŊ HauŊ hinein, und alle sehen

ganz sĚwarz auŊ, wie wenn sie in die KirĚe gingen, und haben so hohe sĚwarze H§te auf den

KŽpfen" - und daŊ Heidi gab daŊ Maj von den H§ten an vom Boden auf.

Dem Peter fuhr ein SĚauder den R§Ęen hinauf.

\Und dann mujt du dort hinein unter alle die Herren", fuhr daŊ Heidi mit Eifer fort,

\und wenn eŊ dann an diĚ kommt, so kannĆ du gar niĚt lesen und maĚĆ noĚ Fehler beim

BuĚĆabieren. Dann kannĆ du nur sehen, wie diĚ die Herren auĄpotten, daŊ iĆ dann noĚ

viel Łrger alŊ die Tinette, und du sollteĆ nur wiĄen, wie eŊ iĆ, wenn diese spottet."

\So will iĚ", sagte der Peter halb klŁgliĚ, halb ŁrgerliĚ.

Im AugenbliĘ war daŊ Heidi besŁnftigt. \So, daŊ iĆ reĚt, dann wollen wir gleiĚ

anfangen", sagte eŊ erfreut, und gesĚŁftig zog eŊ den Peter an den TisĚ hin und holte daŊ

nŽtige Werkzeug herbei.

In dem grojen Paket der Klara hatte siĚ auĚ ein B§Ělein befunden, daŊ dem Heidi

wohlgefiel, und sĚon geĆern naĚt war eŊ ihm in den Sinn gekommen, daŊ kŽnne eŊ gut zu

dem UnterriĚt f§r den Peter gebrauĚen, denn daŊ war ein Abc-B§Ělein mit Spr§Ěen.

JeŃt sajen die beiden am TisĚ, die KŽpfe §ber daŊ kleine BuĚ gebeugt, und die LehrĆunde

konnte beginnen.

Der Peter mujte den erĆen SpruĚ buĚĆabieren und dann wieder und dann noĚ einmal,

denn daŊ Heidi wollte die SaĚe sauber und gelŁufig haben.

EndliĚ sagte eŊ: \Du kannĆ’Ŋ immer noĚ niĚt, aber iĚ will dir ihn jeŃt einmal hintereinan-

der lesen; wenn du weijt, wie’Ŋ heijen muj, kannĆ du’Ŋ dann beĄer zusammenbuĚĆabieren."

Und daŊ Heidi laŊ:

\Geht heut daŊ A B C noĚ niĚt,

KommĆ morgen du vorŊ SĚulgeriĚt."
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\IĚ geh niĚt", sagte der Peter ĆŽrrisĚ.

\Wohin?" fragte daŊ Heidi.

\Vor daŊ GeriĚt", war die Antwort.

\So maĚ, daj du einmal die drei BuĚĆaben kennĆ, dann mujt du ja niĚt gehen", bewieŊ

ihm daŊ Heidi.

JeŃt seŃte der Peter noĚ einmal an und repetierte beharrliĚ die drei BuĚĆaben so lange

fort, biŊ daŊ Heidi sagte:

\JeŃt kannĆ du die drei."

Da eŊ aber nun bemerkt hatte, welĚ eine Wirkung der SpruĚ auf den Peter ausge§bt

hatte, wollte eŊ gleiĚ noĚ ein wenig vorarbeiten f§r die folgenden LehrĆunden.

\Wart, iĚ will dir jeŃt noĚ die anderen Spr§Ěe lesen", fuhr eŊ fort, \dann wirĆ du

sehen, waŊ alleŊ noĚ kommen kann."

Und eŊ begann sehr klar und verĆŁndliĚ zu lesen:

\D E F G muj fliejend sein,

SonĆ kommt ein Ungl§Ę hintendrein.

VergeĄen H I K,

DaŊ Ungl§Ę iĆ sĚon da.

Wer am L M noĚ Ćottern kann,

Zahlt eine Buj und sĚŁmt siĚ dann.

EŊ gibt etwaŊ, und w§jteĆ’Ŋ du,

Du lernteĆ sĚnell N O P Q.

StehĆ du noĚ an bei R S T,

Kommt etwaŊ naĚ, daŊ tut dir weh."

Hier hielt daŊ Heidi inne, denn der Peter war so mŁusĚenĆill, daj eŊ einmal sehen mujte,

waŊ er maĚe. Alle die Drohungen und geheimen SĚreĘniĄe hatten ihm so zugeseŃt, daj er

kein Glied mehr bewegte und sĚreĘensvoll daŊ Heidi anĆarrte.

DaŊ r§hrte sogleiĚ sein mitleidigeŊ Herz, und trŽĆend sagte eŊ: \Du mujt diĚ niĚt

f§rĚten, Peter; komm du jeŃt nur jeden Abend zu mir, und wenn du dann lernĆ wie heut,

so kennĆ du allemal zuleŃt die BuĚĆaben, und dann kommt ja daŊ andere niĚt. Aber nun
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mujt du alle Tage kommen, niĚt so, wie du in die SĚule gehĆ; wenn eŊ sĚon sĚneit, eŊ

tut dir ja niĚtŊ."

Der Peter verspraĚ, so zu tun, denn der ersĚreĘende EindruĘ hatte ihn ganz zahm und

willig gemaĚt. JeŃt trat er seinen Heimweg an.

Der Peter befolgte HeidiŊ VorsĚrift p§nktliĚ, und jeden Abend wurden mit Eifer die

folgenden BuĚĆaben einĆudiert und der SpruĚ beherzigt.

Oft saj auĚ der Grojvater in der Stube und hŽrte dem Exerzitium zu, indem er vergn§gliĚ

sein PfeifĚen rauĚte, wŁhrend eŊ Žfter in seinen Mundwinkeln zuĘte, so, alŊ ob ihn von Zeit

zu Zeit eine groje Heiterkeit §bernehmen wollte.

NaĚ der grojen AnĆrengung wurde der Peter dann meiĆenŊ aufgefordert, noĚ dazubleiben

und beim AbendeĄen miŃuhalten, waŊ ihn alsbald f§r die ausgeĆandene AngĆ, die der heutige

SpruĚ mit siĚ gebraĚt hatte, reiĚliĚ entsĚŁdigte.

So gingen die Wintertage dahin. Der Peter ersĚien regelmŁjig und maĚte wirkliĚ

FortsĚritte mit seinen BuĚĆaben.

Mit den Spr§Ěen hatte er aber tŁgliĚ zu feĚten. Man war jeŃt beim U angelangt. AlŊ

daŊ Heidi den SpruĚ laŊ:

\Wer noĚ daŊ U in V verdreht,

Kommt dahin, wo er niĚt gern geht",

da knurrte der Peter: \Ja, wenn iĚ ginge!" Aber er lernte doĚ t§Ětig zu, so, alŊ Ćehe

er unter dem EindruĘ, eŊ kŽnnte ihn doĚ heimliĚ einer beim Kragen nehmen und dorthin

bringen, wohin er niĚt gern ginge.

Am folgenden Abend laŊ daŊ Heidi:

\IĆ dir daŊ W noĚ niĚt bekannt,

SĚau naĚ dem R§tlein an der Wand."

Da guĘte der Peter hin und sagte hŽhnisĚ: \Hat keinŊ."

\Ja, ja, aber weijt du, waŊ der Grojvater im KaĆen hat?" fragte daŊ Heidi. \Einen

SteĘen, faĆ so diĘ wie mein Arm, und wenn man ihn herausnimmt, so kann man nur sagen:

‘SĚau naĚ dem SteĘen an der Wand!"’

Der Peter kannte den diĘen HaselĆoĘ. AugenbliĘliĚ beugte er siĚ §ber sein W und suĚte

eŊ zu erfaĄen.

Am anderen Tage hiej eŊ:
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\WillĆ du noĚ daŊ X vergeĄen,

KriegĆ du heute nix zu eĄen."

Da sĚaute der Peter forsĚend zu dem SĚrank hin§ber, wo daŊ Brot und der KŁse darinlagen,

und sagte ŁrgerliĚ: \IĚ habe ja gar niĚt gesagt, daj iĚ daŊ X vergeĄen wolle."

\EŊ iĆ reĚt, wenn du daŊ niĚt vergeĄen willĆ, dann kŽnnen wir auĚ gleiĚ noĚ einen

lernen", sĚlug daŊ Heidi vor, \dann haĆ du morgen nur noĚ einen einzigen BuĚĆaben."

Der Peter war niĚt einverĆanden. Aber sĚon laŊ daŊ Heidi:

\MaĚĆ du noĚ Halt beim Y,

KommĆ du mit Hohn und Spott davon."

Da Ćiegen vor PeterŊ Augen alle die Herren in Frankfurt auf mit den hohen sĚwarzen H§ten

auf den KŽpfen und Hohn und Spott in den GesiĚtern. AugenbliĘliĚ warf er siĚ auf daŊ

Ypsilon und liej eŊ niĚt wieder loŊ, biŊ er eŊ so gut kannte, daj er die Augen zutun konnte

und doĚ noĚ wujte, wie eŊ auĄah.

Am Tag darauf kam der Peter sĚon ein wenig hoĚ beim Heidi an, denn da war ja nur

noĚ ein einziger BuĚĆabe zu verarbeiten, und alŊ ihm daŊ Heidi gleiĚ den SpruĚ laŊ:

\Wer zŽgernd noĚ beim Z bleibt Ćehn,

Muj zu den Hottentotten gehn!",

da hŽhnte der Peter: \Ja, wenn kein MensĚ weij, wo die sind!"

\FreiliĚ, Peter, daŊ weij der Grojvater sĚon", versiĚerte daŊ Heidi. \Wart nur, iĚ

will ihn gesĚwind fragen, wo sie sind, er iĆ nur beim Herrn Pfarrer dr§ben." Und sĚon

war daŊ Heidi aufgesprungen und wollte zur T§r hinauŊ.

\Wart", sĚrie jeŃt der Peter in voller AngĆ, denn sĚon sah er in seiner Einbildung den

AlmŽhi mitsamt dem Herrn Pfarrer daherkommen und wie ihn die zwei nun gleiĚ anpaĘen

und den Hottentotten §bersenden w§rden, denn er hatte ja wirkliĚ niĚt mehr gewujt, wie daŊ

Z hiej. Sein AngĆgesĚrei liej daŊ Heidi ĆillĆehen.

\WaŊ haĆ du denn?" fragte eŊ verwundert.

\NiĚtŊ! Komm zur§Ę! IĚ will lernen", Ćiej der Peter mit UnterbreĚungen hervor.

Aber daŊ Heidi hŁtte jeŃt selbĆ gern gewujt, wo die Hottentotten seien, und eŊ wollte durĚauŊ

den Grojvater fragen. Der Peter sĚrie ihm aber so verzweifelt naĚ, daj eŊ naĚgab und

zur§Ękam. Nun mujte er aber auĚ etwaŊ tun daf§r. NiĚt nur wurde daŊ Z so manĚmal

wiederholt, daj der BuĚĆabe f§r alle Zeit in seinem GedŁĚtniŊ feĆsiŃen mujte, sondern daŊ
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Heidi ging gleiĚ noĚ zum Syllabieren §ber, und an dem Abend lernte der Peter so viel, daj

er um einen ganzen RuĘ vorwŁrtŊ kam. So ging eŊ weiter Tag f§r Tag.

Der SĚnee war wieder weiĚ geworden, und dar§berhin sĚneite eŊ neuerdingŊ einen Tag

um den andern, so daj daŊ Heidi wohl drei WoĚen lang gar niĚt zur Grojmutter hinauf

konnte. Um so eifriger war eŊ in seiner Arbeit an dem Peter, daj er eŊ erseŃen kŽnne beim

Liederlesen. So kam eineŊ AbendŊ der Peter heim vom Heidi, trat in die Stube ein und

sagte:

\IĚ kann’Ŋ!"

\WaŊ kannĆ du, Peterli?" fragte erwartungsvoll die Mutter.

\DaŊ Lesen", antwortete er.

\IĆ auĚ daŊ mŽgliĚ! HaĆ du’Ŋ gehŽrt, Grojmutter?" rief die Brigitte auŊ.

Die Grojmutter hatte eŊ gehŽrt und mujte siĚ auĚ sehr verwundern, wie daŊ zugegangen

sei.

\IĚ muj jeŃt ein Lied lesen, daŊ Heidi hat’Ŋ gesagt", beriĚtete der Peter weiter. Die

Mutter holte hurtig daŊ BuĚ herunter, und die Grojmutter freute siĚ, sie hatte so lange kein

guteŊ Wort gehŽrt. Der Peter seŃte siĚ an den TisĚ hin und begann zu lesen. Seine Mutter

saj aufhorĚend neben ihm; naĚ jedem Verse mujte sie mit Bewunderung sagen: \Wer hŁtte

eŊ auĚ denken kŽnnen!"

AuĚ die Grojmutter folgte mit Spannung einem Verse naĚ dem andern, sie sagte aber

niĚtŊ dazu.

Am Tage naĚ diesem EreigniŊ traf eŊ siĚ, daj in der SĚule in PeterŊ KlaĄe eine

Lese§bung Ćattfand. AlŊ die Reihe an den Peter kommen sollte, sagte der Lehrer:

\Peter, muj man diĚ wieder §bergehen, wie immer, oder willĆ du einmal wieder - iĚ

will niĚt sagen lesen, iĚ will sagen: versuĚen, an einer Linie herumzuĆottern?"

Der Peter fing an und laŊ hintereinander drei Linien, ohne abzuseŃen.

Der Lehrer legte sein BuĚ weg. Mit Ćummem ErĆaunen bliĘte er auf den Peter, so, alŊ

habe er desgleiĚen noĚ nie gesehen. EndliĚ spraĚ er: \Peter, an dir iĆ ein Wunder gesĚehen!

Solange iĚ mit unbesĚreibliĚer Geduld an dir gearbeitet habe, warĆ du niĚt imĆande, auĚ

nur daŊ BuĚĆabieren riĚtig zu erfaĄen. Nun iĚ, obwohl ungern, die Arbeit an dir alŊ

nuŃloŊ aufgegeben habe, gesĚieht eŊ, daj du ersĚeinĆ und haĆ niĚt nur daŊ BuĚĆabieren,

sondern ein ordentliĚeŊ, sogar deutliĚeŊ Lesen erlernt. Woher kŽnnen zu unserer Zeit denn

noĚ solĚe Wunder kommen, Peter?"

\Vom Heidi", antwortete dieser.
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HŽĚĆ verwundert sĚaute der Lehrer naĚ dem Heidi hin, daŊ ganz harmloŊ auf seiner

Bank saj, so daj niĚtŊ BesondereŊ an ihm zu sehen war. Er fuhr fort:

\IĚ habe §berhaupt eine VerŁnderung an dir bemerkt, Peter. WŁhrend du fr§her oftmalŊ

die ganze WoĚe, ja mehrere WoĚen hintereinander in der SĚule gefehlt haĆ, so biĆ du in

der leŃten Zeit niĚt einen Tag ausgeblieben. Woher kann eine solĚe Umwandlung zum Guten

in diĚ gekommen sein?"

\Vom Öhi", war die Antwort.

Mit immer grŽjerem ErĆaunen bliĘte der Lehrer vom Peter auf daŊ Heidi und von diesem

wieder auf den Peter zur§Ę.

\Wir wollen eŊ noĚ einmal versuĚen", sagte er dann behutsam, und noĚ einmal mujte

der Peter an drei Linien seine KenntniĄe erproben. EŊ war riĚtig, er hatte lesen gelernt.

Sobald die SĚule zu Ende war, eilte der Lehrer zum Herrn Pfarrer hin§ber, um ihm

miŃuteilen, waŊ vorgefallen war und in welĚer erfreuliĚen Weise der Öhi und daŊ Heidi in

der Gemeinde wirkten.

Jeden Abend laŊ jeŃt der Peter daheim ein Lied vor. So weit gehorĚte er dem Heidi,

weiter aber niĚt, ein zweiteŊ unternahm er nie; die Grojmutter forderte ihn aber auĚ nie

dazu auf.

Die Mutter Brigitte mujte siĚ noĚ tŁgliĚ verwundern, daj der Peter dieseŊ Ziel erreiĚt

hatte, und an manĚen Abenden, wenn die Vorlesung vorbei war und der Vorleser in seinem

Bett lag, mujte sie wieder zur Grojmutter sagen:

\Man kann siĚ doĚ niĚt genug freuen, daj der Peterli daŊ Lesen so sĚŽn erlernt hat.

JeŃt kann man gar niĚt wiĄen, waŊ noĚ auŊ ihm werden kann."

Da antwortete einmal die Grojmutter:

\Ja, eŊ iĆ so gut f§r ihn, daj er etwaŊ gelernt hat; aber iĚ will doĚ herzliĚ froh sein,

wenn der liebe Gott nun bald den Fr§hling sĚiĘt, daj daŊ Heidi auĚ wieder heraufkommen

kann. EŊ iĆ doĚ, wie wenn eŊ ganz andere Lieder lŁse. EŊ fehlt so manĚmal etwaŊ in den

Versen, wenn sie der Peter lieĆ, und iĚ muj eŊ dann suĚen, und dann komme iĚ niĚt mehr

naĚ mit den Gedanken, und der EindruĘ kommt mir niĚt inŊ Herz, wie wenn mir daŊ Heidi

die Worte lieĆ."

DaŊ kam aber daher, weil der Peter siĚ beim Lesen ein wenig einriĚtete, daj er’Ŋ niĚt

zu unbequem hatte. Wenn ein Wort kam, daŊ gar zu lang war oder sonĆ sĚlimm auĄah, so
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liej er eŊ lieber ganz auŊ, denn er daĚte, um drei oder vier Worte in einem Verse werde

eŊ der Grojmutter wohl gleiĚ sein, eŊ kommen ja dann noĚ viele. So kam eŊ, daj eŊ faĆ

keine HauptwŽrter mehr hatte in den Liedern, die der Peter vorlaŊ.
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6. Die fernen Freunde regen siĚ

Der Mai war gekommen. Von allen HŽhen ĆrŽmten die vollen Fr§hlingsbŁĚe inŊ Tal

herab. Ein warmer, liĚter SonnensĚein lag auf der Alp. Sie war wieder gr§n geworden;

der leŃte SĚnee war weggesĚmolzen, und von den loĘenden SonnenĆrahlen geweĘt, guĘten

sĚon die erĆen Bl§mĚen mit ihren hellen Augen auŊ dem frisĚen Grase herauŊ. Droben

rausĚte der frŽhliĚe Fr§hlingswind durĚ die Tannen und sĚ§ttelte ihnen die alten, dunkeln

Nadeln fort, daj die jungen, hellgr§nen herauskommen und die BŁume herrliĚ sĚm§Ęen

konnten. HoĚ oben sĚwang wieder der alte Raubvogel seine Fl§gel in den blauen L§ften, und

ringŊ um die Almh§tte lag der goldene SonnensĚein warm am Boden und troĘnete die leŃten

feuĚten Stellen auf, daj man wieder hinseŃen konnte, wo man nur wollte.

DaŊ Heidi war wieder auf der Alp. EŊ sprang dahin und dorthin und wujte gar niĚt,

wo eŊ am sĚŽnĆen war. JeŃt mujte eŊ dem Winde lausĚen, wie er tief und geheimnisvoll

oben von den Felsen heruntersauĆe, immer nŁher und immer mŁĚtiger, und jeŃt sĚoj er in

die Tannen und r§ttelte und sĚ§ttelte sie, und eŊ war, alŊ jauĚze er vor Vergn§gen, und

daŊ Heidi mujte auĚ aufjauĚzen und wurde dabei hin und her geblasen wie ein BlŁttlein.

Dann lief eŊ wieder auf daŊ sonnige PlŁŃĚen vor der H§tte und seŃte siĚ auf den Boden und

guĘte in daŊ kurze GraŊ hinein, zu entdeĘen, wie viele kleine BlumenkelĚe siĚ ŽĎnen wollten

oder sĚon oĎen waren. Da h§pften und kroĚen und tanzten auĚ so viele luĆige M§Ęen und

KŁferĚen in der Sonne herum und freuten siĚ, und daŊ Heidi freute siĚ mit ihnen und sog

den Fr§hlingsduft, der auŊ dem frisĚ ersĚloĄenen Boden emporĆieg, in langen Z§gen ein und

meinte, so sĚŽn sei eŊ noĚ nie auf der Alp gewesen. Den tausend kleinen Tierlein mujte eŊ

so wohl sein wie ihm, denn eŊ war gerade, alŊ summten und sŁngen sie in heller Freude alle

durĚeinander:

\Auf der Alp! Auf der Alp! Auf der Alp!"

Vom SĚopf hinter der H§tte hervor ertŽnte eŊ hie und da wie ein eifrigeŊ Klopfen und

SŁgen, und daŊ Heidi lausĚte auĚ einmal dorthin, denn daŊ waren die alten, heimatliĚen
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TŽne, die eŊ so gut kannte, die von Anfang an zum Leben auf der Alp gehŽrt hatten. JeŃt

mujte eŊ aufspringen und auĚ einmal dorthin rennen, denn eŊ mujte doĚ wiĄen, waŊ beim

Grojvater vorging. Vor der SĚopft§r Ćand sĚon fix und fertig ein sĚŽner neuer Stuhl,

und am zweiten arbeitete der Grojvater mit gesĚiĘter Hand.

\Oh, iĚ weij sĚon, waŊ daŊ gibt", rief daŊ Heidi in Freuden auŊ. \DaŊ iĆ nŽtig,

wenn sie von Frankfurt kommen. Der iĆ f§r die Grojmama und der, den du jeŃt maĚĆ,

f§r die Klara, und dann... dann muj noĚ einer sein", fuhr daŊ Heidi zŽgernd fort, \oder

glaubĆ du niĚt, Grojvater, daj FrŁulein Rottenmeier auĚ mitkommt?"

\DaŊ kann iĚ nun niĚt sagen", meinte der Grojvater, \aber eŊ iĆ siĚerer, einen Stuhl

bereit zu haben, daj wir sie zum SiŃen einladen kŽnnen, wenn sie kommt."

DaŊ Heidi sĚaute naĚdenkliĚ auf die hŽlzernen St§hlĚen ohne Lehne hin und maĚte Ćill

seine BetraĚtungen dar§ber, wie FrŁulein Rottenmeier und ein solĚeŊ St§hlĚen zusammen-

paĄen w§rden. NaĚ einer Weile sagte eŊ, bedenkliĚ den Kopf sĚ§ttelnd:

\Grojvater, iĚ glaube niĚt, daj sie darauf siŃt."

\Dann laden wir sie auf daŊ Kanapee mit dem sĚŽnen gr§nen Rasen§berzug ein",

entgegnete ruhig der Grojvater.

AlŊ daŊ Heidi noĚ naĚsann, wo daŊ sĚŽne Kanapee mit dem gr§nen Rasen§berzug sei,

ersĚoll plŽŃliĚ von oben her ein Pfeifen und Rufen und RutensĚwingen durĚ die Luft, daj

daŊ Heidi sofort wujte, woran eŊ war. EŊ sĚoj hinauŊ und war augenbliĘliĚ von den

herabspringenden Geijen umringt. Denen mujte eŊ wohl sein, wie eŊ dem Heidi war, wieder

auf der Alp zu sein, denn sie maĚten so hohe Spr§nge und meĘerten so lebensluĆig wie noĚ

nie, und daŊ Heidi wurde dahin und dorthin gedrŁngt, denn jede wollte ihm zunŁĚĆ kommen

und ihre Freude bei ihm auslaĄen. Aber der Peter Ćiej sie alle weg, eine reĚtŊ und die andere

linkŊ, denn er hatte dem Heidi eine BotsĚaft zu §berbringen. AlŊ er zu ihm vorgedrungen

war, hielt er ihm einen Brief entgegen.

\Da!" sagte er, die weitere ErklŁrung der SaĚe dem Heidi selbĆ §berlaĄend. EŊ war

sehr erĆaunt.

\HaĆ du denn auf der Weide einen Brief f§r miĚ bekommen?" fragte eŊ voller

Verwunderung.

\Nein", war die Antwort.

\Ja, wo haĆ du ihn denn genommen, Peter?"

\AuŊ dem BrotsaĘ."

DaŊ war riĚtig. GeĆern abend hatte der PoĆbeamte im DŽrfli ihm den Brief an daŊ
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Heidi mitgegeben. Den hatte der Peter in den leeren SaĘ gelegt. Am Morgen hatte er seinen

KŁse und sein St§Ę Brot darauf gepaĘt und war ausgezogen. Den Öhi und daŊ Heidi hatte

er wohl gesehen, alŊ er ihre Geijen abholte, aber erĆ alŊ er um Mittag mit Brot und KŁse

zu Ende war und noĚ die Krumen herausholen wollte, war der Brief wieder in seine Hand

gekommen.

DaŊ Heidi laŊ aufmerksam seine AdreĄe ab, dann sprang eŊ zum Grojvater in den SĚopf

zur§Ę und ĆreĘte ihm in hoher Freude den Brief entgegen: \Von Frankfurt! Von der Klara!

WillĆ du ihn gleiĚ hŽren, Grojvater?"

DaŊ wollte dieser sĚon gern, und auĚ der Peter, der dem Heidi gefolgt war, sĚiĘte siĚ

zum ZuhŽren an. Er Ćemmte siĚ mit dem R§Ęen gegen den T§rpfoĆen an, um einen feĆen

Halt zu haben, denn so war eŊ leiĚter, dem Heidi naĚzukommen, wie eŊ nun seinen Brief

herunterlaŊ:

LiebeŊ Heidi!

Wir haben sĚon alleŊ verpaĘt, und in zwei oder drei Tagen wollen wir abreisen, sobald

Papa auĚ abreiĆ, aber niĚt mit unŊ, er muj zuerĆ noĚ naĚ PariŊ reisen. Alle Tage kommt

der Herr Doktor und ruft sĚon unter der T§r: \Fort! Fort! Auf die Alp!" Er kann eŊ

gar niĚt erwarten, daj wir gehen. Du sollteĆ nur wiĄen, wie gern er selbĆ auf der Alp war!

Den ganzen Winter iĆ er faĆ jeden Tag zu unŊ gekommen; dann sagte er immer, er komme

zu mir, er m§Ąe mir wieder erzŁhlen! Dann seŃte er siĚ zu mir hin und erzŁhlte von allen

Tagen, die er mit Dir und dem Grojvater auf der Alp zugebraĚt hat, und von den Bergen

und den Blumen und von der Stille so hoĚ oben §ber allen DŽrfern und Strajen und von

der frisĚen, herrliĚen Luft; und er sagte oft: \Dort oben m§Ąen alle MensĚen wieder gesund

werden." Er iĆ auĚ selbĆ wieder so anderŊ geworden, alŊ er eine Zeitlang war, ganz jung

und frŽhliĚ sieht er wieder auŊ. Oh, wie freu iĚ miĚ, daŊ alleŊ zu sehen und bei Dir auf

der Alp zu sein und auĚ den Peter und die Geijen kennenzulernen! ErĆ muj iĚ in Ragaz

etwa seĚŊ WoĚen lang eine Kur maĚen, daŊ hat der Herr Doktor befohlen, und dann sollen

wir im DŽrfli wohnen naĚher, und iĚ soll dann an sĚŽnen Tagen auf die Alp hinaufgefahren

werden in meinem Stuhl und den Tag §ber bei Dir bleiben. Die Grojmama kommt mit und

bleibt bei mir; sie freut siĚ auĚ, zu Dir hinaufzukommen. Aber denk, FrŁulein Rottenmeier

will niĚt mit. FaĆ jeden Tag sagt die Grojmama einmal: \Wie iĆ’Ŋ mit der SĚweizerreise,

werte Rottenmeier? Genieren Sie siĚ niĚt, wenn Sie LuĆ haben miŃukommen." Aber sie

dankt immer furĚtbar hŽfliĚ und sagt, sie wolle niĚt unbesĚeiden sein. Aber iĚ weij sĚon,

woran sie denkt: Der SebaĆian hat eine so ersĚreĘliĚe BesĚreibung von der Alp gemaĚt, alŊ
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er von Deinem Begleit naĚ Hause kam, wie furĚtbare Felsen dort herunterĆarren und man

§berall in Kl§fte und Abgr§nde niederĆ§rzen kŽnne und daj eŊ so Ćeil hinaufgehe, daj man

auf jedem Tritt bef§rĚten m§Ąe, wieder r§ĘlingŊ herunterzukommen, und daj wohl Ziegen,

aber keine MensĚen ohne Lebensgefahr da hinaufklettern kŽnnen. Sie hat sehr gesĚaudert vor

dieser BesĚreibung, und seither sĚwŁrmt sie niĚt mehr f§r SĚweizerreisen wie fr§her. Der

SĚreĘen iĆ auĚ in die Tinette gefahren, sie will auĚ niĚt mit. So kommen wir allein,

Grojmama und iĚ; nur SebaĆian muj unŊ biŊ naĚ Ragaz begleiten, dann kann er wieder

heimkehren.

IĚ kann eŊ faĆ niĚt erwarten, biŊ iĚ zu Dir kommen kann.

Lebe wohl, liebeŊ Heidi, die Grojmama lŁjt DiĚ tausendmal gr§jen.

Deine treue Freundin Klara.

AlŊ der Peter diese Worte vernommen hatte, sprang er von dem T§rpfoĆen weg und

hieb mit seiner Rute naĚ reĚtŊ und linkŊ so r§ĘsiĚtsloŊ und w§tend drein, daj die Geijen

alle im hŽĚĆen SĚreĘen die FluĚt ergriĎen und den Berg hinunterrannten in so majlosen

Spr§ngen, wie sie noĚ selten gemaĚt hatten. Hinter ihnen her Ć§rmte der Peter und hieb

mit seiner Rute in die Luft hinein, alŊ habe er an einem unsiĚtbaren Feinde einen unerhŽrten

Grimm aujulaĄen. Dieser Feind war die AuĄiĚt auf die Ankunft der GŁĆe auŊ Frankfurt,

welĚe den Peter so sehr erbittert hatte.

DaŊ Heidi war so voller Gl§Ę und Freude, daj eŊ durĚauŊ am andern Tage der

Grojmutter einen BesuĚ maĚen und ihr alleŊ erzŁhlen mujte, wer nun von Frankfurt

kommen und besonderŊ auĚ, wer niĚt kommen werde. DaŊ mujte f§r die Grojmutter ja von

der grŽjten WiĚtigkeit sein, denn sie kannte die Personen alle so genau und lebte mit dem Heidi

alleŊ, waŊ zu seinem Leben gehŽrte, immerfort mit der tiefĆen Teilnahme durĚ. EŊ zog auĚ

beizeiten auŊ am folgenden NaĚmittag, denn jeŃt konnte eŊ seine BesuĚe sĚon wieder allein

unternehmen: Die Sonne sĚien ja wieder hell und blieb lange am Himmel Ćehen, und §ber

den troĘenen Boden hin war eŊ ein herrliĚeŊ Bergabrennen, wŁhrend der luĆige Maiwind

hinterhersauĆe und daŊ Heidi noĚ ein wenig sĚneller hinunterjagte. Die Grojmutter lag niĚt

mehr zu Bett. Sie saj wieder in ihrer EĘe und spann. EŊ lag aber ein AusdruĘ auf

ihrem GesiĚt, alŊ habe sie eŊ mit sĚweren Gedanken zu tun. DaŊ war so seit geĆern abend,

und die ganze NaĚt durĚ hatten diese Gedanken sie verfolgt und niĚt sĚlafen laĄen. Der

Peter war in seinem grojen Grimm heimgekommen, und sie hatte auŊ seinen abgebroĚenen

Ausrufungen entnehmen kŽnnen, daj eine SĚar von Leuten auŊ Frankfurt naĚ der Almh§tte

hinaufkommen werde. WaŊ dann weiter gesĚehen sollte, wujte er niĚt, aber die Grojmutter
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mujte weiterdenken, und daŊ waren gerade die Gedanken, die sie ŁngĆigten und ihr den SĚlaf

genommen hatten.

JeŃt sprang daŊ Heidi herein und gerade auf die Grojmutter zu, seŃte siĚ auf sein

SĚemelĚen, daŊ immer daĆand, und erzŁhlte ihr mit einem solĚen Eifer alleŊ, waŊ eŊ

wujte, daj eŊ selbĆ noĚ immer mehr davon erf§llt wurde. Aber auf einmal hŽrte eŊ mitten

in seinem SaŃe auf und fragte besorgt:

\WaŊ haĆ du, Grojmutter, freut diĚ alleŊ gar kein bijĚen?"

\DoĚ, doĚ, Heidi, eŊ freut miĚ sĚon f§r diĚ, weil du eine so groje Freude daran haben

kannĆ", antwortete sie und suĚte ein wenig frŽhliĚ aujusehen.

\Aber Grojmutter, iĚ kann ganz gut sehen, daj eŊ dir angĆ iĆ. MeinĆ du etwa, FrŁulein

Rottenmeier komme doĚ noĚ mit?" fragte daŊ Heidi, selber etwaŊ ŁngĆliĚ.

\Nein, nein! EŊ iĆ niĚtŊ, eŊ iĆ niĚtŊ!" beruhigte die Grojmutter. \Gib mir ein

wenig deine Hand, Heidi, daj iĚ reĚt sp§ren kann, daj du noĚ da biĆ. EŊ wird ja doĚ zu

deinem BeĆen sein, wenn iĚ eŊ auĚ faĆ niĚt §berleben kann."

\IĚ will niĚtŊ von dem BeĆen, wenn du eŊ faĆ niĚt §berleben kannĆ, Grojmutter",

sagte daŊ Heidi so beĆimmt, daj dieser mit einemmal eine neue Bef§rĚtung aufĆieg. Sie

mujte ja annehmen, daj die Leute auŊ Frankfurt kŁmen, daŊ Heidi wiederzuholen, denn da eŊ

nun wieder gesund war, konnte eŊ ja niĚt anderŊ sein, alŊ daj sie eŊ wiederhaben wollten.

DaŊ war die groje AngĆ der Grojmutter. Aber sie f§hlte jeŃt, daj sie eŊ vor dem Heidi

niĚt merken laĄen sollte. EŊ war ja so mitleidig mit ihr, und da kŽnnte eŊ siĚ vielleiĚt

widerseŃen und niĚt gehen wollen, und daŊ durfte niĚt sein. Sie suĚte naĚ einer Hilfe, aber

niĚt lange, denn sie kannte nur eine.

\IĚ weij etwaŊ, Heidi", sagte sie nun, \daŊ maĚt mir wohl und bringt mir die guten

Gedanken wieder. LieŊ mir daŊ Lied, wo eŊ gleiĚ im Anfang heijt: ‘Gott will’Ŋ maĚen."’

DaŊ Heidi wujte jeŃt so gut BesĚeid in dem alten LiederbuĚ, daj eŊ auf der Stelle fand,

waŊ die Grojmutter begehrte, und eŊ laŊ mit hellem Ton:

\Gott will’Ŋ maĚen,

Daj die SaĚen

Gehen, wie eŊ heilsam iĆ.

Laj die Wellen

Immer sĚwellen,

Denk, wie du so siĚer biĆ!"

\Ja, ja, daŊ iĆ’Ŋ grad, waŊ iĚ hŽren mujte", sagte die Grojmutter erleiĚtert, und der
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AusdruĘ der Bek§mmerniŊ versĚwand auŊ ihrem GesiĚte. DaŊ Heidi sĚaute sie naĚdenkliĚ

an, dann sagte eŊ:

\Gelt, Grojmutter, ‘heilsam’ heijt, wenn alleŊ heilt, daj eŊ einem wieder ganz wohl

wird?"

\Ja, ja, so wird’Ŋ sein", niĘte bejahend die Grojmutter, \und weil der liebe Gott eŊ so

maĚen will, so kann man ja siĚer sein, wie’Ŋ auĚ kommt. LieŊ eŊ noĚ einmal, Heidi, daj

wir’Ŋ so reĚt behalten kŽnnen und niĚt wieder vergeĄen."

DaŊ Heidi laŊ seinen VerŊ gleiĚ noĚ einmal und dann noĚ ein paarmal, denn die

SiĚerheit gefiel ihm auĚ so gut.

AlŊ so der Abend herangekommen war und daŊ Heidi wieder den Berg hinaufwanderte,

da kam §ber ihm ein Sternlein naĚ dem andern herauŊ und funkelte und leuĚtete zu ihm

herunter, und eŊ war gerade, alŊ wollte jedeŊ wieder neu ihm eine groje Freude inŊ Herz

hineinĆrahlen, und alle AugenbliĘe mujte daŊ Heidi wieder Ćille Ćehen und hinaufsĚauen,

und wie sie alle ringsum am Himmel in immer hellerer Freude herunterbliĘten, da mujte

eŊ ganz laut hinaufrufen: \Ja, iĚ weij sĚon, weil der liebe Gott alleŊ so gut weij, wie

eŊ heilsam iĆ, kann man eine solĚe Freude haben und ganz siĚer sein!" Und die Sternlein

alle sĚimmerten und glŁnzten und winkten dem Heidi zu mit ihren Augen fort und fort, biŊ

eŊ oben bei der H§tte angekommen war, wo der Grojvater Ćand und auĚ zu den Sternen

hinaufsĚaute, denn so sĚŽn hatten sie lange niĚt mehr heruntergeĆrahlt.

NiĚt nur die NŁĚte, auĚ die Tage dieseŊ MaimonatŊ waren so hell und klar wie seit

vielen Jahren niĚt mehr, und ŽfterŊ sĚaute der Grojvater am Morgen mit ErĆaunen zu, wie

die Sonne mit derselben PraĚt am wolkenlosen Himmel wieder aufĆieg, wie sie niedergegangen

war, und er mujte wiederholt sagen: \DaŊ iĆ ein aparteŊ Sonnenjahr; daŊ gibt besondere

Kraft in die KrŁuter. Paj auf, Anf§hrer, daj deine Springer niĚt zu §berm§tig werden

vom guten Futter!"

Dann sĚwang der Peter ganz k§hn seine Rute in der Luft, und auf seinem GesiĚt Ćand

deutliĚ die Antwort gesĚrieben: \Mit denen will iĚ’Ŋ sĚon aufnehmen."

So verfloj der gr§nende Mai, und eŊ kam der Juni mit seiner noĚ wŁrmeren Sonne und

den langen, langen liĚten Tagen, die alle Bl§mlein auf der ganzen Alp herausloĘten, daj sie

glŁnzten und gl§hten ringsum und die ganze Luft weit umher mit ihrem s§jen Duft erf§llten.

SĚon ging auĚ dieser Monat seinem Ende entgegen, alŊ daŊ Heidi eineŊ MorgenŊ auŊ der

H§tte herausgesprungen kam, wo eŊ seine MorgengesĚŁfte sĚon vollendet hatte. EŊ wollte

sĚnell einmal unter die Tannen hinauŊ und dann ein wenig weiter hinauf, um zu sehen, ob
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der ganze groje BusĚ von dem Tausendg§ldenkraut oĎenĆehe, denn die Bl§mĚen waren so

enŃ§Ęend sĚŽn in der durĚsĚeinenden Sonne. Aber alŊ daŊ Heidi um die H§tte herumrennen

wollte, sĚrie eŊ auf einmal auŊ allen KrŁften so gewaltig auf, daj der Öhi auŊ dem SĚopf

herauĆrat, denn daŊ war etwaŊ UngewŽhnliĚeŊ.

\Grojvater! Grojvater!" rief daŊ Kind wie aujer siĚ. \Komm hierher! Komm hierher!

Sieh! Sieh!"

Der Grojvater ersĚien auf den Ruf, und sein BliĘ folgte dem ausgeĆreĘten Arm deŊ

aufgeregten KindeŊ.

Die Alm herauf sĚlŁngelte siĚ ein seltsamer Zug, wie noĚ nie einer hier gesehen worden

war. ZuerĆ kamen zwei MŁnner mit einem oĎenen TragseĄel, darauf saj ein jungeŊ MŁdĚen,

in viele T§Ěer eingeh§llt. Dann kam ein Pferd, darauf saj eine ĆattliĚe Dame, die sehr

lebhaft naĚ allen Seiten bliĘte und siĚ eifrig mit dem jungen F§hrer unterhielt, der ihr zur

Seite ging. Dann kam ein leerer RollĆuhl, von einem andern jungen BursĚen geĆojen,

denn die Kranke, die hineingehŽrte, wurde den Ćeilen Berg hinan auf dem TragseĄel siĚerer

transportiert. ZuleŃt kam ein TrŁger, der hatte auf sein ReĎ so viele DeĘen, T§Ěer und

Pelze §bereinandergehŁuft, daj sie oben noĚ hoĚ §ber seinen Kopf hinausragten.

\Sie sind’Ŋ! Sie sind’Ŋ!" sĚrie daŊ Heidi und h§pfte hoĚ auf vor Freude. Sie waren

eŊ wirkliĚ. Nun kamen sie nŁher und nŁher, und nun waren sie da. Die TrŁger seŃten

ihren SeĄel auf die Erde, daŊ Heidi sprang herzu, und die beiden Kinder begr§jten siĚ mit

ungeheurer Freude. JeŃt war auĚ die Grojmama oben und Ćieg von ihrem Pferde herunter.

DaŊ Heidi rannte zu ihr hin und wurde mit grojer ZŁrtliĚkeit begr§jt. Dann wandte siĚ

die Grojmama zum AlmŽhi um, der siĚ genaht hatte, um sie zu bewillkommnen. Da war

gar keine Steifheit in der Begr§jung, denn sie kannte ihn und er sie so gut, alŊ hŁtten sie

sĚon lange Zeit miteinander verkehrt.

GleiĚ naĚ den erĆen Worten der Begr§jung sagte auĚ die Grojmama mit grojer

Lebhaftigkeit: \Mein lieber Öhi, waŊ haben Sie f§r einen HerrensiŃ! Wer hŁtte daŊ

gedaĚt! ManĚer KŽnig kŽnnte Sie darum beneiden! Wie sieht auĚ mein Heidi auŊ! Wie

ein MonatsrŽsĚen!" fuhr sie fort, indem sie daŊ Kind an siĚ zog und ihm die frisĚen BaĘen

ĆreiĚelte. \WaŊ iĆ daŊ f§r eine HerrliĚkeit um und um! WaŊ sagĆ du, KlŁrĚen, mein

Kind, waŊ sagĆ du!"

Klara sĚaute in vŽlligem EnŃ§Ęen um siĚ. So etwaŊ hatte sie ja in ihrem ganzen Leben

niĚt gekannt, niĚt geahnt.

\Oh, wie sĚŽn iĆ’Ŋ da! Oh, wie sĚŽn iĆ’Ŋ da!" rief sie einmal umŊ andere auŊ. \So
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hab iĚ mir’Ŋ niĚt gedaĚt. O Grojmama, hier mŽĚt iĚ bleiben!"

Der Öhi hatte derweilen den RollĆuhl herbeiger§Ęt und einige der T§Ěer vom ReĎ

heruntergenommen und hineingebettet. JeŃt trat er an den TragseĄel heran.

\Wenn wir daŊ TŽĚterĚen nun in den gewohnten Stuhl seŃten, so wŁre eŊ beĄer daran,

der ReiseseĄel iĆ ein wenig hart", sagte er, wartete aber niĚt darauf, ob da jemand Hand

anlegen werde, sondern hob sofort die kranke Klara mit seinen Ćarken Armen saĚte auŊ dem

StrohseĄel und seŃte sie mit der grŽjten Sorgfalt auf den weiĚen SiŃ hin. Dann legte er

die T§Ěer §ber die Knie zureĚt und bettete ihr die F§je so bequem auf die PolĆer, alŊ

hŁtte der Öhi sein Leben lang niĚtŊ getan, alŊ MensĚen mit kranken Gliedern gepflegt. Die

Grojmama hatte im hŽĚĆen ErĆaunen zugesĚaut.

\Mein lieber Öhi", braĚ sie jeŃt auŊ, \wenn iĚ w§jte, wo Sie die Krankenpflege erlernt

haben, noĚ heute sĚiĘte iĚ alle WŁrterinnen, die iĚ kenne, dahin, daj sie daĄelbe tun. Wie

iĆ denn so etwaŊ mŽgliĚ?"

Der Öhi lŁĚelte ein wenig. \EŊ kommt mehr vom Probieren alŊ vom Studieren",

entgegnete er, aber auf seinem GesiĚte lag troŃ deŊ LŁĚelnŊ ein Zug der Traurigkeit. Vor

seinen Augen war auŊ lŁngĆ vergangener Zeit daŊ leidende AntliŃ eineŊ ManneŊ aufgeĆiegen,

der so in einen Stuhl gebettet dasaj und so verĆ§mmelt war, daj er kaum ein Glied mehr

gebrauĚen konnte. DaŊ war sein Hauptmann, den er in Sizilien naĚ dem heijen GefeĚte so

an der Erde gefunden und weggetragen hatte und der ihn naĚher alŊ einzigen Pfleger um siĚ

litt und niĚt mehr von siĚ gelaĄen hatte, biŊ seine sĚweren Leiden zu Ende waren. Der Öhi

sah seinen Kranken wieder vor siĚ; eŊ war ihm niĚt anderŊ, alŊ ob eŊ jeŃt seine SaĚe sei,

die kranke Klara zu pflegen und ihr alle die erleiĚternden DienĆleiĆungen zu erweisen, die er

so wohl kannte.

Der Himmel lag dunkelblau und wolkenloŊ §ber der H§tte und §ber den Tannen und

weit §ber die hohen Felsen weg, die grau sĚimmernd hineinragten. Klara konnte siĚ gar niĚt

genug umsĚauen, sie war ganz voller EnŃ§Ęen §ber alleŊ, waŊ sie sah.

\O Heidi, wenn iĚ nur mit dir herumgehen kŽnnte, hier rund um die H§tte und unter

die Tannen!" rief sie sehns§Ětig auŊ. \Wenn iĚ doĚ alleŊ mit dir ansehen kŽnnte, waŊ iĚ

sĚon so lange kenne und doĚ noĚ nie gesehen habe!"

JeŃt maĚte daŊ Heidi eine groje AnĆrengung, und riĚtig, eŊ gelang, der Stuhl rollte

ganz sĚŽn §ber den troĘenen Grasboden hin biŊ unter die Tannen. Hier wurde haltgemaĚt.

So etwaŊ hatte ja Klara wieder in ihrem Leben nie gesehen, wie die hohen, alten Tannen

waren, deren lange, breite ÄĆe biŊ auf den Boden herabwuĚsen und da immer grŽjer und
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diĘer wurden. AuĚ die Grojmama, die den Kindern gefolgt war, Ćand in hoher Bewunderung

da. Sie wujte niĚt, waŊ daŊ sĚŽnĆe an den uralten BŁumen war, ob die vollen, rausĚenden

Wipfel hoĚ oben im Blau oder die geraden, feĆen SŁulenĆŁmme, die mit ihren gewaltigen

ÄĆen von so vielen, vielen Jahren erzŁhlten, die sie sĚon da oben geĆanden und auf daŊ

Tal niedergesĚaut hatten, wo die MensĚen kamen und gingen und immer wieder alleŊ anderŊ

wurde, und sie waren immer dieselben geblieben.

UnterdeĄen hatte daŊ Heidi den RollĆuhl vor den GeijenĆall hingesĚoben und hatte da die

kleine T§r weit aufgeriĄen, damit Klara auĚ alleŊ reĚt sehen kŽnne. Da war nun freiliĚ

f§r diesmal niĚt sehr viel zu sehen, da die Bewohner niĚt daheim waren. Ganz bedauerliĚ

rief Klara zur§Ę:

\O Grojmama, wenn iĚ doĚ nur SĚwŁnli und BŁrli noĚ erwarten kŽnnte und alle die

anderen Geijen und den Peter! Die kann iĚ ja alle gar niĚt sehen, wenn wir dann immer so

fr§h fort m§Ąen, wie du gesagt haĆ; daŊ iĆ so sĚade!"

\LiebeŊ Kind, jeŃt erfreuen wir unŊ an all dem SĚŽnen, daŊ da iĆ, und denken niĚt

daran, waŊ noĚ fehlen kŽnnte", beriĚtigte die Grojmama, dem Stuhle folgend, der nun

wieder weitergesĚoben wurde.

\Oh, die Blumen!" sĚrie Klara wieder auf. \Ganze B§sĚe so feine, rote Bl§mĚen

und alle die niĘenden BlauglŽĘĚen! Oh, wenn iĚ doĚ herauŊ kŽnnte und sie holen!"

DaŊ Heidi rannte augenbliĘliĚ hin und braĚte einen grojen Strauj zur§Ę.

\Aber daŊ iĆ noĚ gar niĚtŊ, Klara", sagte eŊ, die Blumen auf ihren SĚoj legend.

\Wenn du einmal mit unŊ auf die Weide hinaufkommĆ, dann wirĆ du erĆ etwaŊ sehen!

Auf einem PlaŃ zusammen so viele, viele B§sĚe von dem roten Tausendg§ldenkraut und noĚ

viel, viel mehr blaue GloĘenbl§mĚen alŊ hier und so viele tausend von den hellen, gelben

WeiderŽsĚen, daj eŊ iĆ wie lauter Gold, daŊ am Boden glŁnzt. Und dann sind erĆ noĚ die

mit den grojen BlŁttern, der Grojvater sagt, sie heijen Sonnenaugen, und dann sind noĚ

die braunen, weijt du, mit den runden KŽpfĚen, die rieĚen so gut, und da iĆ eŊ so sĚŽn!

Wenn man da siŃt, dann kann man gar niĚt mehr aufĆehen, so sĚŽn iĆ eŊ!"

HeidiŊ Augen funkelten vor Verlangen wiederzusehen, waŊ eŊ besĚrieb, und Klara war

wie angez§ndet davon, und auŊ ihren sanften blauen Augen leuĚtete ein vŽlliger WidersĚein

von HeidiŊ feurigem Verlangen auf.

\O Grojmama, kann iĚ wohl dahin kommen? GlaubĆ du, iĚ kann so hoĚ hinauf?"

fragte sie sehns§Ětig. \Oh, wenn iĚ nur gehen kŽnnte, Heidi, und so mit dir auf der Alp

herumĆeigen, §berallhin!"
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\IĚ will diĚ sĚon Ćojen", beruhigte sie daŊ Heidi und nahm nun zum ZeiĚen, wie

leiĚt daŊ gehe, einen solĚen Anlauf um die EĘe herum, daj der Stuhl faĆ den Berg

hinuntergeflogen wŁre. Da Ćand aber der Grojvater in der NŁhe und hielt ihn eben noĚ

reĚŃeitig auf in seinem Lauf.

WŁhrend der BesuĚ unter den Tannen Ćattgefunden hatte, war der Grojvater niĚt m§jig

gewesen. Bei der Bank vor der H§tte Ćand jeŃt der TisĚ und die nŽtigen St§hle, und alleŊ

lag sĚon bereit, damit hier daŊ sĚŽne Mittagsmahl eingenommen werden konnte, daŊ noĚ in

der H§tte drinnen im KeĄel dampfte und an der grojen Gabel §ber den Gluten sĚmorte. EŊ

wŁhrte aber gar niĚt lange, so hatte der Grojvater alleŊ auf den TisĚ geseŃt, und frŽhliĚ

saj nun die ganze GesellsĚaft beim Mahle.

Die Grojmama war in hellem EnŃ§Ęen §ber diesen Speisesaal, von dem auŊ man weit,

weit hinab inŊ Tal und §ber alle Berge weg in den blauen Himmel hinein sĚauen konnte. Ein

milder Wind fŁĚelte den TisĚgenoĄen liebliĚe K§hlung zu und sŁuselte dr§ben in den Tannen

so anmutig, alŊ wŁre er eine eigenŊ zum FeĆe beĆellte Tafelmusik.

\So etwaŊ iĆ mir noĚ niĚt vorgekommen. EŊ iĆ eine wahre HerrliĚkeit!" rief die

Grojmama wieder und wieder auŊ. \Aber waŊ seh iĚ", seŃte sie jeŃt in hŽĚĆer Bewunderung

hinzu, \iĚ glaube gar, du biĆ an einem zweiten St§Ę KŁsebraten angekommen, KlŁrĚen?"

WirkliĚ lag daŊ zweite golden glŁnzende St§Ę auf KlaraŊ BrotsĚnitte.

\Oh, daŊ sĚmeĘt so gut, Grojmama, beĄer alŊ die ganze Tafel in Ragaz", versiĚerte

Klara und bij mit grojem Appetit in die gew§rzige Speise hinein.

\Nur zu! Nur zu!" sagte der AlmŽhi wohlgefŁllig. \DaŊ iĆ unser Bergwind, der hilft

naĚ, wo die K§Ěe zur§Ębleibt."

So nahm daŊ frŽhliĚe Mahl seinen Verlauf. Die Grojmama und der AlmŽhi verĆanden

siĚ ausnehmend wohl, und ihr GesprŁĚ war immer lebhafter geworden. Sie Ćimmten in

allerhand Meinungen §ber MensĚen und Dinge und den Verlauf der Welt so gut §berein, daj

eŊ war, alŊ hŁtten die beiden sĚon jahrelang in einem freundsĚaftliĚen Verkehr geĆanden.

So ging eine gute Zeit dahin, und auf einmal sĚaute die Grojmama gegen Abend hin und

sagte:

\Wir m§Ąen unŊ bald r§Ćen, KlŁrĚen, die Sonne iĆ sĚon weit vorger§Ęt; die Leute

m§Ąen bald wiederkommen mit Pferd und SeĄel."

Aber auf daŊ eben noĚ so frŽhliĚe GesiĚt der Klara kam ein ganz trauriger AusdruĘ,

und sie bat eindringliĚ: \Oh, nur noĚ eine Stunde, Grojmama, oder zwei! Wir haben ja

die H§tte noĚ gar niĚt gesehen und HeidiŊ Bett und die ganze EinriĚtung. Oh, wenn der
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Tag nur noĚ zehn Stunden hŁtte!"

\DaŊ iĆ nun niĚt gut mŽgliĚ", meinte die Grojmama, aber die H§tte wollte sie auĚ

gern noĚ ansehen. Man braĚ also gleiĚ vom TisĚe auf, und der Öhi lenkte den Stuhl mit

feĆer Hand der T§re zu. Aber hier ging eŊ niĚt weiter, der Stuhl war viel zu breit, um

durĚ die ÖĎnung eingehen zu kŽnnen. Der Öhi besann siĚ niĚt lange. Er hob Klara herauŊ

und trug sie auf seinem siĚeren Arm in die H§tte hinein.

Hier lief die Grojmama hin und her und besah siĚ genau die ganze EinriĚtung und hatte

ihren grojen Spaj an der ganzen HŁusliĚkeit, die so h§bsĚ aufgerŁumt und wohlgeordnet

auĄah. \DaŊ iĆ ja wohl dein Bett dort auf der HŽhe, Heidi, niĚt wahr?" fragte sie jeŃt

und Ćieg gleiĚ unersĚroĘen daŊ LeiterĚen hinauf zum Heuboden. \Oh, wie daŊ h§bsĚ

duftet, daŊ muj ein gesundeŊ SĚlafgemaĚ sein!" Und die Grojmama ging zu dem LoĚe

hin und guĘte durĚ, und sĚon Ćieg auĚ der Grojvater mit der Klara auf dem Arm naĚ,

und hinterdrein h§pfte daŊ Heidi herauf.

JeŃt Ćanden sie alle um HeidiŊ sĚŽn aufger§ĆeteŊ Heubett herum, und ganz naĚdenkliĚ

sĚaute die Grojmama darauf hin und zog von Zeit zu Zeit in langen Atemz§gen den w§rzigen

Duft deŊ frisĚen HeueŊ mit Behagen ein. Klara war von HeidiŊ SĚlafĆŁtte vŽllig

hingeriĄen.

\O Heidi, wie luĆig haĆ du’Ŋ doĚ! Vom Bett auŊ siehĆ du gerade in den Himmel

hinein und haĆ einen so sĚŽnen GeruĚ um diĚ und hŽrĆ die Tannen rausĚen draujen. Oh,

so luĆig und kurzweilig hab iĚ noĚ gar kein SĚlafzimmer gesehen!"

Der Öhi sĚaute jeŃt zu der Grojmama hin§ber.

\IĚ hŁtte so meine Gedanken", sagte er, \wenn die Frau Grojmama mir glauben wollte

und ihr die SaĚe niĚt widerĆrebte. IĚ meine, wenn wir daŊ TŽĚterĚen ein wenig hier

oben behielten, so kŽnnte eŊ zu neuen KrŁften kommen. EŊ sind da so allerhand T§Ěer und

DeĘen mitgekommen, auŊ denen bereiten wir hier ein ganz apart weiĚeŊ Bett, und um die

Pflege deŊ TŽĚterĚenŊ m§jte die Frau Grojmama keine Sorge haben, die §bernehme iĚ."

Klara und Heidi jauĚzten miteinander auf wie zwei freigelaĄene VŽgel, und §ber daŊ

GesiĚt der Grojmama kam ein ganzer SonnensĚein.

\Mein lieber Öhi, Sie sind ein prŁĚtiger Mann!" braĚ sie auŊ. \WaŊ meinen Sie,

waŊ iĚ eben jeŃt daĚte? IĚ sagte im Ćillen: M§jte niĚt ein Aufenthalt hier oben daŊ Kind

ganz besonderŊ ĆŁrken? Aber die Pflege! Die Sorge! Die UnbequemliĚkeit f§r den Wirt!

Und Sie kommen und spreĚen eŊ auŊ, so alŊ wŁre da gar niĚtŊ dabei. IĚ muj Ihnen

danken, mein lieber Öhi, iĚ muj Ihnen von ganzem Herzen danken!" Und die Grojmama
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sĚ§ttelte dem Öhi die Hand ein Mal umŊ andere und immer wieder, und der Öhi sĚ§ttelte

auĚ die ihrige mit einem ganz erfreuten GesiĚt.

Sofort ging der Öhi zur Tat §ber. Er trug Klara in ihren SeĄel vor die H§tte zur§Ę,

vom Heidi gefolgt, daŊ niĚt wujte, wie hoĚ eŊ vor Freude springen wollte. Dann lud er

gleiĚ die sŁmtliĚen T§Ěer und PelzdeĘen auf seine Arme und sagte wohlgefŁllig lŁĚelnd: \EŊ

iĆ gut, daj die Frau Grojmama so wie zu einem Winterfeldzug ger§Ćet hatte: DaŊ kŽnnen

wir brauĚen."

\Mein lieber Öhi", antwortete die Herzutretende lebhaft, \VorsiĚt iĆ eine sĚŽne Tugend

und sĚ§Ńt vor manĚem UngemaĚ. Wenn man auf den Reisen §ber Ihre Gebirge ohne

Sturm und Wind und Wolkenbr§Ěe davonkommt, so kann man nur danken, und daŊ wollen

wir tun, und meine SĚuŃmittelĚen sind auĚ so noĚ gut zu gebrauĚen; darin sind wir einig."

WŁhrend dieseŊ kleinen GesprŁĚeŊ waren die beiden naĚ dem Heuboden hinaufgeĆiegen

und begannen nun die T§Ěer §ber daŊ Bett hinzubreiten, einŊ naĚ dem andern. Da waren

ihrer so viele, daj daŊ Bett zuleŃt auĄah wie eine kleine FeĆung.

\JeŃt soll mir noĚ ein einziger Heuhalm durĚĆeĚen, wenn er kann", sagte die Grojmama,

indem sie noĚ einmal mit der Hand auf allen Seiten eindr§Ęte, aber die weiĚe Mauer war

so undurĚdringliĚ, daj wirkliĚ keiner mehr durĚĆaĚ. Nun Ćieg sie befriedigt die Leiter

hinunter und trat zu den Kindern herauŊ, die mit Ćrahlenden AngesiĚtern nahe zusammensajen

und ausmaĚten, waŊ sie nun tun wollten vom Morgen biŊ zum Abend, solange Klara auf

der Alp bleiben durfte. Aber wie lange w§rde daŊ sein? DaŊ war nun die groje Frage,

welĚe augenbliĘliĚ der Grojmama vorgelegt wurde. Die sagte, daŊ wiĄe der Grojvater am

beĆen, ihn m§jten sie fragen, und alŊ dieser eben herzutrat und nun die Frage an ihn geriĚtet

wurde, meinte er, vier WoĚen seien gerade reĚt, um beurteilen zu kŽnnen, ob die Alpluft

ihre SĚuldigkeit an dem TŽĚterĚen tue oder niĚt. JeŃt jubelten die Kinder erĆ reĚt auf,

denn die AuĄiĚt auf solĚeŊ Zusammenbleiben §bertraf alle ihre Erwartungen.

Nun sah man von unten herauf wieder die SeĄeltrŁger und den Pferdef§hrer mit seinem

Tier heranr§Ęen. Die erĆeren konnten gleiĚ wieder umkehren.

AlŊ die Grojmama siĚ ansĚiĘte, ihr Pferd zu beĆeigen, rief Klara frŽhliĚ auŊ: \O

Grojmama, daŊ iĆ nun gar kein AbsĚied, wenn du sĚon fortreiteĆ, denn nun kommĆ du von

Zeit zu Zeit zu unŊ zum BesuĚ auf die Alp, um zu sehen, waŊ wir maĚen, und daŊ iĆ

dann so luĆig, niĚt, Heidi?"

Heidi, daŊ heute von einem Vergn§gen inŊ andere fiel, konnte seine zuĆimmende Antwort

nur durĚ einen hohen Freudensprung ausdr§Ęen.
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Nun beĆieg die Grojmama daŊ feĆe Saumtier, und der Öhi ergriĎ den Z§gel und f§hrte

daŊ Pferd mit siĚerer Hand den Ćeilen Berg hinunter. Wie auĚ die Grojmama eiferte, er

mŽĚte doĚ niĚt so weit mitgehen, eŊ half niĚtŊ: Der Öhi erklŁrte, er werde ihr sein Geleit

biŊ zum DŽrfli hinunter geben, da die Alp so Ćeil und der Ritt niĚt ohne Gefahr sei.

In dem einsamen DŽrfli gedaĚte die Grojmama, nun sie allein war, niĚt zu bleiben.

Sie wollte naĚ Ragaz zur§Ękehren und von dort auŊ dann von Zeit zu Zeit ihre Alpenreise

wiederholen.

NoĚ bevor der Öhi wieder zur§Ęgekehrt war, kam der Peter mit seinen Geijen dahergerannt.

AlŊ diese merkten, wo daŊ Heidi war, Ć§rzten sie alle der Stelle zu. Im AugenbliĘ war

die Klara in ihrem Stuhle samt dem Heidi mitten in dem Rudel drinnen, und drŁngend und

Ćojend guĘte immer eine der Geijen §ber die andere her, und jede wurde gleiĚ vom Heidi

der Klara genannt und vorgeĆellt.

So kam eŊ, daj diese in der k§rzeĆen Zeit die langerw§nsĚte BekanntsĚaft mit dem kleinen

SĚneehŽppli, dem luĆigen DiĆelfink, den sauberen Geijen deŊ GrojvaterŊ, mit allen, allen

biŊ hinauf zum grojen T§rk gemaĚt hatte. Der Peter aber Ćand derweilen abseitŊ und warf

seltsam drohende BliĘe auf die vergn§gte Klara hin.

AlŊ nun die Kinder beide freundliĚ zu ihm hin§berriefen: \Gute NaĚt, Peter!", gab

er durĚauŊ keine Antwort, sondern hieb mit seiner Rute so grimmig in die Luft hinein, alŊ

wollte er diese vŽllig enŃweisĚlagen. Dann lief er davon und sein Gefolge hinter ihm her.

Zu allem SĚŽnen, daŊ Klara heute auf der Alp sĚon gesehen hatte, kam nun noĚ der

SĚluj.

AlŊ sie oben auf dem Heuboden auf dem grojen, weiĚen Bette lag, zu dem nun auĚ

daŊ Heidi emporkletterte, da sĚaute sie durĚ daŊ oĎene runde LoĚ gerade mitten in die

sĚimmernden Sterne hinein, und voller EnŃ§Ęen rief sie auŊ:

\O Heidi, sieh, eŊ iĆ gerade, wie wenn wir auf einem hohen Wagen in den Himmel

hineinfahren w§rden!"

\Ja, und weijt du, warum die Sterne so voller Freude sind und unŊ so mit den Augen

winken?" fragte daŊ Heidi.

\Nein, daŊ weij iĚ niĚt; waŊ meinĆ du denn?" fragte Klara zur§Ę.

\Weil sie droben im Himmel sehen, wie der liebe Gott alleŊ so gut einriĚtet f§r die

MensĚen, daj sie gar keine AngĆ haben m§Ąen und ganz siĚer sein kŽnnen, weil alleŊ so

kommt, wie eŊ heilsam iĆ. DaŊ freut sie so; sieh, wie sie winken, daj wir auĚ so frŽhliĚ sein

sollen! Aber weijt du, Klara, wir m§Ąen auĚ niĚt vergeĄen zu beten, wir m§Ąen reĚt den
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lieben Gott bitten, daj er auĚ an unŊ denke, wenn er alleŊ so sĚŽn einriĚtet, daj wir auĚ

immer so siĚer sein kŽnnen und unŊ vor gar niĚtŊ f§rĚten m§Ąen."

JeŃt riĚteten siĚ die Kinder noĚ einmal auf und sagten jedeŊ sein NaĚtgebet. Dann legte

siĚ daŊ Heidi auf seinen runden Arm und sĚlief augenbliĘliĚ ein. Aber Klara blieb noĚ

lange waĚ, denn etwaŊ so WunderbareŊ wie diese SĚlafĆŁtte im SternensĚein hatte sie noĚ

in ihrem Leben niĚt gesehen.

Sie hatte ja §berhaupt kaum je die Sterne gesehen, denn aujer dem Hause war sie deŊ

NaĚtŊ nie gewesen, und drinnen wurden die diĚten VorhŁnge lŁngĆ niedergelaĄen, bevor die

Sterne kamen. Wenn sie nun jeŃt die Augen zumaĚen wollte, mujte sie sie gleiĚ noĚ einmal

aufsĚlagen, um zu sehen, ob denn die beiden grojen, hellen Sterne immer noĚ hereinfunkelten

und so merkw§rdig winkten, wie daŊ Heidi gesagt hatte. Und immer noĚ war eŊ so, und Klara

konnte eŊ niĚt genug bekommen, in daŊ Flimmern und LeuĚten hineinzusĚauen, biŊ endliĚ

ihre Augen von selbĆ zufielen und sie nur im Traume noĚ die zwei grojen, sĚimmernden

Sterne sah.
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7. Wie eŊ auf der Alp weitergeht

Eben war die Sonne hinter den Felsen heraufgeĆiegen und warf nun ihre goldenen Strahlen

§ber die H§tte und §ber daŊ Tal hinab. Der AlmŽhi hatte, wie er jeden Morgen tat, Ćill und

andŁĚtig zugesĚaut, wie ringsum auf den HŽhen und im Tal die leiĚten Nebel siĚ liĚteten

und daŊ Land auŊ dem DŁmmersĚatten herauĄĚaute und zum neuen Tage erwaĚte.

Heller und heller wurden oben die liĚten Morgenwolken, biŊ jeŃt die Sonne vŽllig herauĆrat

und FelŊ und Wald und H§gel mit goldenem LiĚte §bergoj.

JeŃt trat der Öhi in seine H§tte zur§Ę und ging leise die kleine Leiter hinauf. Klara

hatte eben die Augen aufgesĚlagen und sĚaute in der hŽĚĆen Verwunderung auf die hellen

SonnenĆrahlen, die durĚ daŊ runde LoĚ hereindrangen und auf ihrem Bette tanzten und

bliŃten. Sie wujte gar niĚt, waŊ sie sah und wo sie war. DoĚ jeŃt erbliĘte sie daŊ sĚlafende

Heidi an ihrer Seite, und nun ertŽnte auĚ die freundliĚe Stimme deŊ GrojvaterŊ \Gut

gesĚlafen? NiĚt m§de?" Klara versiĚerte, sie sei niĚt m§de, und, einmal eingesĚlafen,

sei sie auĚ die ganze NaĚt niĚt mehr erwaĚt. DaŊ gefiel dem Grojvater, und nun fing

er gleiĚ an und besorgte die Klara so gut und so verĆŁndnisvoll, alŊ wŁre eŊ geradezu sein

Beruf, kranke Kinder zu besorgen und eŊ ihnen bequem zu maĚen.

DaŊ Heidi hatte seine Augen jeŃt auĚ aufgemaĚt und sah auf einmal mit ErĆaunen, wie

der Grojvater die sĚon fertig ger§Ćete Klara auf den Arm nahm und forttrug. Da mujte eŊ

doĚ dabeisein. BliŃsĚnell ging seine Ausr§Ćung vor siĚ. Dann ging’Ŋ die Leiter hinunter,

und nun war auĚ daŊ Heidi auŊ der T§r und Ćand draujen, mit grojer Verwunderung

betraĚtend, waŊ der Grojvater jeŃt wieder auČ§hrte. Er hatte am Abend vorher, alŊ die

Kinder sĚon oben auf ihrem Lager angekommen waren, §berlegt, wo der breite RollĆuhl unter

DaĚ gebraĚt werden kŽnnte. Die T§r der H§tte war ja viel zu sĚmal, hier konnte er nie

eingefahren werden. Da war ihm ein Gedanke gekommen. Er maĚte hinten am SĚopf zwei

groje Laden loŊ, so daj da eine breite ÖĎnung entĆand. Der Stuhl wurde hineingeĆojen

und die hohen Bretter wieder an ihre Stelle gebraĚt, wenn auĚ niĚt feĆgemaĚt. DaŊ
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Heidi kam eben an, naĚdem der Grojvater Klara drinnen in ihren Stuhl geseŃt, dann die

Bretter weggenommen hatte und nun mit ihr auŊ dem SĚopf in den MorgensonnensĚein

herausgefahren kam. Mitten auf dem PlaŃe liej er den Stuhl Ćehen und ging dem GeijenĆall

zu. DaŊ Heidi sprang an KlaraŊ Seite.

Der frisĚe Morgenwind wehte um die GesiĚter der Kinder, und ein w§rziger Tannenduft

kam mit jedem neuen Windeswehen her§ber und durĚĆrŽmte die sonnige Morgenluft. Klara

zog tiefe Z§ge ein und lehnte siĚ in ihren Stuhl zur§Ę, in einem Gef§hl deŊ WohlseinŊ, wie

sie eŊ nie empfunden hatte.

NoĚ nie in ihrem Leben hatte sie ja auĚ frisĚe Morgenluft draujen in der freien Natur

eingeatmet, und nun wehte die reine Alpenluft um sie so k§hl und erfrisĚend, daj jeder Atemzug

ein Genuj war. Dazu der helle, s§je SonnensĚein, der gar niĚt heij war hier oben und so

liebliĚ warm auf ihren HŁnden lag und an dem troĘenen Grasboden zu ihren F§jen. Daj

eŊ so auf der Alp sein kŽnnte, daŊ hatte siĚ Klara gar niĚt vorĆellen kŽnnen.

\O Heidi, wenn iĚ nur immer, immer hier oben bei dir bleiben kŽnnte!" sagte sie jeŃt,

siĚ ganz wohlig hin und her wendend in ihrem Stuhl, um so reĚt von allen Seiten Luft und

Sonne einzutrinken.

\JeŃt siehĆ du, daj eŊ so iĆ, wie iĚ dir gesagt habe", entgegnete daŊ Heidi erfreut, \daj

eŊ am sĚŽnĆen auf der ganzen Welt beim Grojvater auf der Alm iĆ." Eben trat dieser auŊ

dem Stalle herauŊ zu den Kindern heran. Er braĚte zwei SĚ§ĄelĚen voll sĚŁumender,

sĚneeweijer MilĚ und reiĚte einŊ der Klara, daŊ andere dem Heidi.

\DaŊ wird dem TŽĚterĚen wohltun", sagte er, Klara zuniĘend. \Sie iĆ vom SĚwŁnli,

die gibt Kraft. Zum Wohlsein! Nur zu!" Klara hatte noĚ nie MilĚ von einer Geij getrunken,

sie hatte erĆ zur SiĚerheit ein wenig daran rieĚen m§Ąen. AlŊ sie nun aber sah, mit welĚer

Begier daŊ Heidi seine MilĚ heruntertrank, ohne ein einzigeŊ Mal abzuseŃen - so erĆaunliĚ

gut sĚmeĘte sie ihm -, da seŃte Klara auĚ an und trank und trank, und wahrhaftig, sie war

so s§j und krŁftig, alŊ wŁre ZuĘer und Zimmet darin, und Klara trank zu, biŊ niĚtŊ mehr

im SĚ§ĄelĚen war.

\Morgen nehmen wir zwei", sagte der Grojvater, der mit Befriedigung zugesehen hatte,

wie Klara HeidiŊ Beispiel gefolgt war.

JeŃt ersĚien der Peter mit seiner SĚar, und wŁhrend daŊ Heidi durĚ die allseitigen Mor-

genbegr§jungen gleiĚ mitten in die Herde hineingedrŁngt wurde, nahm der Öhi den Peter ein

wenig auf die Seite, damit dieser verĆehen kŽnne, waŊ er ihm zu sagen hatte, denn die Geijen

meĘerten immer, eine ĆŁrker alŊ die andere, vor lauter Freude und FreundsĚaftsbezeugungen,
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sobald sie daŊ Heidi in ihrer Mitte hatten.

\JeŃt hŽr zu und paj auf", sagte der Öhi. \Von heut an lŁĄeĆ du dem SĚwŁnli seinen

Willen. EŊ hat die F§hlung, wo die krŁftigĆen KrŁutlein sind; also wenn eŊ hinauf will, so

gehĆ du naĚ, den anderen tut’Ŋ ja auĚ gut, und wenn eŊ hŽher will, alŊ du sonĆ mit ihnen

gehĆ, so gehĆ du wieder und hŁltĆ eŊ niĚt zur§Ę, hŽrĆ du! Wenn du auĚ ein wenig klettern

mujt, sĚad’t niĚtŊ, du gehĆ, wo eŊ will, denn in dieser SaĚe iĆ eŊ vern§nftiger alŊ du,

und eŊ muj nur noĚ vom BeĆen bekommen, daj eŊ eine PraĚtmilĚ gibt. Warum guĘĆ du

dort hin§ber, wie wenn du einen versĚluĘen wollteĆ? EŊ wird dir niemand im Wege sein.

So, jeŃt vorwŁrtŊ, und denk daran!"

Der Peter war gewohnt, dem Öhi aufŊ Wort zu folgen. Er trat gleiĚ seinen MarsĚ an;

man konnte aber sehen, daj er noĚ etwaŊ im Hinterhalt hatte, denn er drehte immer den Kopf

um und rollte mit den Augen. Die Geijen folgten und drŁngten daŊ Heidi noĚ eine StreĘe

mit vorwŁrtŊ. DaŊ war dem Peter eben reĚt. \Du mujt mit", rief er jeŃt drohend in den

Geijenrudel hinein, \du mujt mit, wenn man dem SĚwŁnli naĚmuj."

\Nein, iĚ kann niĚt", rief daŊ Heidi zur§Ę, \und iĚ kann jeŃt lange, lange niĚt

mitkommen, solange die Klara bei mir iĆ. Aber einmal kommen wir dann miteinander hinauf,

der Grojvater hat eŊ unŊ versproĚen."

Unter diesen Worten hatte daŊ Heidi siĚ auŊ den Geijen herausgewunden und sprang nun

zu Klara zur§Ę. JeŃt maĚte der Peter mit beiden FŁuĆen eine so drohende GebŁrde gegen

den RollĆuhl hinunter, daj die Geijen auf die Seite sprangen. Er sprang aber auf der Stelle

naĚ und ohne Aufenthalt eine ganze StreĘe weit hinauf, biŊ er aujer SiĚt war, denn er

daĚte, der Öhi kŽnnte ihn etwa gesehen haben, und er wollte lieber niĚt wiĄen, waŊ f§r einen

EindruĘ daŊ FauĆen dem Öhi gemaĚt habe.

Klara und Heidi hatten f§r heute so viel im Sinn, daj sie gar niĚt wujten, wo anfangen.

DaŊ Heidi sĚlug vor, zuerĆ den Brief an die Grojmama zu sĚreiben, den hatten sie ja

beĆimmt versproĚen, und so f§r jeden Tag einen neuen. Die Grojmama war doĚ ihrer

SaĚe niĚt so ganz siĚer, wie eŊ in die LŁnge da droben der Klara behagen und auĚ, wie eŊ

mit ihrer Gesundheit gehen w§rde, und so hatte sie den Kindern daŊ VerspreĚen abgenommen,

ihr jeden Tag einen Brief zu sĚreiben und alleŊ zu erzŁhlen, waŊ sie erlebten. So konnte die

Grojmama auĚ sogleiĚ wiĄen, wenn sie oben nŽtig werden sollte, und biŊ dahin ruhig unten

bleiben.

\M§Ąen wir in die H§tte hinein zum SĚreiben?" fragte Klara, die wohl daf§r war,

der Grojmama BeriĚt zu geben; aber da draujen war eŊ ihr so wohl, daj sie gar niĚt weg
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moĚte.

Aber daŊ Heidi wujte siĚ einzuriĚten. AugenbliĘliĚ rannte eŊ in die H§tte hinein und kam

mit seinen sŁmtliĚen SĚulsaĚen und dem niedrigen DreibeinĆ§hlĚen beladen wieder zur§Ę.

Nun legte eŊ sein LesebuĚ und SĚreibheft der Klara auf den SĚoj, daj sie darauf sĚreiben

konnte, und eŊ selbĆ seŃte siĚ an die Bank hin auf sein St§hlĚen, und nun begannen sie

beide der Grojmama zu erzŁhlen. Aber naĚ jedem SaŃe, den Klara gesĚrieben hatte, legte

sie ihren BleiĆift wieder hin und sĚaute um siĚ. EŊ war gar zu sĚŽn. Der Wind war

niĚt mehr so k§hl; nur liebliĚ fŁĚelnd wehte er um ihr GesiĚt, und dr§ben in den Tannen

fl§Ćerte er leise. In der klaren Luft tanzten und summten die kleinen, frŽhliĚen M§Ęen, und

weit umher lag eine groje Stille auf dem ganzen sonnigen Gefilde. Groj und Ćill sĚauten die

hohen Felsenberge her§ber, und daŊ ganze weite Tal hinab lag alleŊ wie im Ćillen Frieden.

Nur dann und wann sĚallte daŊ frohe JauĚzen eineŊ Hirtenbuben durĚ die Luft, und leise

gab daŊ EĚo die TŽne in den Felsen wieder.

Der Morgen war dahin, die Kinder wujten niĚt, wie, und sĚon kam der Grojvater mit

der dampfenden SĚ§Ąel daher, denn er sagte, mit dem TŽĚterĚen bleibe man nun draujen,

solang ein LiĚtĆrahl am Himmel sei. So wurde daŊ Mittagsmahl wie geĆern vor der H§tte

aufgeĆellt und mit Vergn§gen eingenommen. Dann rollte daŊ Heidi den Stuhl samt der

Klara unter die Tannen hin§ber, denn die Kinder hatten ausgemaĚt, den NaĚmittag wollten

sie dort in dem sĚŽnen SĚatten siŃen und einander alleŊ erzŁhlen, waŊ siĚ zugetragen, seit

daŊ Heidi Frankfurt verlaĄen hatte. Wenn auĚ da alleŊ im gewohnten Geleise weitergegangen

war, so hatte Klara doĚ allerlei BesondereŊ zu beriĚten von den MensĚen, die im Hause

Sesemann lebten und die dem Heidi ja so gut bekannt waren.

So sajen die Kinder nebeneinander unter den alten Tannen, und je eifriger sie im ErzŁhlen

wurden, deĆo lauter pfiĎen die VŽgel oben in den Zweigen, denn daŊ Geplauder da unten

freute sie, und sie wollten auĚ mithalten. So flog die Zeit dahin, und unversehenŊ war eŊ

Abend geworden, und sĚon kam daŊ Geijenheer heruntergeĆ§rmt, der Anf§hrer hintendrein

mit Stirnrunzeln und grimmiger Miene.

\Gute NaĚt, Peter!" rief ihm daŊ Heidi zu, alŊ eŊ sah, daj er niĚt im Sinne hatte

ĆillzuĆehen.

\Gute NaĚt, Peter!" rief auĚ Klara freundliĚ hin§ber.

Er gab keinen Gruj zur§Ę und jagte sĚnaubend die Geijen weiter.

AlŊ Klara jeŃt sah, wie der Grojvater daŊ saubere SĚwŁnli zum Melken naĚ dem Stalle

f§hrte, da ergriĎ sie auf einmal ein solĚeŊ Verlangen naĚ der gew§rzigen MilĚ, daj sie eŊ
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faĆ niĚt erwarten konnte, biŊ der Grojvater damit kommen w§rde. Sie mujte selbĆ erĆaunen

dar§ber.

\DaŊ iĆ aber einmal kurioŊ, Heidi", sagte sie. \Solange iĚ weij, habe iĚ nur gegeĄen,

weil iĚ mujte, und alleŊ, waŊ iĚ bekam, sĚmeĘte naĚ FisĚtran, und tausendmal habe iĚ

gedaĚt: Wenn man nur nie eĄen m§jte! Und jeŃt kann iĚ eŊ faĆ niĚt erwarten, biŊ der

Grojvater kommt mit der MilĚ."

\Ja, iĚ weij sĚon, waŊ daŊ iĆ", entgegnete daŊ Heidi ganz verĆŁndnisvoll, denn eŊ

gedaĚte der Tage in Frankfurt, da ihm alleŊ im Halse ĆeĘenblieb und niĚt hinunter wollte.

Klara aber begriĎ die SaĚe doĚ niĚt. Sie hatte aber, solange sie lebte, noĚ nie einen Tag

lang in der freien Luft geseĄen wie heute, und nun gar in dieser hohen, belebenden Bergluft.

AlŊ der Grojvater mit seinen SĚ§ĄelĚen herankam, erfajte Klara sĚnell dankend daŊ

ihrige, und in durĆigen Z§gen trank sie hintereinander und war diesmal noĚ vor dem Heidi

zu Ende.

\Darf iĚ noĚ ein wenig haben?" fragte sie, dem Grojvater daŊ SĚ§ĄelĚen hinhaltend.

Er niĘte wohlgefŁllig, nahm auĚ HeidiŊ GefŁj wieder in Empfang und ging zur H§tte

zur§Ę. AlŊ er wiederkam, braĚte er auf jedem SĚ§ĄelĚen einen hohen DeĘel mit, der war

aber von anderem StoĎ, alŊ die DeĘel gewŽhnliĚ sind.

Der Grojvater hatte am NaĚmittag einen Gang naĚ dem gr§nen MaiensŁj hin§ber

gemaĚt, zu der Sennh§tte, wo die s§je, hellgelbe Butter gemaĚt wird. Von dort hatte er

einen sĚŽnen runden Ballen mitgebraĚt. JeŃt hatte er zwei feĆe SĚnitten Brot genommen

und die s§je Butter sĚŽn diĘ daraufgeĆriĚen. Diese sollten nun die Kinder zu ihrem NaĚteĄen

haben. GleiĚ biĄen auĚ alle beide so tief in die appetitliĚen SĚnitten hinein, daj der Grojvater

Ćehenblieb und zusĚaute, wie daŊ weitergehen w§rde, denn daŊ gefiel ihm.

AlŊ Klara naĚher auf ihrem Lager wieder naĚ den sĚimmernden Sternen sĚauen wollte,

ging eŊ ihr wie dem Heidi an ihrer Seite: Die Augen fielen ihr auf der Stelle zu, und eŊ

kam ein so feĆer, gesunder SĚlaf §ber sie, wie sie ihn niemalŊ gekannt hatte.

In dieser erfreuliĚen Weise verging auĚ der folgende Tag und dann noĚ einer, und dann

folgte eine groje ÜberrasĚung f§r die Kinder. EŊ kamen zwei krŁftige TrŁger den Berg

heraufgeĆiegen; jeder trug auf seinem ReĎ ein hoheŊ Bett, fertig aufger§Ćet in der BettsĚaft,

beide ganz gleiĚ bedeĘt mit einer weijen DeĘe, sauber und nagelneu. AuĚ hatten die MŁnner

einen Brief von der Grojmama abzugeben. Da Ćand darin, daj diese Betten f§r Klara und

Heidi seien, daj daŊ Heu- und DeĘenlager nun aufgehoben werden solle und daj von nun

an daŊ Heidi immer in einem riĚtigen Bette sĚlafen m§Ąe, denn im Winter solle daŊ eine
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der beiden inŊ DŽrfli heruntergesĚaĎt werden, daŊ andere aber oben bleiben, damit Klara

eŊ immer vorfinde, wenn sie wiederkomme. Dann lobte die Grojmama die Kinder um ihrer

langen Briefe willen und ermunterte sie, tŁgliĚ so forŃufahren, damit sie immer alleŊ mitleben

kŽnne, alŊ ob sie bei ihnen wŁre.

Der Grojvater war hineingegangen, hatte den Inhalt von HeidiŊ Lager auf den grojen

Heuhaufen geworfen und die DeĘen weggelegt. Nun kam er wieder, um mit Hilfe der MŁnner

die beiden Betten dort hinauf zu transportieren. Dann r§Ęte er sie hart aneinander, damit

von beiden KopfkiĄen auŊ die AuĄiĚt durĚ daŊ LoĚ dieselbe bliebe, denn er kannte die Freude

der Kinder an dem Morgen- und AbendsĚein, der da hereinglŁnzte.

UnterdeĄen saj die Grojmama unten im Bade Ragaz und war hoĚerfreut §ber die vortr-

eĎliĚen NaĚriĚten, die tŁgliĚ von der Alp zu ihr heruntergelangten.

DaŊ EnŃ§Ęen §ber ihr neueŊ Leben Ćeigerte siĚ bei Klara noĚ von Tag zu Tag, und sie

wujte niĚt genug zu sagen von der G§te und sorgliĚen Pflege deŊ GrojvaterŊ und wie luĆig

und kurzweilig daŊ Heidi sei, noĚ viel mehr alŊ in Frankfurt, und wie sie jeden Morgen beim

ErwaĚen immer zuerĆ denke: O gottlob; iĚ bin noĚ auf der Alp!

Über diese ausnehmend erfreuliĚen BeriĚte war die Grojmama jeden Tag aufŊ neue froh.

Sie fand auĚ, da alleŊ so Ćand, so kŽnne sie ihren BesuĚ auf der Alp gar wohl noĚ ein

wenig versĚieben, waŊ ihr niĚt unlieb war, denn der Ritt den Ćeilen Berg hinauf und wieder

herunter war ihr doĚ etwaŊ besĚwerliĚ vorgekommen.

Der Grojvater mujte eine ganz besondere Teilnahme f§r seinen Pflegling gefajt haben,

denn eŊ verging kein Tag, an welĚem er niĚt irgend etwaŊ NeueŊ zu seiner KrŁftigung

ausdaĚte. Er maĚte jeŃt jeden NaĚmittag weitere GŁnge in die Felsen hinauf, immer hŽher,

und jedesmal braĚte er ein B§ndelĚen mit zur§Ę, daŊ duftete sĚon von weitem durĚ die

Luft wie gew§rzige Nelken und Thymian, und kehrten die Geijen am Abend heim, so fingen

sie alle zu meĘern und zu springen an und wollten alle miteinander in den Stall eindringen,

wo daŊ B§ndelĚen lag, denn sie kannten den GeruĚ. Aber der Öhi hatte die T§r gut

zugemaĚt, denn er kletterte den seltenen KrŁuterĚen niĚt naĚ, hoĚ an die Felsen hinauf,

damit die GeijensĚar ohne M§he zu einer guten Mahlzeit komme. Die KrŁutlein waren alle

f§r daŊ SĚwŁnli beĆimmt, damit eŊ immer noĚ krŁftigere MilĚ hergebe. Man konnte auĚ

gut sehen, wie die aujerordentliĚe Pflege bei ihm ansĚlug, denn eŊ warf den Kopf immer

lebendiger in die HŽhe und maĚte ganz feurige Augen dazu.

So war nun sĚon die dritte WoĚe gekommen, seit Klara auf der Alp war. Seit einigen

Tagen hatte der Grojvater deŊ MorgenŊ, wenn er sie heruntertrug, um sie in ihren Stuhl
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zu seŃen, jedesmal gesagt: \Will daŊ TŽĚterĚen niĚt einmal probieren, ein wenig auf dem

Boden zu Ćehen?" Klara hatte dann wohl versuĚt, ihm den Gefallen zu tun, aber sie hatte

immer gleiĚ gesagt: \Oh, ’Ŋ tut zu weh!" und hatte siĚ an ihn feĆgeklammert; er liej sie

aber jeden Tag ein wenig lŁnger probieren.

Ein so sĚŽner Sommer war seit Jahren niĚt auf der Alp gewesen. Jeden Tag zog die

Ćrahlende Sonne durĚ den wolkenlosen Himmel hin, und alle kleinen Blumen maĚten ihre

KelĚe weit auf und gl§hten und dufteten zu ihr empor, und am Abend warf sie ihr Purpur-

und RosenliĚt auf die FelsenhŽrner und daŊ SĚneefeld hin§ber und tauĚte dann in ein golden

flammendeŊ Meer hinab. Davon erzŁhlte daŊ Heidi seiner Freundin Klara immer wieder,

denn nur oben auf der Weide konnte man daŊ alleŊ so reĚt sehen, und von der Stelle

oben am Abhange erzŁhlte eŊ mit besonderem Feuer, wie dort jeŃt die grojen SĚaren der

gliŃernden, goldenen WeiderŽsĚen Ćehen und BlauglŽĘĚen so viele, daj man meine, dort sei

daŊ GraŊ blau geworden, und daneben ganze B§sĚe von den braunen Kolbenbl§mĚen, die so

sĚŽn rieĚen, daj man nur auf den Boden siŃen m§Ąe zu ihnen und gar niĚt mehr fort wolle.

Eben jeŃt, unter den Tannen siŃend, hatte daŊ Heidi aufŊ neue von den Blumen dort oben

und der Abendsonne und den leuĚtenden Felsen erzŁhlt, und dabei war ein solĚeŊ Verlangen

in ihm aufgeĆiegen, wieder einmal dorthin zu kommen, daj eŊ mit einemmal aufsprang und

davonrannte, dem Grojvater zu, der im SĚopf auf seinem SĚniŃĆuhl saj.

\O Grojvater", rief eŊ sĚon von weitem hin§ber, \kommĆ du morgen mit unŊ auf die

Weide? Oh, jeŃt iĆ eŊ so sĚŽn dort oben!"

\EŊ bleibt dabei", sagte der Grojvater zuĆimmend, \aber dann muj mir daŊ TŽĚterĚen

auĚ einen Gefallen tun: EŊ muj mir heut abend daŊ Stehen noĚ einmal reĚt probieren."

FrohloĘend kam daŊ Heidi mit seiner NaĚriĚt zu Klara zur§Ę, und diese verspraĚ gleiĚ,

sovielmal versuĚen zu wollen, auf ihren F§jen zu Ćehen, alŊ der Grojvater nur wolle, denn

sie freute siĚ ganz ungeheuer, diese Reise naĚ der sĚŽnen Geijenweide hinauf zu maĚen. DaŊ

Heidi war so voller Jubel, daj eŊ gleiĚ dem Peter entgegenrief, sobald eŊ ihn am Abend

beim Herunterkommen erbliĘte:

\Peter! Peter! Morgen kommen wir auĚ mit und bleiben den ganzen Tag dort oben."

AlŊ Antwort brummte der Peter wie ein gereizter BŁr und sĚlug mit Wut naĚ dem

unsĚuldigen DiĆelfink, der neben ihm trabte. Aber der flinke DiĆelfink hatte die Bewegung

zur reĚten Zeit wahrgenommen. Er maĚte einen hohen SaŃ §ber daŊ SĚneehŽppli weg,

und der Hieb sauĆe in die Luft hinauŊ.
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Klara und Heidi beĆiegen heute voll herrliĚer Erwartungen ihre zwei sĚŽnen Betten, und

so erf§llt waren sie von ihren PlŁnen f§r morgen, daj sie besĚloĄen, die ganze NaĚt waĚ zu

bleiben und immerfort davon zu spreĚen, biŊ sie wieder aufĆehen durften. Kaum lagen sie

aber auf ihren guten KiĄen, so hŽrten die GesprŁĚe plŽŃliĚ auf, und Klara sah im Traume

ein grojeŊ, grojeŊ Feld vor siĚ, daŊ war ganz himmelblau anzusehen, so diĚt besŁt war eŊ

von lauter GloĘenblumen; und daŊ Heidi hŽrte den Raubvogel oben in den HŽhen, wie er

heruntersĚrie: \Kommt! Kommt! Kommt!"
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8. EŊ gesĚieht, waŊ keiner erwartet hat

In aller Fr§he trat der Öhi am andern Morgen auŊ der H§tte und sĚaute ringsum, wie

der Tag siĚ geĆalten wolle. Auf den hohen BergspiŃen lag ein rŽtliĚ-goldener SĚein; ein

frisĚer Wind fing an, die ÄĆe der Tannen hin und her zu wiegen; die Sonne wollte kommen.

Eine Weile noĚ Ćand der Alte und sĚaute andŁĚtig zu, wie naĚ den hohen Berggipfeln

die gr§nen H§gel golden zu sĚimmern begannen und dann auŊ dem Tale leise die dunkeln

SĚatten wiĚen und ein rosigeŊ LiĚt hineinfloj und nun HŽhen und Tiefen im Morgengolde

erglŁnzten; die Sonne war gekommen.

JeŃt holte der Öhi den RollĆuhl auŊ dem SĚopf herauŊ, Ćellte ihn, zur Reise ger§Ćet,

vor die H§tte hin und trat dann hinein, um den Kindern zu sagen, wie sĚŽn der Morgen

erwaĚt sei, und sie heraujuholen.

Eben jeŃt kam der Peter herangeĆiegen. Seine Geijen kamen niĚt zutrauliĚ wie gewohnt

an seiner Seite und nahe vor und hinter ihm den Berg herauf; sie sĚoĄen sĚeu umher, dahin

und dorthin, denn der Peter hieb alle AugenbliĘe ohne jede VeranlaĄung um siĚ wie ein

W§tender, und wo er traf, tat eŊ niĚt wohl. Der Peter war auf dem hŽĚĆen Punkt deŊ

ZorneŊ und der Erbitterung angelangt. Seit WoĚen hatte er nie mehr daŊ Heidi f§r siĚ

gehabt, so wie er’Ŋ gewohnt war. Kam er am Morgen von unten herauf, so wurde sĚon

immer daŊ fremde Kind in seinem Stuhle herausgetragen, und daŊ Heidi gab siĚ mit ihm

ab. Kam er am Abend von oben herunter, so Ćand noĚ der RollĆuhl mit seiner Inhaberin

unter den Tannen, und daŊ Heidi maĚte siĚ mit ihr zu sĚaĎen. Nie war eŊ noĚ zur Weide

hinaufgekommen den ganzen Sommer, und nun heute wollte eŊ kommen, aber mitsamt dem

Stuhle und der Fremden darin und wollte die ganze Zeit nur mit dieser siĚ abgeben. DaŊ

sah der Peter vorauŊ, und daŊ hatte seinen inneren Grimm auf den hŽĚĆen Punkt gebraĚt.

JeŃt erbliĘte er den Stuhl, der so Ćolz da auf seinen Rollen Ćand, und sĚaute ihn an wie

einen Feind, der ihm alleŊ zuleide getan hatte und heute noĚ viel mehr tun wollte. Der Peter

sĚaute um siĚ - alleŊ war Ćill, kein MensĚ zu sehen. Wie ein Wilder Ć§rzte er jeŃt auf den
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Stuhl, paĘte ihn an und Ćiej ihn mit so erbitterter Gewalt dem Bergabhange zu, daj der

Stuhl fŽrmliĚ davonflog und augenbliĘliĚ versĚwunden war.

JeŃt Ć§rzte der Peter die Alm hinan, alŊ hŁtte er selber Fl§gel bekommen, und er seŃte

kein einzigeŊ Mal ab, biŊ er oben zu einem grojen BrombeerĆrauĚ gelangte, hinter dem er

versĚwinden konnte, denn er begehrte niĚt, daj der Öhi ihn erbliĘte. Er wollte aber doĚ gern

sehen, waŊ der Stuhl maĚe, und der StrauĚ auf dem Bergvorsprunge war gut gelegen.

Der Peter konnte halb verborgen die Alm hinabsĚauen und, kam der Öhi zum VorsĚein,

hurtig siĚ ganz verĆeĘen. So tat er, und waŊ ersĚauten seine BliĘe! Weit unten sĚon

Ć§rzte sein Feind dahin, von immer grŽjerer Gewalt getrieben. JeŃt §bersĚlug er siĚ, wieder

und wieder, dann maĚte er einen hohen SaŃ, dann sĚlug eŊ ihn wieder auf die Erde nieder,

und §bersĚlagend rollte er seinem Verderben entgegen.

SĚon flogen da und dort die St§Ęe von ihm weg, F§je, Lehnen, PolĆerfeŃen, alleŊ hoĚ

in die Luft geworfen. Der Peter empfand eine so unbŁndige Freude an dem AnbliĘ, daj er

mit beiden F§jen zugleiĚ in die Luft springen mujte. Er laĚte laut auf, er Ćampfte vor

Wonne, er sprang in SŁŃen im Kreise herum, er kam wieder an denselben PlaŃ und guĘte

den Berg hinab. Ein neueŊ GelŁĚter ersĚoll, neue Luftspr§nge; der Peter war vŽllig aujer

siĚ vor Vergn§gen §ber diesen Untergang seineŊ FeindeŊ, denn er sah lauter gute Dinge vor

siĚ, die nun kommen w§rden. JeŃt mujte die Fremde abreisen, denn sie hatte kein Mittel

mehr, siĚ zu bewegen. DaŊ Heidi war wieder allein und kam mit ihm auf die Weide, und

am Abend und Morgen war eŊ f§r ihn da, wenn er kam, und alleŊ war wieder in der alten

Ordnung. Aber der Peter bedaĚte niĚt, wie eŊ geht, wenn man eine bŽse Tat begangen hat,

und waŊ dann naĚher kommt.

JeŃt kam daŊ Heidi auŊ der H§tte gesprungen und rannte dem SĚopf zu. Hinter ihm

her kam der Grojvater mit Klara auf dem Arm. Die SĚopft§r Ćand weit oĎen, die beiden

Bretter daneben waren weggeĆellt, biŊ in den hinterĆen Winkel war eŊ taghell. DaŊ Heidi

guĘte hin und her, lief um die EĘe, kam wieder zur§Ę, die ungeheuerĆe Verwunderung lag

auf seinem GesiĚte. Nun trat der Grojvater heran.

\WaŊ iĆ daŊ? HaĆ du den Stuhl weggerollt, Heidi?" fragte er.

\IĚ suĚe ihn ja allenthalben, Grojvater, und du haĆ gesagt, er Ćehe neben der SĚopft§r",

sagte daŊ Kind, immer noĚ naĚ allen Seiten mit den Augen herumsuĚend.

Der Wind war unterdeĄen ĆŁrker geworden; eben klapperte er an der SĚopft§r herum

und warf sie auf einmal kraĚend gegen die Wand zur§Ę.

\Grojvater, der Wind hat’Ŋ gemaĚt", rief daŊ Heidi, und seine Augen bliŃten auf bei
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der EntdeĘung. \Oh, wenn er den Stuhl biŊ inŊ DŽrfli hinabgejagt hŁtte, dann bekŁme

man ihn erĆ viel zu spŁt wieder, und wir kŽnnten gar niĚt gehen."

\Wenn er dort hinuntergerollt iĆ, so kommt er gar niĚt mehr zur§Ę, dann iĆ er in hundert

St§Ęen", sagte der Grojvater, um die EĘe tretend und den Berg hinabsĚauend. \Aber

kurioŊ iĆ’Ŋ doĚ zugegangen", seŃte er hinzu, indem er auf daŊ St§Ę zur§Ęsah, daŊ der

Stuhl erĆ um die EĘe der H§tte herum zu maĚen hatte.

\Oh, wie sĚade, jeŃt kŽnnen wir gar niĚt gehen und vielleiĚt gar nie", jammerte Klara.

\Nun muj iĚ gewij heimgehen, wenn iĚ keinen Stuhl mehr habe. Oh, wie sĚade! Wie

sĚade!"

Aber daŊ Heidi sĚaute ganz vertrauensvoll zu seinem Grojvater auf und sagte:

\Gelt, Grojvater, du kannĆ sĚon etwaŊ erfinden, daj eŊ niĚt so geht, wie die Klara

meint, und daj sie niĚt auf einmal heim muj?"

\JeŃt gehen wir f§r diesmal auf die Weide, wie wir unŊ vorgenommen haben; dann wollen

wir sehen, waŊ weiter kommt", sagte der Grojvater. Die Kinder jubelten.

Er trat nun wieder in die H§tte zur§Ę, holte einen guten Teil der T§Ěer herauŊ, legte sie

auf den sonnigĆen PlaŃ an die H§tte hin und seŃte Klara darauf. Dann holte er den Kindern

ihre MorgenmilĚ und f§hrte SĚwŁnli und BŁrli vor den Stall hinauŊ.

\Warum der nur so lange niĚt von da unten heraufkommt", sagte der Öhi vor siĚ hin,

denn PeterŊ MorgenpfiĎ war ja noĚ gar niĚt ertŽnt.

JeŃt nahm der Grojvater Klara wieder auf den einen Arm, die T§Ěer auf den andern.

\So, nun vorwŁrtŊ!" sagte er vorangehend; \die Geijen kommen mit unŊ."

DaŊ war dem Heidi eben reĚt. Einen Arm um SĚwŁnliŊ und einen um BŁrliŊ HalŊ

gelegt, wanderte daŊ Heidi hinter dem Grojvater her, und die Geijen hatten solĚe Freude,

einmal wieder mit dem Heidi aujuziehen, daj sie eŊ faĆ zusammendr§Ęten zwisĚen siĚ vor

lauter ZŁrtliĚkeit.

Oben auf dem WeideplaŃe angelangt, sahen die Kommenden mit einemmal da und dort an

den AbhŁngen die friedliĚ grasenden Geijen in Gruppen Ćehen und mittendrin den Peter, der

LŁnge naĚ auf dem Boden liegend.

\Ein andermal will iĚ dir daŊ Vorbeigehen vertreiben, SĚlafpelz, waŊ heijt daŊ?" rief

ihm der Öhi zu.

Der Peter war bei dem Ton der bekannten Stimme aufgesĚoĄen.

\War noĚ niemand auf", gab er zur§Ę.

\HaĆ du etwaŊ von dem Stuhl gesehen?" frug der Öhi wieder.
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\Von welĚem?" rief der Peter ĆŽrrisĚ zur§Ę.

Der Öhi sagte niĚtŊ mehr. Er breitete seine T§Ěer an den sonnigen Abhang hin, seŃte

Klara darauf und wollte wiĄen, ob’Ŋ ihr so bequem sei.

\So bequem wie im Stuhl", sagte sie dankend, \und am sĚŽnĆen PlaŃ bin iĚ da. Da

iĆ’Ŋ so sĚŽn, Heidi, so sĚŽn!" rief sie, ringŊ um siĚ bliĘend, auŊ.

Der Grojvater sĚiĘte siĚ zur R§Ękehr an. Er sagte, sie sollten siĚ’Ŋ nun wohl sein laĄen

miteinander, und wenn die Zeit da sei, sollte Heidi daŊ Mittagsmahl herbeiholen, daŊ er, in

den SaĘ verpaĘt, dr§ben in den SĚatten gelegt hatte. Dann sollte der Peter ihnen MilĚ

dazu geben, soviel sie trinken wollten, aber daŊ Heidi sollte gut aufpaĄen, daj er sie vom

SĚwŁnli nehme. Gegen Abend wollte der Grojvater wiederkommen; jeŃt wollte er vor allem

dem Stuhle naĚgehen und sehen, waŊ auŊ ihm geworden sei.

Der Himmel war dunkelblau, und um und um war niĚt ein einzigeŊ WŽlkĚen zu

sehen. Auf dem grojen SĚneefelde dr§ben bliŃte eŊ wie von tausend und tausend Gold- und

SilberĆernen. Die grauen FelsenhŽrner Ćanden hoĚ und feĆ an ihrem PlaŃe, wie vor alter

Zeit, und sĚauten ernĆhaft inŊ Tal hinab. Der groje Vogel wiegte siĚ oben im Blau, und

§ber die HŽhen ĆriĚ der Bergwind hin und wehte k§hl ringŊ um die sonnige Alp. Den

Kindern war eŊ unbesĚreibliĚ wohl. Von Zeit zu Zeit kam ein Geijlein heran und liej siĚ ein

wenig nieder bei ihnen; am hŁufigĆen kam daŊ zŁrtliĚe SĚneehŽppli und legte sein KŽpfĚen

an daŊ Heidi heran und wŁre da wohl gar niĚt mehr weggegangen, hŁtte eŊ niĚt ein andereŊ

von der Herde wieder vertrieben. So lernte Klara jeŃt eine um die andere von den Geijen so

nahe kennen, daj sie niemalŊ mehr eine mit der andern verweĚselte, denn jede hatte ja auĚ

ein ganz besondereŊ GesiĚt und ihre eigene Art.

Sie wurden jeŃt auĚ so zutrauliĚ zu Klara, daj sie ihr ganz nahe kamen und ihre KŽpfe an

ihren SĚultern rieben; daŊ war immer daŊ ZeiĚen ihrer nahen BekanntsĚaft und Zuneigung.

So waren sĚon einige Stunden vergangen; da kam eŊ dem Heidi in den Sinn, wenn eŊ

doĚ einmal hin§bergehen kŽnnte an den PlaŃ, wo die vielen Blumen waren, und sehen, ob sie

auĚ alle oĎenĆehen und so sĚŽn seien wie vor dem Jahr. ErĆ am Abend, wenn der Grojvater

wiederkam, konnte man auĚ mit Klara hin§bergehen, und dann maĚten die Blumen vielleiĚt

sĚon wieder die Augen zu. DaŊ Verlangen Ćieg immer hŽher im Heidi, eŊ konnte niĚt mehr

widerĆehen.

Ein wenig zaghaft fragte eŊ: \WirĆ du niĚt bŽse, Klara, wenn iĚ gesĚwind von dir

fortlaufe und du allein sein mujt? IĚ mŽĚte so gern sehen, wie die Blumen sind. Aber

warte..." Dem Heidi war ein Gedanke gekommen. EŊ sprang auf die Seite und rij ein
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paar sĚŽne B§sĚel von den gr§nen KrŁutern auŊ. Dann nahm eŊ daŊ SĚneehŽppli um

den HalŊ, daŊ ihm gleiĚ zugelaufen war, und f§hrte eŊ der Klara zu.

\So, jeŃt mujt du doĚ niĚt allein sein", sagte daŊ Heidi, indem eŊ auf seinen PlaŃ

neben Klara daŊ SĚneehŽppli ein wenig hindr§Ęte, waŊ daŊ Geijlein gleiĚ gut verĆand

und siĚ niederlegte. Dann warf Heidi seine BlŁtter der Klara in den SĚoj, und diese sagte

erfreut, daŊ Heidi solle jeŃt nur gehen und die Blumen reĚt ansehen, sie wolle gern allein mit

dem Geijlein bleiben; daŊ hatte sie ja noĚ gar nie erlebt. DaŊ Heidi rannte fort, und Klara

fing nun an, BlŁttĚen f§r BlŁttĚen dem SĚneehŽppli hinzuhalten, und dieseŊ wurde so

zutrauliĚ, daj eŊ siĚ ganz an seine neue Freundin ansĚmiegte und die BlŁttĚen ihr langsam

auŊ den Fingern fraj. Man konnte auĚ gut sehen, wie wohl eŊ ihm war, daj eŊ da so ruhig

und friedliĚ in gutem SĚuŃe liegen durfte, denn draujen bei der Herde hatte eŊ immer viele

Verfolgungen aujuĆehen von den grojen und Ćarken Geijen. Der Klara kam eŊ so kŽĆliĚ

vor, so ganz allein auf einem Berge zu siŃen, nur mit einem zutrauliĚen Geijlein, daŊ ganz

hilfsbed§rftig zu ihr aufsah. Ein grojer WunsĚ Ćieg auf in ihr, auĚ einmal ihr eigener Herr

zu sein und einem andern helfen zu kŽnnen und niĚt nur immer siĚ von allen anderen helfen

laĄen zu m§Ąen. Und eŊ kamen der Klara jeŃt so viele Gedanken, die sie gar nie gehabt hatte,

und eine unbekannte LuĆ, forŃuleben in dem sĚŽnen SonnensĚein und etwaŊ zu tun, mit dem

sie jemand erfreuen konnte, wie sie jeŃt daŊ SĚneehŽppli erfreute. Eine ganz neue Freude

kam ihr inŊ Herz, so alŊ ob alleŊ, waŊ sie wujte und kannte, auf einmal viel sĚŽner und

anderŊ sein kŽnnte, alŊ sie eŊ biŊ jeŃt gesehen hatte, und eŊ wurde ihr so sĚŽn und wohl

zumute, daj sie daŊ Geijlein um den HalŊ nehmen und ausrufen mujte: \O SĚneehŽppli,

wie sĚŽn iĆ eŊ hier oben; wenn iĚ nur immer da bei euĚ bleiben kŽnnte!"

DaŊ Heidi war unterdeĄen an dem BlumenplaŃe angekommen. EŊ Ćiej einen FreudensĚrei

auŊ. Von leuĚtendem Golde bedeĘt lag die ganze Halde da. DaŊ waren die sĚimmernden

ZiĆrŽsĚen. DiĚte, dunkelblaue B§sĚe von GloĘenblumen wiegten siĚ dar§ber, und ein so

Ćarker gew§rziger Duft wogte um die sonnige Halde, alŊ wŁren die kŽĆliĚĆen BalsamsĚalen

da oben ausgesĚ§ttet worden. Der ganze WohlgeruĚ kam aber von den kleinen braunen

Kolbenbl§mĚen her, die ihre runden KŽpfĚen da und dort besĚeiden zwisĚen den GoldkelĚen

emporĆreĘten. DaŊ Heidi Ćand und sĚaute und zog den s§jen Duft in langen Z§gen ein.

Auf einmal kehrte eŊ um und kam aujer Atem vor Erregung zu Klara zur§Ę.

\Oh, du mujt gewij kommen", rief eŊ ihr sĚon von weitem zu. \Sie sind so sĚŽn, und

alleŊ iĆ so sĚŽn, und am Abend iĆ eŊ vielleiĚt niĚt mehr so. IĚ kann diĚ vielleiĚt tragen,

meinĆ du niĚt?"
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Klara sĚaute daŊ erregte Heidi mit Verwunderung an; sie sĚ§ttelte aber den Kopf.

\Nein, nein, waŊ denkĆ du, Heidi; du biĆ ja viel kleiner alŊ iĚ. Oh, wenn iĚ nur

gehen kŽnnte!"

JeŃt sĚaute daŊ Heidi suĚend um siĚ, eŊ mujte etwaŊ NeueŊ im Sinne haben. Dort

oben, wo der Peter vorher auf dem Boden gelegen hatte, saj er jeŃt und Ćarrte auf die Kinder

herunter. So hatte er sĚon seit Stunden geseĄen und immerzu herabgeĆarrt, so alŊ kŽnne er

niĚt faĄen, waŊ er vor siĚ sah. Er hatte den feindliĚen Stuhl zerĆŽrt, damit alleŊ aufhŽren

und die Fremde siĚ gar niĚt mehr bewegen kŽnne, und eine kurze Weile naĚher ersĚien sie da

oben und saj vor ihm auf dem Boden neben dem Heidi. DaŊ konnte ja niĚt sein, und doĚ

war eŊ immer noĚ so, er konnte hinsehen, wann er wollte.

JeŃt sĚaute daŊ Heidi zu ihm auf.

\Komm hier herunter, Peter!" rief eŊ sehr beĆimmt.

\Komme niĚt", rief er zur§Ę.

\DoĚ, du mujt; komm, iĚ kann eŊ niĚt allein maĚen, du mujt mir helfen; komm

sĚnell!" drŁngte daŊ Heidi.

\Komme niĚt", ertŽnte eŊ wieder.

JeŃt sprang daŊ Heidi eine kleine StreĘe den Berg hinan, dem Angeredeten entgegen.

Da Ćand eŊ mit flammenden Augen und rief hinauf:

\Peter, wenn du niĚt auf der Stelle kommĆ, so will iĚ dir auĚ etwaŊ maĚen, daŊ du

dann gewij niĚt gern haĆ; daŊ kannĆ du glauben!"

Diese Worte gaben dem Peter einen StiĚ, und eine groje AngĆ paĘte ihn an. Er hatte

etwaŊ BŽseŊ getan, daŊ kein MensĚ wiĄen sollte. BiŊ jeŃt hatte eŊ ihn gefreut, aber nun

redete daŊ Heidi, wie wenn eŊ alleŊ w§jte, und waŊ eŊ wujte, sagte eŊ alleŊ seinem

Grojvater, und vor dem f§rĚtete der Peter siĚ ja wie vor keinem andern. Wenn er nun

vernŁhme, waŊ mit dem Stuhl vorgegangen war! Den Peter w§rgte die AngĆ immer Łrger.

Er Ćand auf und kam dem wartenden Heidi entgegen.

\IĚ komme, aber dann mujt du daŊ niĚt maĚen", sagte er, so zahm vor FurĚt, daj

daŊ Heidi ganz mitleidig wurde.

\Nein, nein, daŊ tu iĚ nun sĚon niĚt", versiĚerte eŊ. \Komm jeŃt nur mit mir, eŊ iĆ

niĚtŊ zum F§rĚten, waŊ du tun mujt."

Bei Klara angelangt, ordnete nun daŊ Heidi an, auf der einen Seite sollte der Peter,

auf der andern wollte eŊ selbĆ Klara feĆ unter den Arm faĄen und aufheben. DaŊ ging nun

ziemliĚ gut, aber jeŃt kam daŊ SĚwierigere. Klara konnte ja niĚt Ćehen, wie sollte man sie
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nun feĆhalten und vorwŁrtŊ bringen? DaŊ Heidi war zu klein, um ihr mit seinem Arm eine

St§Ńe zu bieten.

\Du mujt miĚ jeŃt um den HalŊ nehmen, ganz feĆ, so. Und den Peter mujt du am

Arm nehmen und ganz feĆ darauf dr§Ęen, dann kŽnnen wir diĚ tragen."

Aber der Peter hatte noĚ nie jemandem den Arm gegeben. Klara umfajte diesen wohl, der

Peter aber hielt ihn ganz Ćeif am Leibe herunter wie einen langen SteĘen.

\So maĚt man eŊ niĚt, Peter", sagte daŊ Heidi sehr beĆimmt. \Du mujt mit dem

Arm einen Ring maĚen, und dann muj die Klara mit dem ihrigen durĚfahren, und dann

muj sie ganz feĆ aufdr§Ęen, und du mujt um keinen PreiŊ naĚgeben, dann kommen wir

sĚon vorwŁrtŊ."

DaŊ wurde nun so ausgef§hrt. Man kam aber niĚt gut vorwŁrtŊ. Klara war niĚt so

leiĚt, und daŊ Gespann zu ungleiĚ in der GrŽje. Auf der einen Seite ging eŊ herab und

auf der andern hinauf, daŊ gab eine ziemliĚe UnsiĚerheit in den St§Ńen.

Klara probierte eŊ abweĚselnd ein wenig mit den eigenen F§jen, zog aber einen naĚ dem

andern immer bald wieder zur§Ę.

\Stampf einmal reĚt herunter", sĚlug daŊ Heidi vor, \dann tut eŊ dir gewij naĚher

weniger weh."

\MeinĆ du?" sagte Klara zaghaft.

Sie gehorĚte aber und wagte einen feĆen SĚritt auf den Boden und dann mit dem zweiten

Fuj; sie sĚrie aber ein wenig auf dabei. Dann hob sie den einen wieder und seŃte ihn leiser

hin.

\Oh, daŊ hat sĚon viel weniger weh getan", sagte sie voller Freude.

\MaĚ’Ŋ noĚ einmal", drŁngte eifrig daŊ Heidi. Klara tat eŊ und dann noĚ einmal und

noĚ einmal, und auf einmal sĚrie sie auf:

\IĚ kann, Heidi! Oh, iĚ kann! Sieh! Sieh! IĚ kann SĚritte maĚen, einen naĚ dem

andern."

JeŃt jauĚzte daŊ Heidi noĚ viel mehr auf.

\Oh! Oh! KannĆ du gewij selbĆ SĚritte maĚen? KannĆ du jeŃt gehen? KannĆ du

gewij selbĆ gehen? Oh, wenn nur der Grojvater kŁme! JeŃt kannĆ du selbĆ gehen, Klara,

jeŃt kannĆ du gehen!" rief eŊ ein Mal umŊ andere in jubelnder Freude auŊ.

Klara hielt siĚ wohl feĆ an auf beiden Seiten, aber mit jedem SĚritt wurde sie ein wenig

siĚerer, daŊ konnten alle drei empfinden. DaŊ Heidi kam ganz aujer siĚ vor Freude.

\Oh, nun kŽnnen wir alle Tage miteinander auf die Weide gehen und auf der Alp herum,
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wo wir wollen", rief eŊ wieder auŊ, \und du kannĆ dein Lebtag gehen, wie iĚ, und mujt

nie mehr im Stuhl geĆojen werden und wirĆ gesund. Oh, daŊ iĆ die grŽjte Freude, die wir

haben kŽnnen!"

Klara Ćimmte mit dem ganzen Herzen ein. Gewij kannte sie gar kein grŽjereŊ Gl§Ę auf

der Welt, alŊ auĚ einmal gesund zu sein und herumgehen zu kŽnnen wie die anderen MensĚen

und niĚt mehr elend die ganzen Tage lang in den KrankenseĄel gebannt zu sein.

EŊ war niĚt weit zu der Blumenhalde hin§ber. Dort sah man sĚon daŊ GliŃern

der GoldrŽsĚen in der Sonne. JeŃt waren sie bei den B§sĚen der blauen GloĘenblumen

angekommen, wo zwisĚendurĚ der sonnige Boden so einladend auĄah.

\KŽnnen wir niĚt hier niederseŃen?" fragte Klara.

DaŊ war ganz naĚ HeidiŊ WunsĚ, und mitten in die Blumen hinein seŃten siĚ die

Kinder, Klara zum erĆenmal, auf den troĘenen, warmen Alpenboden hin; daŊ gefiel ihr

unbesĚreibliĚ wohl. Und nun ringŊ um sie die wiegenden blauen GloĘenblumen, die sĚim-

mernden GoldrŽsĚen, daŊ rote Tausendg§ldenkraut und um und um der s§je Duft der braunen

Kolbenbl§mĚen, der w§rzigen Pr§nellen. AlleŊ war so sĚŽn! So sĚŽn!

AuĚ daŊ Heidi neben ihr meinte, so sĚŽn sei eŊ noĚ nie gewesen da oben, und eŊ wujte

gar niĚt, warum eŊ eine solĚe Freude im Herzen hatte, daj eŊ nur immer hŁtte laut jauĚzen

mŽgen. Aber auf einmal kam eŊ ihm dann wieder in den Sinn, daj Klara gesund geworden

war; daŊ war zu allem SĚŽnen ringsumher noĚ die allergrŽjte Freude. Klara wurde ganz

Ćill vor Wonne und EnŃ§Ęen §ber alleŊ, waŊ sie sah, und §ber alle die AuĄiĚten, die ihr

aufgegangen waren durĚ daŊ eben Erlebte. DaŊ groje Gl§Ę hatte faĆ niĚt PlaŃ in ihrem

Herzen, und der Sonnenglanz und Blumenduft dazu §berwŁltigten sie mit einem Wonnegef§hl,

daŊ sie vŽllig verĆummen maĚte.

AuĚ der Peter lag Ćill und regungsloŊ mitten in dem Blumenfelde, denn er war feĆ

eingesĚlafen.

Leise und liebliĚ wehte hier der Wind hinter den sĚ§Ńenden Felsen hervor und sŁuselte oben

in den B§sĚen. Von Zeit zu Zeit mujte daŊ Heidi wieder aufĆehen und dahin laufen und

dorthin, denn eŊ war immer irgendwo noĚ sĚŽner, die Blumen noĚ diĚter, der WohlgeruĚ

noĚ ĆŁrker, weil ihn da der Wind hin und her wehte; §berall mujte eŊ wieder hinseŃen.

So vergingen die Stunden.

Die Sonne war lŁngĆ §ber den Mittag hinauŊ, alŊ ein Tr§ppĚen der Geijen ganz

ernĆhaft auf die Blumenhalde zugesĚritten kam. EŊ war niĚt ihr WeideplaŃ, sie wurden nie

dahin gef§hrt, denn eŊ gefiel ihnen niĚt, in den Blumen zu grasen. Sie sahen auŊ wie eine
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GesandtsĚaft, der DiĆelfink voran. Die Geijen waren siĚtliĚ ausgegangen, ihre GesellsĚafter

zu suĚen, die sie so lange im StiĚ gelaĄen hatten und §ber alle Ordnung hinauŊ fortgeblieben

waren, denn die Geijen kannten ihre Zeit wohl. AlŊ der DiĆelfink die drei Vermijten in

dem Blumenfelde entdeĘte, Ćiej er ein §berlauteŊ MeĘern auŊ, und auf der Stelle Ćimmte

der ganze Chor ein, und fortmeĘernd kamen sie alle dahergetrabt. JeŃt erwaĚte der Peter.

Er mujte siĚ aber Ćark die Augen reiben, denn eŊ hatte ihm getrŁumt, der RollĆuhl Ćehe

wieder sĚŽn rot gepolĆert und unversehrt vor der H§tte, und noĚ im ErwaĚen hatte er die

goldenen NŁgel um daŊ PolĆer herum in der Sonne bliŃen gesehen, aber jeŃt entdeĘte er,

daj eŊ nur die gelben GliŃerbl§mĚen auf dem Boden gewesen waren. JeŃt kam dem Peter

die AngĆ zur§Ę, die er beim AnbliĘ deŊ unbesĚŁdigten StuhleŊ ganz verloren hatte. Wenn

auĚ daŊ Heidi versproĚen hatte, niĚtŊ zu maĚen, so war doĚ nun die FurĚt im Peter

lebendig geworden, die SaĚe kŽnnte auĚ sonĆ noĚ auskommen. Er liej siĚ jeŃt ganz zahm

und willig zum F§hrer maĚen und tat alleŊ perfekt so, wie daŊ Heidi eŊ haben wollte.

AlŊ nun wieder alle drei auf dem WeideplaŃ angekommen waren, holte daŊ Heidi hurtig

seinen vollen SpeisesaĘ herbei und sĚiĘte siĚ an, sein VerspreĚen zu lŽsen, denn auf den Inhalt

deŊ SaĘeŊ hatte seine Drohung siĚ bezogen. EŊ hatte wohl bemerkt am Morgen, wieviel

gute SaĚen der Grojvater da hineinpaĘte, und mit Freuden hatte eŊ vorausgesehen, daj dem

Peter davon ein guter Teil zufallen werde. AlŊ er dann aber so ĆŽrrig war, wollte eŊ ihm

zu verĆehen geben, daj er niĚtŊ bekomme, waŊ der Peter aber anderŊ gedeutet hatte. Nun

holte daŊ Heidi St§Ę f§r St§Ę auŊ seinem SaĘ herauŊ und maĚte drei HŁufĚen davon,

die wurden so hoĚ, daj eŊ voller Befriedigung vor siĚ hinsagte: \Dann bekommt er noĚ

alleŊ, waŊ wir zuviel haben."

JeŃt trug eŊ jedem sein HŁufĚen zu, und mit dem seinigen seŃte eŊ siĚ neben Klara hin,

und die Kinder liejen siĚ’Ŋ wohl sĚmeĘen naĚ der grojen AnĆrengung.

EŊ ging aber, wie daŊ Heidi vorausgesehen hatte: AlŊ sie beide vŽllig satt waren, blieb

noĚ so viel §brig, daj dem Peter noĚ einmal ein HŁufĚen, so groj wie daŊ erĆe, zugesĚoben

werden konnte. Er aj Ćill und beharrliĚ alleŊ auf und dann noĚ die Krumen, aber er vollzog

sein Werk niĚt mit der gewohnten Befriedigung. Dem Peter lag etwaŊ auf dem Magen, daŊ

nagte und w§rgte ihn und klemmte ihm jeden BiĄen zusammen.

Die Kinder waren so spŁt zu ihrer Mahlzeit gekommen, daj sĚon gleiĚ naĚher der Grojvater

zu sehen war, der die Alm hinanĆieg, um sie abzuholen. DaŊ Heidi Ć§rzte ihm entgegen;

eŊ mujte ihm zuerĆ sagen, waŊ siĚ ereignet hatte. EŊ war indeŊ so erregt von seiner

begl§Ęenden NaĚriĚt, daj eŊ die Worte faĆ niĚt fand, sie dem Grojvater miŃuteilen. Er
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verĆand aber sogleiĚ, waŊ daŊ Kind beriĚtete, und eine helle Freude kam auf sein GesiĚt.

Er besĚleunigte seinen SĚritt, und bei Klara angekommen, sagte er frŽhliĚ lŁĚelnd:

\So, haben wir’Ŋ gewagt? Nun haben wir’Ŋ auĚ gewonnen!"

Dann hob er Klara vom Boden auf, umfajte sie mit dem linken Arm und hielt ihr seine

ReĚte alŊ Ćarke St§Ńe f§r ihre Hand hin, und Klara marsĚierte, mit der feĆen Wand im

R§Ęen, noĚ viel siĚerer und unersĚroĘener dahin, alŊ sie vorher getan hatte.

DaŊ Heidi h§pfte und jauĚzte nebenher, und der Grojvater sah auŊ, alŊ sei ihm ein

grojeŊ Gl§Ę widerfahren. JeŃt nahm er aber Klara mit einemmal auf seinen Arm und sagte:

\Wir wollen’Ŋ niĚt §bertreiben, eŊ iĆ auĚ Zeit zur Heimkehr", und er maĚte siĚ gleiĚ

auf den Weg, denn er wujte, daj nun der AnĆrengungen f§r heute genug waren und Klara

der Ruhe bedurfte.

AlŊ der Peter spŁt am Abend mit seinen Geijen naĚ dem DŽrfli herunter kam, Ćand eine

Menge von Leuten an einem KnŁuel zusammen, und einŊ Ćiej daŊ andere ein wenig weg,

um beĄer sehen zu kŽnnen, waŊ mittendrin am Boden lag. DaŊ mujte der Peter auĚ sehen;

er dr§Ęte und drŁngte reĚtŊ und linkŊ und bohrte siĚ hinein.

Da, jeŃt sah er’Ŋ.

Auf dem Grase lag daŊ MittelĆ§Ę vom RollĆuhl, und noĚ ein Teil deŊ R§ĘenŊ hing

daran. DaŊ rote PolĆer und die glŁnzenden NŁgel zeugten noĚ davon, wie prŁĚtig der

Stuhl in seiner Vollkommenheit ausgesehen hatte.

\IĚ war dabei, alŊ sie ihn hinauftrugen", sagte der BŁĘer, der neben dem Peter Ćand;

\wenigĆenŊ 500 Franken war er wert, daŊ wett iĚ mit jedem. EŊ nimmt miĚ nur wunder,

wie eŊ zugegangen iĆ."

\Der Wind kann ihn heruntergejagt haben, daŊ hat der Öhi selbĆ gesagt", bemerkte die

Barbel, die niĚt genug daŊ sĚŽne rote Zeug bewundern konnte.

\EŊ iĆ gut, daj eŊ kein anderer iĆ, der’Ŋ getan hat", sagte der BŁĘer wieder; \dem

ging’Ŋ sĚŽn! Wenn eŊ der Herr in Frankfurt vernimmt, wird er sĚon untersuĚen laĄen,

wie’Ŋ zugegangen iĆ. IĚ f§r miĚ bin froh, daj iĚ seit zwei Jahren nie mehr auf der Alm

war; der VerdaĚt kann auf jeden fallen, der um die Zeit dort oben gesehen wurde."

EŊ wurden noĚ viele Meinungen ausgesproĚen, aber der Peter hatte genug gehŽrt. Er kroĚ

ganz zahm und saĚte auŊ dem KnŁuel herauŊ und lief auŊ allen KrŁften den Berg hinauf,

so alŊ wŁre einer hinter ihm drein, der ihn paĘen wollte. Die Worte deŊ BŁĘerŊ hatten

ihm eine furĚtbare AngĆ eingejagt. Er wujte ja jeŃt, daj jeden AugenbliĘ ein Polizeidiener

auŊ Frankfurt ankommen konnte, der die SaĚe untersuĚen mujte, und dann konnte eŊ doĚ
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rauskommen, daj er eŊ getan hatte, und dann w§rden sie ihn paĘen und naĚ Frankfurt inŊ

ZuĚthauŊ sĚleppen. DaŊ sah der Peter vor siĚ, und seine Haare ĆrŁubten siĚ vor SĚreĘen.

Ganz verĆŽrt kam er daheim an. Er gab keine Antwort, auf gar niĚtŊ, er wollte seine

KartoĎeln niĚt eĄen; eilendŊ kroĚ er in sein Bett hinein und ĆŽhnte.

\Der Peterli hat wieder Sauerampfer gegeĄen, er hat’Ŋ im Magen, daj er so ŁĚzen

muj", meinte die Mutter Brigitte.

\Du mujt ihm ein wenig mehr Brot mitgeben, gib ihm morgen noĚ ein St§Ęlein von

dem meinen", sagte die Grojmutter mitleidig.

AlŊ die Kinder heute von ihren Betten in den SternensĚein hinauĄĚauten, sagte daŊ Heidi:

\HaĆ du niĚt heut den ganzen Tag denken m§Ąen, wie gut eŊ doĚ iĆ, daj der liebe Gott

niĚt naĚgibt, wenn wir noĚ so furĚtbar Ćark beten um etwaŊ, wenn er etwaŊ viel BeĄereŊ

weij?"

\Warum sagĆ du daŊ jeŃt auf einmal, Heidi?" fragte Klara.

\Weijt du, weil iĚ in Frankfurt so Ćark gebetet habe, daj iĚ doĚ auf der Stelle heimgehen

kŽnne, und weil iĚ daŊ immer niĚt konnte, habe iĚ gedaĚt, der liebe Gott habe niĚt zugehŽrt.

Aber weijt du, wenn iĚ so bald fortgelaufen wŁre, so wŁreĆ du nie gekommen, und du wŁreĆ

niĚt gesund geworden auf der Alp."

Klara war ganz naĚdenkliĚ geworden. \Aber, Heidi", fing sie nun wieder an, \dann

m§jten wir ja um gar niĚtŊ beten, weil der liebe Gott ja sĚon immer etwaŊ viel BeĄereŊ

im Sinn hat, alŊ wir wiĄen und wir von ihm erbitten wollen."

\Ja, ja, Klara, meinĆ du, eŊ gehe dann nur so?" eiferte jeŃt daŊ Heidi. \Alle Tage

muj man zum lieben Gott beten und um alleŊ, alleŊ, denn er muj doĚ hŽren, daj wir eŊ

niĚt vergeĄen, daj wir alleŊ von ihm bekommen. Und wenn wir den lieben Gott vergeĄen

wollen, so vergijt er unŊ auĚ, daŊ hat die Grojmama gesagt. Aber weijt du, wenn wir

dann niĚt bekommen, waŊ wir gern hŁtten, dann m§Ąen wir niĚt denken, der liebe Gott hat

niĚt zugehŽrt, und ganz aufhŽren zu beten, sondern dann m§Ąen wir so beten: JeŃt weij iĚ

sĚon, lieber Gott, daj du etwaŊ BeĄereŊ im Sinn haĆ, und jeŃt will iĚ nur froh sein, daj

du eŊ so gut maĚen willĆ."

\Wie iĆ dir daŊ alleŊ so in den Sinn gekommen, Heidi?" fragte Klara.

\Die Grojmama hat mir’Ŋ zuerĆ erklŁrt, und dann iĆ eŊ auĚ so gekommen, und dann

hab iĚ’Ŋ gewujt. Aber iĚ meine auĚ, Klara", fuhr daŊ Heidi fort, indem eŊ siĚ aufseŃte,

\heute m§Ąen wir gewij dem lieben Gott noĚ reĚt danken, daj er daŊ groje Gl§Ę gesĚiĘt

hat, daj du jeŃt gehen kannĆ."
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\Ja gewij, Heidi, du haĆ reĚt, und iĚ bin froh, daj du miĚ noĚ erinnerĆ; vor lauter

Freude hŁtte iĚ eŊ faĆ vergeĄen."

JeŃt beteten die Kinder noĚ und dankten dem lieben Gott jedeŊ in seiner Weise f§r daŊ

herrliĚe Gut, daŊ er der so lange krank gewesenen Klara gesĚenkt hatte.

Am andern Morgen meinte der Grojvater, nun kŽnnte man einmal an die Frau Grojmama

sĚreiben, ob sie niĚt jeŃt naĚ der Alp kommen wolle, eŊ wŁre da etwaŊ NeueŊ zu sehen.

Aber die Kinder hatten einen andern Plan gemaĚt. Sie wollten der Grojmama eine groje

ÜberrasĚung bereiten. ErĆ sollte Klara daŊ Gehen noĚ beĄer lernen, so daj sie, allein auf

daŊ Heidi geĆ§Ńt, einen kleinen Gang maĚen kŽnnte; von allem aber m§jte die Grojmama

keine Ahnung haben. Nun wurde der Grojvater beraten, wie lange daŊ noĚ wŁhren kŽnnte,

und da er meinte, kaum aĚt Tage, so wurde im nŁĚĆen Briefe die Grojmama dringend

eingeladen, um diese Zeit auf die Alp zu kommen; von etwaŊ Neuem wurde ihr aber kein

Wort beriĚtet.

Die Tage, die nun folgten, waren noĚ von den allersĚŽnĆen, welĚe Klara auf der Alp

verlebt hatte. Jeden Morgen erwaĚte sie mit der lauten FreudenĆimme in ihrem Herzen: \IĚ

bin gesund! IĚ bin gesund! IĚ muj niĚt mehr im RollĆuhl siŃen, iĚ kann selbĆ umhergehen

wie die anderen MensĚen!"

Dann folgte daŊ Umhergehen, und jeden Tag ging eŊ leiĚter und beĄer, und immer

lŁngere GŁnge konnten gemaĚt werden. Die Bewegung braĚte dann einen solĚen Appetit

mit siĚ, daj der Grojvater seine diĘen ButtersĚnitten tŁgliĚ ein wenig grŽjer maĚte und mit

Wohlgefallen sah, wie sie versĚwanden. Er braĚte jeŃt auĚ immer einen grojen Topf voll

von der sĚŁumenden MilĚ herbei und f§llte SĚ§ĄelĚen um SĚ§ĄelĚen. So kam daŊ Ende

der WoĚe heran und damit der Tag, der die Grojmama bringen sollte!
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9. EŊ wird AbsĚied genommen, aber auf Wiederse-

hen

Die Grojmama hatte einen Tag vor ihrer Ankunft noĚ einen Brief naĚ der Alp hinauf

gesĚrieben, damit sie oben beĆimmt w§jten, daj sie komme. Diesen Brief braĚte am andern

Tage der Peter in der Fr§he mit siĚ, alŊ er auf die Weide zog. SĚon war der Grojvater

mit den Kindern auŊ der H§tte getreten, und auĚ SĚwŁnli und BŁrli Ćanden beide draujen

und sĚ§ttelten luĆig ihre KŽpfe in der frisĚen Morgenluft, wŁhrend die Kinder sie ĆreiĚelten

und ihnen gl§ĘliĚe Reise w§nsĚten zu ihrer Bergfahrt. BehagliĚ Ćand der Öhi dabei und

sĚaute bald auf die frisĚen GesiĚter der Kinder, bald auf seine sauber glŁnzenden Geijen

nieder. BeideŊ mujte ihm gefallen, denn er lŁĚelte vergn§gliĚ.

JeŃt kam der Peter heran. AlŊ er die Gruppe gewahr wurde, nŁherte er siĚ langsam,

ĆreĘte den Brief dem Öhi entgegen, und sobald dieser ihn erfajt hatte, sprang er sĚeu zur§Ę,

so alŊ ob ihn etwaŊ ersĚreĘt habe, und dann guĘte er sĚnell hinter siĚ, gerade alŊ ob von

hinten ihn auĚ noĚ etwaŊ hŁtte ersĚreĘen wollen; dann maĚte er einen Sprung und lief

davon, den Berg hinauf.

\Grojvater", sagte daŊ Heidi, daŊ dem Vorgang verwundert zugesĚaut hatte, \warum

tut der Peter jeŃt immer wie der groje T§rk, wenn der eine Rute hinter siĚ merkt; dann

sĚeut er mit dem Kopf und sĚ§ttelt ihn naĚ allen Seiten und maĚt auf einmal Spr§nge in

die Luft hinauf."

\VielleiĚt merkt der Peter auĚ eine Rute hinter siĚ, die er verdient", antwortete der

Grojvater.

Nur die erĆe Halde hinauf lief der Peter so in einem Zuge davon; sobald man ihn von

unten niĚt mehr sehen konnte, kam eŊ anderŊ. Da Ćand er Ćill und drehte sĚeu den Kopf

naĚ allen Seiten. PlŽŃliĚ tat er einen Sprung und sĚaute hinter siĚ, so ersĚreĘt, alŊ habe

ihn eben einer im GeniĘ gepaĘt. Hinter jedem BusĚ hervor, auŊ jeder HeĘe herauŊ meinte
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jeŃt der Peter den Polizeidiener auŊ Frankfurt auf siĚ loĄt§rzen zu sehen. Je lŁnger aber

diese gespannte Erwartung dauerte, je sĚreĘhafter wurde eŊ dem Peter zumute, er hatte keinen

ruhigen AugenbliĘ mehr.

Nun mujte daŊ Heidi seine H§tte aufrŁumen, denn die Grojmama sollte doĚ alleŊ in

guter Ordnung finden, wenn sie kam. Klara fand dieseŊ gesĚŁftige Treiben HeidiŊ in allen

EĘen der H§tte herum immer so kurzweilig, daj sie mit Vorliebe dieser TŁtigkeit zusĚaute.

So vergingen die fr§hen MorgenĆunden den Kindern unversehenŊ, und sĚon konnte man

der Ankunft der Grojmama entgegensehen.

JeŃt kamen die Kinder bereit und zum Empfange ger§Ćet wieder herauŊ und seŃten siĚ

nebeneinander auf die Bank vor die H§tte, in voller Erwartung auf die kommenden EreigniĄe.

AuĚ der Grojvater trat jeŃt wieder zu ihnen. Er hatte einen Gang gemaĚt und hatte

einen grojen Strauj dunkelblauer Enzianen mitgebraĚt, die leuĚteten so sĚŽn in der hellen

Morgensonne, daj die Kinder aufjauĚzten bei dem AnbliĘ. Der Grojvater trug sie in die

H§tte hinein. Von Zeit zu Zeit sprang daŊ Heidi von der Bank, um aujuspŁhen, ob von

dem Zuge der Grojmama noĚ niĚtŊ zu entdeĘen sei.

Aber jeŃt: Da kam eŊ von unten herauf, gerade so, wie daŊ Heidi eŊ erwartet hatte.

Voran Ćieg der F§hrer, dann kam daŊ weije Roj und die Grojmama darauf, und zuleŃt

kam der TrŁger mit dem hohen ReĎ, denn ohne reiĚliĚ SĚuŃmittel zog die Grojmama nun

einmal niĚt auf die Alp.

NŁher und nŁher kam der Zug. JeŃt war die HŽhe erreiĚt; die Grojmama erbliĘte die

Kinder von ihrem Pferde herunter.

\WaŊ iĆ denn daŊ? WaŊ seh iĚ, KlŁrĚen? Du siŃeĆ niĚt in deinem SeĄel! Wie iĆ daŊ

mŽgliĚ?" rief sie ersĚroĘen auŊ und Ćieg nun eilig herunter. Bevor sie aber noĚ bei den

Kindern angekommen war, sĚlug sie die HŁnde zusammen und rief in der hŽĚĆen Aufregung:

\KlŁrĚen, biĆ du’Ŋ, oder biĆ du’Ŋ niĚt? Du haĆ ja rote Wangen, kugelrunde! Kind!

IĚ kenne diĚ niĚt mehr!" JeŃt wollte die Grojmama auf Klara loĄt§rzen. Aber unversehenŊ

war daŊ Heidi von der Bank geglitten, Klara hatte siĚ sĚnell auf seine SĚultern geĆ§Ńt, und

fort wanderten die Kinder, ganz gelaĄen einen kleinen Spaziergang maĚend. Die Grojmama

war plŽŃliĚ ĆillgeĆanden, erĆ vor SĚreĘen, sie meinte niĚt anderŊ, alŊ daŊ Heidi Ćelle eben

etwaŊ UnerhŽrteŊ an.

Aber waŊ sah sie vor siĚ!

AufreĚt und siĚer ging Klara neben dem Heidi her; jeŃt kamen sie wieder zur§Ę, beide

mit Ćrahlenden GesiĚtern, beide mit rosenroten BaĘen.
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JeŃt Ć§rzte die Grojmama ihnen entgegen. LaĚend und weinend umarmte sie ihr KlŁrĚen,

dann daŊ Heidi, dann wieder Klara. Vor Freude fand die Grojmama gar keine Worte.

Auf einmal fiel ihr BliĘ auf den Öhi, der bei der Bank Ćand und mit behagliĚem LŁĚeln

naĚ den dreien her§bersĚaute. JeŃt fajte die Grojmama KlaraŊ Arm in den ihrigen und

wanderte mit ihr unter immerwŁhrenden Ausrufungen deŊ EnŃ§ĘenŊ, daj eŊ ja wirkliĚ so

sei, daj sie umherwandern kŽnne mit dem Kinde, der Bank zu. Hier liej sie Klara loŊ und

ergriĎ den Alten bei beiden HŁnden.

\Mein lieber Öhi! Mein lieber Öhi! WaŊ haben wir Ihnen zu danken! EŊ iĆ Ihr

Werk! EŊ iĆ Ihre Sorge und Pflege..."

\Und unsereŊ HerrgottŊ SonnensĚein und Almluft", fiel der Öhi lŁĚelnd ein.

\Ja, und SĚwŁnliŊ gute, sĚŽne MilĚ gewij auĚ", rief nun Klara ihrerseitŊ. \Groj-

mama, du sollteĆ nur wiĄen, wie iĚ die GeijenmilĚ trinken kann und wie gut sie iĆ!"

\Ja, daŊ kann iĚ an deinen BaĘen sehen, KlŁrĚen", sagte jeŃt die Grojmama laĚend.

\Nein, diĚ kennt man niĚt mehr; rund, breit biĆ du ja geworden, wie iĚ nie geahnt, daj du

je werden kŽnnteĆ, und groj biĆ du, KlŁrĚen! Nein, iĆ eŊ denn auĚ wahr? IĚ kann diĚ

ja niĚt genug ansehen! Aber nun muj auf der Stelle telegrafiert werden an meinen Sohn in

PariŊ, er muj sogleiĚ kommen. IĚ sag ihm niĚt, warum, daŊ iĆ die grŽjte Freude seineŊ

LebenŊ. Mein lieber Öhi, wie maĚen wir daŊ? Sie haben wohl die MŁnner sĚon entlaĄen?"

\Die sind fort", antwortete er, \aber wenn’Ŋ der Frau Grojmama preĄiert, so lŁjt man

den Geijenh§ter herunterkommen, der hat Zeit."

Die Grojmama beĆand darauf, sofort ihrem Sohne eine DepesĚe zu sĚiĘen, denn dieseŊ

Gl§Ę sollte ihm keinen Tag vorenthalten bleiben.

Nun ging der Öhi ein wenig auf die Seite, und hier tat er einen so durĚdringenden PfiĎ

durĚ seine Finger, daj eŊ hoĚ oben von den Felsen zur§ĘpfiĎ, so weit weg hatte er daŊ EĚo

geweĘt. EŊ wŁhrte gar niĚt lange, so kam der Peter heruntergerannt, er kannte den PfiĎ

wohl. Der Peter war kreideweij, denn er daĚte, der AlmŽhi rufe ihn zum GeriĚt. EŊ wurde

ihm aber nur ein Papier §bergeben, daŊ die Grojmama unterdeĄen §bersĚrieben hatte, und

der Öhi erklŁrte ihm, er habe daŊ Papier sofort inŊ DŽrfli hinunterzutragen und auf dem

PoĆamt abzugeben, die Bezahlung werde der Öhi spŁter selbĆ in Ordnung bringen, denn so

viele Dinge auf einmal konnte man dem Peter niĚt §bertragen.

Dieser ging nun mit seinem Papier in der Hand, f§r diesmal wieder erleiĚtert, davon,

denn der Öhi hatte ja niĚt zum GeriĚt gepfiĎen, eŊ war kein Polizeidiener angekommen.

EndliĚ konnte man siĚ denn feĆ und ruhig zusammen um den TisĚ vor der H§tte herumseŃen,
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und nun mujte der Grojmama erzŁhlt werden, wie von Anfang an alleŊ siĚ zugetragen hatte.

Wie zuerĆ der Grojvater jeden Tag ein wenig daŊ Stehen und dann ein SĚrittĚen mit Klara

probiert hatte, wie dann die Reise auf die Weide gekommen war und der Wind den RollĆuhl

fortgejagt hatte. Wie Klara vor Begierde naĚ den Blumen den erĆen Gang maĚen konnte

und so einŊ auŊ dem andern gekommen war. Aber eŊ wŁhrte lange, biŊ diese ErzŁhlung von

den Kindern zu Ende gebraĚt wurde, denn zwisĚendurĚ mujte die Grojmama immer wieder

in Verwunderung und in Lob und Dank ausbreĚen, und immer wieder rief sie auŊ: \Aber iĆ

eŊ denn auĚ mŽgliĚ! IĆ eŊ denn auĚ wirkliĚ kein Traum? Sind wir denn auĚ alle waĚ,

und siŃen wir hier vor der Almh§tte, und daŊ MŁdĚen vor mir mit dem runden, frisĚen

GesiĚt iĆ mein alteŊ, bleiĚeŊ, kraftloseŊ KlŁrĚen?"

Und Klara und Heidi hatten immer neue Freude, daj ihre sĚŽn ausgedaĚte ÜberrasĚung

so gut gelungen war bei der Grojmama und immer noĚ fortwirkte.

Herr Sesemann hatte unterdeĄen seine GesĚŁfte in PariŊ beendet, und auĚ er hatte vor,

eine ÜberrasĚung zu bereiten. Ohne ein Wort an seine Mutter zu sĚreiben, seŃte er siĚ

an einem der sonnigen Sommermorgen auf die Eisenbahn und fuhr in einem Zuge biŊ naĚ

Basel, von wo er in aller Fr§he deŊ folgenden TageŊ gleiĚ wieder aufbraĚ, denn eŊ hatte

ihn ein grojeŊ Verlangen ergriĎen, einmal wieder sein TŽĚterĚen zu sehen, von dem er nun

den ganzen Sommer durĚ getrennt gewesen war. Im Bade Ragaz kam er einige Stunden

naĚ der Abfahrt seiner Mutter an.

Die NaĚriĚt, daj sie eben heute die Reise naĚ der Alp unternommen habe, kam ihm

gerade reĚt. Sofort seŃte er siĚ in einen Wagen und fuhr naĚ Maienfeld hin§ber. AlŊ er

da hŽrte, daj er auĚ noĚ biŊ zum DŽrfli hinauĎahren kŽnne, tat er dieŊ, denn er daĚte, die

Fujpartie den Berg hinauf werde ihm immer noĚ lang genug werden.

Herr Sesemann hatte siĚ niĚt getŁusĚt; die unausgeseŃte Steigung die Alp hinan kam ihm

sehr lang und besĚwerliĚ vor. NoĚ immer war keine H§tte in SiĚt, und er wujte doĚ, daj

auf halbem Wege er auf die Wohnung deŊ Geijenpeter Ćojen sollte, denn oftmalŊ hatte er

die BesĚreibung dieseŊ WegeŊ vernommen.

EŊ waren §berall Spuren von FujgŁngern zu sehen, manĚmal gingen die sĚmalen Wege

naĚ allen RiĚtungen hin. Herr Sesemann wurde unsiĚer, ob er auĚ auf dem riĚtigen Pfade

sei oder ob vielleiĚt die H§tte auf einer andern Seite der Alp liege. Er sah siĚ um, ob kein

mensĚliĚeŊ Wesen zu entdeĘen sei, daŊ er um den Weg befragen kŽnnte. Aber eŊ war Ćill

ringsum, weit und breit war niĚtŊ zu sehen noĚ zu hŽren. Nur der Bergwind sauĆe dann

und wann durĚ die Luft, und im sonnigen Blau summten die kleinen M§Ęen, und ein luĆigeŊ
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VŽgelein pfiĎ da und dort auf einem einsamen LŁrĚenbŁumĚen. Herr Sesemann Ćand eine

Weile Ćill und liej siĚ die heije Stirne vom Alpenwinde k§hlen.

JeŃt kam jemand von oben heruntergelaufen; eŊ war der Peter mit seiner DepesĚe in der

Hand. Er lief gradauŊ, Ćeil herunter, niĚt auf dem Fujwege, auf dem Herr Sesemann Ćand.

Sobald der LŁufer aber nahe genug war, winkte ihm Herr Sesemann, daj er her§berkommen

sollte. ZŽgernd und sĚeu kam der Peter heran, seitwŁrtŊ, niĚt gradauŊ, und so, alŊ kŽnne

er nur mit dem einen Fuj riĚtig vorankommen und m§Ąe den andern naĚsĚleppen.

\Na, Junge, frisĚ heran!" ermunterte Herr Sesemann.

\JeŃt sag mir mal, komme iĚ auf diesem Wege zu der H§tte hinauf, wo der alte Mann

mit dem Kinde Heidi wohnt, bei dem die Leute auŊ Frankfurt sind?"

Ein dumpfer Ton furĚtbarĆen SĚreĘenŊ war die Antwort, und so majloŊ sĚoj der Peter

davon, daj er kopf§ber und §ber die Ćeile Halde hinabĆ§rzte und fortrollte in unwillk§rliĚen

PurzelbŁumen, immer weiter und weiter, ganz ŁhnliĚ, wie der RollĆuhl getan hatte, nur daj

gl§ĘliĚerweise der Peter niĚt in St§Ęe ging, wie eŊ bei dem SeĄel der Fall gewesen war.

Nur die DepesĚe wurde arg zugeriĚtet und flog in FeŃen davon.

\Merkw§rdig sĚ§Ěterner Bergbewohner", sagte Herr Sesemann vor siĚ hin, denn er

daĚte niĚt anderŊ, alŊ daj die ErsĚeinung eineŊ Fremden diesen Ćarken EindruĘ auf den

einfaĚen Alpensohn hervorgebraĚt habe.

NaĚdem er PeterŊ gewalttŁtige Talfahrt noĚ ein wenig betraĚtet hatte, seŃte Herr

Sesemann seinen Weg weiter fort.

Der Peter konnte troŃ aller AnĆrengung keinen feĆen Standpunkt gewinnen, er rollte

immerzu, und von Zeit zu Zeit §bersĚlug er siĚ noĚ in besonderer Weise.

Aber daŊ war niĚt die sĚreĘliĚĆe Seite seineŊ SĚiĘsalŊ in diesem AugenbliĘ, viel

ersĚreĘliĚer waren die AngĆ und daŊ EntseŃen, die ihn erf§llten, nun er wujte, daj der

Polizeidiener auŊ Frankfurt wirkliĚ angekommen war. Denn er konnte niĚt daran zweifeln,

daj der Fremde eŊ sei, der den Frankfurtern beim AlmŽhi naĚgefragt hatte. JeŃt, am leŃten

hohen Abhange oberhalb deŊ DŽrfli, warf eŊ den Peter an einen BusĚ hin, da konnte er siĚ

endliĚ feĆklammern. Einen AugenbliĘ blieb er noĚ liegen, er mujte siĚ erĆ wieder ein wenig

besinnen, waŊ mit ihm sei.

\Gut so, wieder einer!" sagte eine Stimme hart neben dem Peter. \Und wer kriegt

morgen den PuĎ da droben, daj er herunterkommt wie ein sĚleĚtvernŁhter KartoĎelsaĘ?"

EŊ war der BŁĘer, der so spottete. Da er da droben auŊ seinem heijen Tagewerk weg

siĚ ein wenig erluften wollte, hatte er ruhig zugesehen, wie eben der Peter, dem Heranrollen
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deŊ StuhleŊ niĚt unŁhnliĚ, von oben heruntergekommen war.

Der Peter sĚnellte auf seine F§je. Er hatte einen neuen SĚreĘen. JeŃt wujte der BŁĘer

auĚ sĚon, daj der Stuhl einen PuĎ bekommen hatte. Ohne ein einzigeŊ Mal zur§Ęzusehen,

lief der Peter wieder den Berg hinauf. Am liebĆen wŁre er jeŃt heimgegangen und in sein

Bett gekroĚen, daj ihn keiner mehr finden konnte, denn da f§hlte er siĚ am siĚerĆen. Aber er

hatte ja die Geijen noĚ oben, und der Öhi hatte ihm noĚ eingesĚŁrft, bald wiederzukommen,

damit die Herde niĚt zu lange allein sei. Den Öhi aber f§rĚtete er vor allen und hatte

einen solĚen Respekt vor ihm, daj er niemalŊ gewagt hŁtte, ihm ungehorsam zu sein. Der

Peter ŁĚzte laut und hinkte weiter, eŊ mujte ja sein, er mujte wieder hinauf. Aber rennen

konnte er jeŃt niĚt mehr, die AngĆ und die mannigfaltigen StŽje, die er soeben erduldet hatte,

konnten niĚt ohne Wirkung bleiben. So ging eŊ denn mit Hinken und StŽhnen weiter die

Alm hinauf.

Herr Sesemann hatte kurz naĚ der Begegnung mit Peter die erĆe H§tte erreiĚt und wujte

nun, daj er auf dem riĚtigen Wege war. Er Ćieg mit erneutem Mute weiter, und endliĚ,

naĚ langer, m§hevoller Wanderung, sah er sein Ziel vor siĚ. Dort oben Ćand die Almh§tte,

und oben dar§ber wogten die dunkeln Wipfel der alten Tannen.

Herr Sesemann ging mit Freuden an die leŃte Steigung, gleiĚ konnte er sein Kind

§berrasĚen. Aber sĚon war er von der GesellsĚaft vor der H§tte entdeĘt und erkannt worden,

und f§r den Vater wurde vorbereitet, waŊ er niĚt ahnte.

AlŊ er den leŃten SĚritt zur HŽhe getan hatte, kamen ihm von der H§tte her zwei GeĆalten

entgegen. EŊ war ein grojeŊ MŁdĚen mit hellblonden Haaren und einem rosigen GesiĚtĚen,

daŊ Ć§Ńte siĚ auf daŊ kleinere Heidi, dem ganze FreudenbliŃe auŊ den dunklen Augen

funkelten. Herr Sesemann ĆuŃte, er Ćand Ćill und Ćarrte die Herankommenden an. Auf

einmal Ć§rzten ihm die grojen TrŁnen auŊ den Augen. WaŊ Ćiegen auĚ f§r Erinnerungen

in seinem Herzen auf! Ganz so hatte KlaraŊ Mutter ausgesehen, daŊ blonde MŁdĚen mit den

angehauĚten Rosenwangen. Herr Sesemann wujte niĚt, war er waĚend, oder trŁumte er.

\Papa, kennĆ du miĚ denn gar niĚt mehr?" rief ihm jeŃt Klara mit freudeĆrahlendem

GesiĚt entgegen. \Bin iĚ denn so verŁndert?"

Nun Ć§rzte Herr Sesemann auf sein TŽĚterĚen zu und sĚloj eŊ in seine Arme.

\Ja, du biĆ verŁndert! IĆ eŊ mŽgliĚ? IĆ eŊ WirkliĚkeit?"

Und der §bergl§ĘliĚe Vater trat wieder einen SĚritt zur§Ę, um noĚ einmal hinzusehen,

ob denn daŊ Bild niĚt versĚwinde vor seinen Augen.

\BiĆ du’Ŋ, KlŁrĚen, biĆ du’Ŋ denn wirkliĚ?" mujte er ein Mal umŊ andere ausrufen.
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Dann sĚloj er sein Kind wieder in die Arme, und gleiĚ naĚher mujte er noĚ einmal sehen,

ob eŊ wirkliĚ sein KlŁrĚen sei, daŊ aufreĚt vor ihm Ćand.

JeŃt war auĚ die Grojmama herbeigekommen, sie konnte niĚt so lange warten, biŊ sie daŊ

gl§ĘliĚe GesiĚt ihreŊ SohneŊ erbliĘen sollte.

\Na, mein lieber Sohn, waŊ sagĆ du jeŃt?" rief sie ihm zu. \Die ÜberrasĚung, die

du unŊ maĚĆ, iĆ reĚt sĚŽn; aber diejenige, die man dir bereitet hat, iĆ noĚ viel sĚŽner,

niĚt?" Und die erfreute Mutter begr§jte nun mit grojer HerzliĚkeit ihren lieben Sohn.

\Aber jeŃt, mein Lieber", sagte sie dann, \kommĆ du mit mir dort hin§ber, unsern Öhi zu

begr§jen, der iĆ unser allergrŽjter WohltŁter."

\Gewij, und auĚ unsere HausgenoĄin, unser kleineŊ Heidi, muj iĚ noĚ begr§jen", sagte

Herr Sesemann, indem er HeidiŊ Hand sĚ§ttelte. \Nun? Immer frisĚ und gesund auf der

Alp? Aber man muj niĚt fragen, kein AlpenrŽsĚen kann bl§hender auĄehen. DaŊ iĆ mir

eine Freude, Kind, daŊ iĆ mir eine groje Freude!"

AuĚ daŊ Heidi sĚaute mit leuĚtender Freude zu dem freundliĚen Herrn Sesemann auf.

Wie gut war er immer zu ihm gewesen! Und daj er nun hier auf der Alp ein solĚeŊ Gl§Ę

finden sollte, daŊ maĚte HeidiŊ Herz laut sĚlagen vor grojer Freude.

JeŃt f§hrte die Grojmama ihren Sohn zum AlmŽhi hin§ber, und wŁhrend nun die beiden

MŁnner siĚ sehr herzliĚ die HŁnde sĚ§ttelten und Herr Sesemann begann, seinen tiefgef§hlten

Dank aujuspreĚen und sein unermejliĚeŊ ErĆaunen dar§ber, wie nur dieseŊ Wunder hatte

gesĚehen kŽnnen, da wandte siĚ die Grojmama und ging ein wenig naĚ der andern Seite

hin§ber, dann daŊ hatte sie nun sĚon durĚgesproĚen. Sie wollte einmal naĚ den alten

Tannen sehen.

Da harrte ihrer sĚon wieder etwaŊ UnerwarteteŊ. Mitten unter den BŁumen, da, wo die

langen ÄĆe noĚ einen freien PlaŃ gelaĄen hatten, Ćand ein grojer BusĚ der wundervollĆen,

dunkelblauen Enzianen, so frisĚ und glŁnzend, alŊ wŁren sie eben da herausgewaĚsen. Die

Grojmama sĚlug die HŁnde zusammen vor EnŃ§Ęen.

\Wie kŽĆliĚ! Wie prŁĚtig! WelĚ ein AnbliĘ!" rief sie ein Mal umŊ andere auŊ.

\Heidi, mein liebeŊ Kind, komm hierher! HaĆ du mir daŊ zur Freude bereitet? EŊ iĆ

vollkommen wundervoll."

Die Kinder waren sĚon da.

\Nein, nein, iĚ gewij niĚt", sagte daŊ Heidi, \aber iĚ weij sĚon, wer’Ŋ gemaĚt hat."

\So iĆ’Ŋ droben auf der Weide, Grojmama, und noĚ viel sĚŽner", fiel hier Klara ein.

\Aber rat einmal, wer dir heut fr§h sĚon die Blumen von der Weide heruntergeholt hat!"
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Und Klara lŁĚelte so vergn§gliĚ zu ihrer Rede, daj der Grojmama einen AugenbliĘ der

Gedanke kam, daŊ Kind sei am Ende heute selbĆ sĚon dort oben gewesen. DaŊ war doĚ aber

faĆ niĚt mŽgliĚ.

JeŃt hŽrte man ein leiseŊ GerŁusĚ hinter den TannenbŁumen; eŊ kam vom Peter her, der

unterdeĄen hier oben angelangt war. Da er aber gesehen hatte, wer beim Öhi vor der H§tte

Ćand, hatte er einen grojen Bogen gemaĚt und wollte nun ganz heimliĚ hinter den Tannen

hinaufsĚleiĚen. Aber die Grojmama hatte ihn erkannt, und plŽŃliĚ Ćieg ein neuer Gedanke

in ihr auf. Sollte der Peter die Blumen heruntergebraĚt haben und nun auŊ lauter SĚeu

und BesĚeidenheit so heimliĚ vorbeisĚleiĚen wollen? Nein, daŊ durfte niĚt sein, er sollte doĚ

eine kleine Belohnung haben.

\Komm, mein Junge, komm hier herauŊ, frisĚ, ohne SĚeu!" rief die Grojmama laut

und ĆeĘte ein wenig den Kopf zwisĚen die BŁume hinein.

Starr vor SĚreĘen Ćand der Peter Ćill. Er hatte keine WiderĆandskraft mehr naĚ allem

Erlebten. Er f§hlte nur noĚ daŊ eine: JeŃt iĆ’Ŋ auŊ! Alle Haare Ćanden ihm aufreĚt

auf dem Kopf, und farbloŊ und entĆellt von hŽĚĆer AngĆ trat der Peter hinter den Tannen

hervor.

\Nur frisĚ heran, ohne Umwege", ermunterte die Grojmama. \So, nun sag mir mal,

Junge, haĆ du daŊ gemaĚt?"

Der Peter hob seine Augen niĚt auf und sah niĚt, wohin der Zeigefinger der Grojmama

wieŊ. Er hatte gesehen, daj der Öhi an der EĘe der H§tte Ćand und daj deĄen graue Augen

durĚdringend auf ihn geriĚtet waren, und neben dem Öhi Ćand daŊ SĚreĘliĚĆe, daŊ der

Peter kannte, der Polizeidiener auŊ Frankfurt. An allen Gliedern zitternd und bebend, Ćiej

der Peter einen Laut hervor, eŊ war ein \Ja".

\Nanu", sagte die Grojmama, \waŊ iĆ denn daŊ SĚreĘliĚe dabei?"

\Daj er... daj er... daj er auseinander iĆ und man ihn niĚt mehr ganz maĚen kann",

braĚte m§hsam der Peter herauŊ, und nun sĚlotterten seine Knie so, daj er faĆ niĚt mehr

Ćehen konnte. Die Grojmama ging naĚ der H§tteneĘe hin§ber.

\Mein lieber Öhi, rappelt eŊ denn wirkliĚ ernĆliĚ bei dem armen Buben?" fragte sie

teilnehmend.

\Gar niĚt, gar niĚt", versiĚerte der Öhi. \Der Bube iĆ nur der Wind, der den

RollĆuhl fortgejagt hat, und nun erwartet er seine wohlverdiente Strafe."

DaŊ konnte nun die Grojmama gar niĚt glauben, denn sie meinte, boshaft sehe der Peter

doĚ ganz und gar niĚt auŊ, und sonĆ hŁtte er doĚ keinen Grund gehabt, den so notwendigen
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RollĆuhl zu zerĆŽren.

Aber dem Öhi war daŊ GeĆŁndniŊ nur die BeĆŁtigung eineŊ VerdaĚteŊ gewesen, der

gleiĚ naĚ der Tat in ihm aufgeĆiegen war. Die grimmigen BliĘe, die der Peter von Anfang

an der Klara zugeworfen hatte, und andere Merkmale seiner Erbitterung gegen die neuen

ErsĚeinungen auf der Alp waren dem Öhi niĚt entgangen. Er hatte einen Gedanken an den

andern gehŁngt, und so hatte er genau den ganzen Gang der Dinge erkannt und teilte ihn

jeŃt der Grojmama in aller Klarheit mit. AlŊ er zu Ende war, braĚ die Dame in groje

Lebhaftigkeit auŊ.

\Nein, mein lieber Öhi, nein, nein, den armen Buben wollen wir niĚt weiter Ćrafen.

Man muj billig sein. Da kommen die fremden Leute auŊ Frankfurt hereingebroĚen und

nehmen ihm ganze WoĚen lang daŊ Heidi weg, sein einzigeŊ Gut und wirkliĚ ein grojeŊ

Gut, und da siŃt er allein Tag f§r Tag und hat daŊ NaĚsehen. Nein, nein, da muj man

billig sein; der Zorn hat ihn §berwŁltigt und hat ihn zu der RaĚe getrieben, die ein wenig

dumm war, aber im Zorn werden wir alle dumm."

Damit ging die Grojmama zum Peter zur§Ę, der noĚ immerfort bebte und sĚlotterte.

Sie seŃte siĚ auf die Bank unter die Tanne und sagte freundliĚ: \So, nun komm, mein

Junge, da vor miĚ hin, iĚ habe dir etwaŊ zu sagen. HŽre auf zu zittern und zu beben

und hŽr mir zu, daŊ will iĚ haben. Du haĆ den RollĆuhl den Berg hinuntergejagt, damit

er zersĚmettere. DaŊ war etwaŊ BŽseŊ, daŊ haĆ du reĚt wohl gewujt, und daj du eine

Strafe verdienteĆ, daŊ wujteĆ du auĚ, und damit du diese niĚt erhalteĆ, haĆ du diĚ reĚt

anĆrengen m§Ąen, daj keiner eŊ merke, waŊ du getan hatteĆ. Aber siehĆ du: Wer etwaŊ

BŽseŊ tut und denkt, eŊ weij keiner, der verreĚnet siĚ immer. Der liebe Gott sieht und

hŽrt ja doĚ alleŊ, und sobald er bemerkt, daj ein MensĚ seine bŽse Tat verheimliĚen will,

so weĘt er sĚnell in dem MensĚen daŊ WŁĚterĚen auf, daŊ er sĚon bei seiner Geburt in

ihn hineingeseŃt hat und daŊ da drinnen sĚlafen darf, biŊ der MensĚ ein UnreĚt tut. Und

daŊ WŁĚterĚen hat einen kleinen StaĚel in der Hand, mit dem ĆiĚt eŊ nun in einem fort

den MensĚen, daj er gar keinen ruhigen AugenbliĘ mehr hat. Und auĚ mit seiner Stimme

beŁngĆigt eŊ den GequŁlten noĚ, denn eŊ ruft ihm immer quŁlend zu: ‘JeŃt kommt alleŊ

auŊ! jeŃt holen sie diĚ zur Strafe!’ So muj er immer in AngĆ und SĚreĘen leben und

hat keine Freude mehr, gar keine. HaĆ du niĚt auĚ so etwaŊ erfahren, Peter, eben jeŃt?"

Der Peter niĘte ganz zerknirsĚt, aber wie ein Kenner, denn gerade so war eŊ ihm ergangen.

\Und noĚ in einer Weise haĆ du diĚ verreĚnet", fuhr die Grojmama fort. \Sieh, wie

daŊ BŽse, daŊ du tateĆ, zum BeĆen auČiel f§r die, der du eŊ zuf§gen wollteĆ! Weil Klara
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keinen SeĄel mehr hatte, auf dem man sie hinbringen konnte, und doĚ die sĚŽnen Blumen

sehen wollte, so Ćrengte sie siĚ ganz besonderŊ an zu gehen, und so lernte sie’Ŋ und geht nun

immer beĄer, und bleibt sie hier, so kann sie am Ende jeden Tag hinauf zur Weide gehen,

viel Žfter, alŊ sie in ihrem Stuhle hinaufgekommen wŁre. SiehĆ du wohl, Peter? So kann

der liebe Gott, waŊ einer bŽse maĚen wollte, nur sĚnell in seine Hand nehmen und f§r den

andern, der gesĚŁdigt werden sollte, etwaŊ GuteŊ darauŊ maĚen, und der BŽsewiĚt hat daŊ

NaĚsehen und den SĚaden davon. HaĆ du nun auĚ alleŊ gut verĆanden, Peter, ja? So

denk daran, und jedesmal, wenn eŊ diĚ wieder gel§Ćen sollte, etwaŊ BŽseŊ zu tun, denk an

daŊ WŁĚterĚen da drinnen mit dem StaĚel und der unangenehmen Stimme. WillĆ du daŊ

tun?"

\Ja, so will iĚ", antwortete der Peter, noĚ sehr gedr§Ęt, denn noĚ wujte er ja niĚt,

wie alleŊ enden w§rde, da der Polizeidiener immer noĚ dr§ben Ćand neben dem Öhi.

\So, nun iĆ’Ŋ gut, die SaĚe iĆ abgetan", sĚloj die Grojmama. \Nun sollĆ du aber

auĚ noĚ ein Andenken an die Frankfurter haben, daŊ diĚ freut. So sag mir nun, mein

Junge, haĆ du auĚ sĚon mal waŊ gew§nsĚt, daŊ du haben mŽĚteĆ? WaŊ war’Ŋ denn?

WaŊ mŽĚteĆ du am liebĆen haben?"

JeŃt hob der Peter seinen Kopf auf und Ćarrte die Grojmama mit ganz kugelrunden,

erĆaunten Augen an. NoĚ immer hatte er etwaŊ SĚreĘliĚeŊ erwartet, und nun sollte er

auf einmal bekommen, waŊ er gern hŁtte. Dem Peter kam alleŊ durĚeinander in seinen

Gedanken.

\Ja, ja, eŊ iĆ mir ErnĆ", sagte die Grojmama. \Du sollĆ etwaŊ haben, daŊ diĚ

freut, zur Erinnerung an die Leute von Frankfurt und zum ZeiĚen, daj sie niĚt mehr daran

denken, daj du etwaŊ UnreĚteŊ getan haĆ. VerĆehĆ du’Ŋ nun, Junge?"

In dem Peter fing die EinsiĚt aufzudŁmmern an, daj er keine Strafe mehr zu bef§rĚten

habe und daj die gute Frau, die vor ihm saj, ihn auŊ der Gewalt deŊ PolizeidienerŊ errettet

hatte. JeŃt empfand er eine ErleiĚterung, alŊ fiele ein Berg von ihm ab, der ihn faĆ

zusammengedr§Ęt hatte. Aber nun hatte er auĚ begriĎen, daj eŊ beĄer geht, wenn man gleiĚ

eingeĆellt, waŊ gefehlt iĆ, und auf einmal sagte er:

\Und daŊ Papier hab iĚ auĚ verloren."

Die Grojmama mujte siĚ ein wenig besinnen, aber der Zusammenhang kam ihr bald in

den Sinn, und sie sagte freundliĚ: \So, so, eŊ iĆ reĚt, daj du’Ŋ sagĆ! Immer gleiĚ

bekennen, waŊ niĚt reĚt iĆ; dann kommt’Ŋ wieder in Ordnung. Und jeŃt, waŊ hŁtteĆ du

gern?"
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Nun konnte der Peter auf der Welt w§nsĚen, waŊ er nur wollte. EŊ wurde ihm faĆ

sĚwindelig. Der ganze Jahrmarkt von Maienfeld flimmerte vor seinen Augen mit all den

sĚŽnen SaĚen, die er oft Ćundenlang angeĆaunt und f§r immer unerreiĚbar gehalten hatte,

denn PeterŊ BesiŃtum hatte nie einen F§nfer §berĆiegen, und alle die loĘenden GegenĆŁnde

koĆeten immer daŊ Doppelte. Da waren die sĚŽnen roten PfeifĚen, die er so gut f§r seine

Geijen brauĚen konnte. Da waren die loĘenden MeĄer mit runden Heften, KrŽtenĆeĚer

genannt, mit denen man in allen HaselrutenheĘen die beĆen GesĚŁfte maĚen konnte.

Tiefsinnig Ćand der Peter da, denn er §berdaĚte, welĚeŊ von den zweien daŊ W§nsĚbarĆe

wŁre, und er fand den EntsĚeid niĚt. Aber jeŃt kam ihm ein liĚtvoller Gedanke; so konnte er

siĚ noĚ biŊ zum nŁĚĆen Jahrmarkt besinnen.

\Einen Zehner", antwortete Peter jeŃt entsĚloĄen.

Die Grojmama laĚte ein wenig.

\DaŊ iĆ niĚt §bertrieben. So komm her!" Sie zog jeŃt ihren Beutel herauŊ und nahm

einen grojen, runden Taler heraus; darauf legte sie noĚ zwei ZehnerĆ§ĘĚen.

\So, wir wollen gerade ReĚnung maĚen", fuhr sie fort; \daŊ will iĚ dir erklŁren.

Hier haĆ du nun gerade so viele Zehner, alŊ WoĚen im Jahre sind! So kannĆ du jeden

Sonntag einen Zehner hervornehmen und verbrauĚen, daŊ ganze Jahr durĚ."

\Meiner Lebtag?" fragte der Peter ganz harmloŊ.

JeŃt mujte die Grojmama so ungeheuer laĚen, daj die Herren dr§ben ihr GesprŁĚ

unterbreĚen mujten, um zu hŽren, waŊ da vorgehe.

Die Grojmama laĚte immer noĚ.

\DaŊ sollĆ du haben, Junge, daŊ gibt einen PaĄuŊ in mein TeĆament, hŽrĆ du, mein

Sohn? Und naĚher geht er in daŊ deinige §ber, also: Dem Geijenpeter einen Zehner

wŽĚentliĚ, solange er am Leben iĆ."

Herr Sesemann niĘte zuĆimmend und laĚte auĚ her§ber.

Der Peter sĚaute noĚ einmal auf daŊ GesĚenk in seiner Hand, ob eŊ auĚ wirkliĚ wahr

sei. Dann sagte er: \Danke Gott!" Und nun rannte er davon in ganz ungewŽhnliĚen

Spr§ngen, aber diesmal blieb er doĚ auf den F§jen, denn jeŃt trieb ihn niĚt der SĚreĘen

davon, sondern eine Freude, wie der Peter noĚ gar keine gekannt hatte sein Leben lang. Alle

AngĆ und SĚreĘen waren vergangen, und jede WoĚe hatte er einen Zehner zu erwarten sein

Leben lang.

AlŊ spŁter die GesellsĚaft vor der Almh§tte daŊ frŽhliĚe Mittagsmahl beendet hatte und

nun noĚ in allerlei GesprŁĚen zusammensaj, da nahm Klara ihren Vater, der ganz Ćrahlte
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vor Freude und jedesmal, wenn er sie wieder ansĚaute, noĚ ein wenig gl§ĘliĚer auĄah, bei

der Hand und sagte mit einer Lebhaftigkeit, die man nie an der matten Klara gekannt hatte:

\O Papa, wenn du nur w§jteĆ, waŊ der Grojvater alleŊ f§r miĚ getan hat! So viel

alle Tage, daj man eŊ gar niĚt naĚerzŁhlen kann, aber iĚ vergeĄe eŊ in meinem ganzen

Leben niĚt. Und immer denke iĚ, wenn iĚ nur dem lieben Grojvater auĚ etwaŊ tun kŽnnte

oder etwaŊ sĚenken, daŊ ihm so reĚt Freude maĚen w§rde, auĚ nur halb soviel, wie er mir

Freude gemaĚt hat."

\DaŊ iĆ ja auĚ mein grŽjter WunsĚ, liebeŊ Kind", sagte der Vater. \IĚ sinne sĚon

immer dar§ber naĚ, wie wir unserem WohltŁter unseren Dank auĚ nur einigermajen dartun

kŽnnten."

Herr Sesemann Ćand jeŃt auf und ging zum Öhi hin§ber, der neben der Grojmama

saj und siĚ ausnehmend gut mit ihr unterhalten hatte. Er Ćand aber jeŃt auĚ auf. Herr

Sesemann ergriĎ seine Hand und sagte in der freundsĚaftliĚĆen Weise: \Mein lieber Freund,

laĄen Sie unŊ ein Wort zusammen spreĚen! Sie werden eŊ verĆehen, wenn iĚ Ihnen sage,

daj iĚ seit langen Jahren keine reĚte Freude mehr kannte. WaŊ war mir all mein Geld und

Gut, wenn iĚ mein armeŊ Kind anbliĘte, daŊ iĚ mit keinem ReiĚtum gesund und gl§ĘliĚ

maĚen konnte? NŁĚĆ unserm Gott im Himmel haben Sie mir daŊ Kind gesund gemaĚt und

mir, wie ihm, damit ein neueŊ Leben gesĚenkt. Nun spreĚen Sie, womit kann iĚ Ihnen

meine Dankbarkeit zeigen? Vergelten kann iĚ nie, waŊ Sie unŊ getan haben, aber waŊ

iĚ vermag, daŊ Ćelle iĚ zu Ihrer Verf§gung. SpreĚen Sie, mein Freund, waŊ darf iĚ

tun?"

Der Öhi hatte Ćill zugehŽrt und den gl§ĘliĚen Vater mit vergn§gtem LŁĚeln angebliĘt.

\Herr Sesemann glaubt mir wohl, daj iĚ meinen Teil an der grojen Freude §ber die

Genesung auf unserer Alm auĚ habe; meine M§he iĆ mir wohl dadurĚ vergolten", sagte jeŃt

der Öhi in seiner feĆen Weise. \F§r die g§tigen Anerbietungen danke iĚ Herrn Sesemann,

iĚ habe niĚtŊ nŽtig. Solange iĚ lebe, habe iĚ f§r daŊ Kind und f§r miĚ genug. Aber

einen WunsĚ hŁtte iĚ; wenn mir der erf§llt werden kŽnnte, so hŁtte iĚ f§r dieseŊ Leben keine

Sorge mehr."

\SpreĚen Sie, spreĚen Sie, mein lieber Freund!" drŁngte Herr Sesemann.

\IĚ bin alt", fuhr der Öhi fort, \und kann niĚt mehr lange hierbleiben. Wenn iĚ gehe,

kann iĚ dem Kinde niĚtŊ hinterlaĄen, und Verwandte hat eŊ keine mehr; nur eine einzige

Person, die w§rde noĚ ihren Vorteil auŊ ihm ziehen wollen. Wenn mir der Herr Sesemann

die ZusiĚerung geben wollte, daj daŊ Heidi nie in seinem Leben hinauŊ muj, um sein Brot
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unter den Fremden zu suĚen, dann hŁtte er mir reiĚliĚ zur§Ęgegeben, waŊ iĚ f§r ihn und

sein Kind tun konnte."

\Aber, mein lieber Freund, davon kann ja niemalŊ eine Rede sein", braĚ Herr Sesemann

nun auŊ. \DaŊ Kind gehŽrt ja zu unŊ. Fragen Sie meine Mutter, meine ToĚter; daŊ

Kind Heidi werden Sie ja in ihrem Leben niĚt anderen Leuten §berlaĄen! Aber da, wenn eŊ

Ihnen eine Beruhigung iĆ, mein Freund, hier meine Hand darauf. IĚ verspreĚe Ihnen: Nie

in seinem Leben soll dieseŊ Kind hinauŊ, um unter fremden MensĚen sein Brot zu verdienen;

daf§r will iĚ sorgen, auĚ §ber meine Lebenjeit hinauŊ. Nun aber will iĚ noĚ etwaŊ sagen.

DieseŊ Kind iĆ niĚt f§r ein Leben in der Fremde gemaĚt, wie auĚ die VerhŁltniĄe wŁren;

daŊ haben wir erfahren. Aber eŊ hat siĚ Freunde gemaĚt. Einen solĚen kenne iĚ, der iĆ

noĚ in Frankfurt; da tut er seine leŃten GesĚŁfte ab, um dann naĚher dahin zu gehen, wo eŊ

ihm gefŁllt, und siĚ da zur Ruhe zu seŃen. DaŊ iĆ mein Freund, der Doktor, der noĚ diesen

HerbĆ hier ankommen wird und, Ihren Rat dazu in AnspruĚ nehmend, siĚ in dieser Gegend

niederlaĄen will, denn in Ihrer und deŊ KindeŊ GesellsĚaft hat er siĚ so wohl befunden wie

sonĆ nirgendŊ mehr. So sehen Sie, daŊ Kind Heidi wird fortan zwei BesĚ§Ńer in seiner

NŁhe haben. MŽgen ihm beide miteinander noĚ reĚt lange erhalten bleiben!"

\DaŊ gebe der liebe Gott!" fiel hier die Grojmama ein, und den WunsĚ ihreŊ SohneŊ

beĆŁtigend, sĚ§ttelte sie dem Öhi eine gute Weile mit grojer HerzliĚkeit die Hand. Dann

fajte sie auf einmal daŊ Heidi um den HalŊ, daŊ neben ihr Ćand, und zog eŊ zu siĚ heran.

\Und du, mein liebeŊ Heidi, diĚ muj man doĚ auĚ noĚ fragen. Komm, sag mir mal:

HaĆ du denn niĚt auĚ einen WunsĚ, den du gern erf§llt hŁtteĆ?"

\Ja freiliĚ, daŊ hab iĚ sĚon", antwortete daŊ Heidi und bliĘte sehr erfreut zu der

Grojmama auf.

\So, daŊ iĆ reĚt, so komm herauŊ damit", ermunterte diese. \WaŊ hŁtteĆ du denn

gern, Kind?"

\IĚ hŁtte gern mein Bett auŊ Frankfurt mit den drei hohen KiĄen und der diĘen DeĘe,

dann muj die Grojmutter niĚt mehr mit dem Kopf bergab liegen und kann faĆ niĚt atmen,

und sie hat warm genug unter der DeĘe und muj niĚt immer mit dem SĚal inŊ Bett gehen,

weil sie sonĆ furĚtbar friert."

DaŊ Heidi hatte alleŊ in einem Atemzuge gesagt vor Eifer, zu seinem gew§nsĚten Ziel zu

kommen.

\AĚ mein liebeŊ Heidi, waŊ sagĆ du mir da!" rief die Grojmama erregt auŊ. \DaŊ

iĆ gut, daj du miĚ erinnerĆ. In der Freude vergijt man leiĚt, woran man zuallererĆ
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hŁtte denken sollen. Wenn unŊ der liebe Gott etwaŊ GuteŊ sĚiĘt, m§jten wir doĚ gleiĚ an

diejenigen denken, die so viel entbehren! JeŃt wird auf der Stelle naĚ Frankfurt telegrafiert!

NoĚ heute soll die Rottenmeier daŊ Bett zusammenpaĘen, in zwei Tagen kann eŊ dasein.

Will’Ŋ Gott, soll die Grojmutter gut sĚlafen darin!"

DaŊ Heidi h§pfte frohloĘend ringŊ um die Grojmama herum. Aber auf einmal Ćand eŊ

Ćill und sagte eilig: \Nun muj iĚ gewij gesĚwind zur Grojmutter hinunter, eŊ wird ihr

auĚ wieder angĆ, wenn iĚ so lang niĚt mehr komme."

Denn nun konnte daŊ Heidi eŊ niĚt mehr erwarten, der Grojmutter die FreudenbotsĚaft

zu bringen, und eŊ war ihm auĚ wieder in den Sinn gekommen, wie eŊ der Grojmutter

angĆ gewesen, alŊ eŊ zuleŃt bei ihr war.

\Nein, nein, Heidi, waŊ meinĆ du?" ermahnte der Grojvater. \Wenn man BesuĚ

hat, lŁuft man niĚt mit einemmal auf und davon."

Aber die Grojmama unterĆ§Ńte daŊ Heidi.

\Mein lieber Öhi, daŊ Kind hat so unreĚt niĚt", sagte sie. \Die arme Grojmutter

iĆ auĚ seit langem viel zu kurz gekommen um meinetwillen. Nun wollen wir gleiĚ alle

miteinander zu ihr gehen, und iĚ denke, dort warte iĚ mein Pferd ab, und wir seŃen dann

unseren Weg weiter fort, und unten im DŽrfli wird sogleiĚ daŊ Telegramm naĚ Frankfurt

aufgegeben. Mein Sohn, waŊ meinĆ du dazu?"

Herr Sesemann hatte biŊ jeŃt noĚ gar niĚt Zeit gehabt, §ber seine ReiseplŁne zu spreĚen.

Er mujte also seine Mutter bitten, niĚt sogleiĚ ihr Unternehmen aujuf§hren, sondern noĚ

einen AugenbliĘ siŃen zu bleiben, biŊ er seine AbsiĚt ausgesproĚen habe.

Herr Sesemann hatte siĚ vorgenommen, mit seiner Mutter eine kleine Reise durĚ die

SĚweiz zu maĚen und erĆ zu sehen, ob sein KlŁrĚen imĆande sei, eine kurze StreĘe

miŃureisen. Nun war eŊ so gekommen, daj er die genujreiĚĆe Reise in GesellsĚaft seiner

ToĚter vor siĚ sah, und nun wollte er auĚ gleiĚ diese sĚŽnen SpŁtsommertage dazu benuŃen.

Er hatte im Sinne, die NaĚt im DŽrfli zuzubringen und am folgenden Morgen Klara auf

der Alm abzuholen, um mit ihr zur Grojmama naĚ dem Bade Ragaz hinunter und von da

weiterzureisen.

Klara war ein wenig betroĎen §ber die Anzeige der plŽŃliĚen Abreise von der Alp, aber

eŊ war ja so viel Freude daneben, und §berdieŊ war da gar keine Zeit, siĚ dem Bedauern

hinzugeben.

SĚon war die Grojmama aufgeĆanden und hatte HeidiŊ Hand erfajt, um den Zug

anzuf§hren. JeŃt kehrte sie siĚ plŽŃliĚ um.
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\Aber waŊ in aller Welt maĚt man nun mit KlŁrĚen?" rief sie ersĚroĘen auŊ, denn eŊ

war ihr in den Sinn gekommen, daj der Gang doĚ f§r sie viel zu weit sein w§rde.

Aber sĚon hatte in gewohnter Weise der Öhi sein PflegetŽĚterĚen auf den Arm genommen

und folgte mit feĆem SĚritte der Grojmama naĚ, die jeŃt mit vielem Wohlgefallen zur§ĘniĘte.

ZuleŃt kam Herr Sesemann, und so ging der Zug weiter den Berg hinunter.

DaŊ Heidi mujte immerfort aufh§pfen vor Freude an der Seite der Grojmama, und

diese wollte nun alleŊ wiĄen von der Grojmutter, wie sie lebe und wie alleŊ bei ihr zugehe,

besonderŊ im Winter bei der grojen KŁlte da droben.

DaŊ Heidi beriĚtete §ber alleŊ ganz genau, denn eŊ wujte sĚon, wie da alleŊ zuging

und wie dann die Grojmutter zusammengeduĘt in ihrem WinkelĚen saj und zitterte vor KŁlte.

EŊ wujte auĚ gut, waŊ sie dann zu eĄen hatte, und auĚ, waŊ sie niĚt hatte.

BiŊ zur H§tte hinunter hŽrte die Grojmama mit der lebhafteĆen Teilnahme HeidiŊ

BeriĚten zu.

Die Brigitte war eben daran, PeterŊ zweiteŊ Hemd an die Sonne zu hŁngen, damit,

wenn daŊ eine wieder genug getragen war, daŊ andere angezogen werden konnte. Sie erbliĘte

die GesellsĚaft und Ć§rzte in die Stube hinein.

\JeŃt grad geht alleŊ fort, Mutter", beriĚtete sie. \EŊ iĆ ein ganzer Zug; der Öhi

begleitet sie, er trŁgt daŊ Kranke."

\AĚ, muj eŊ denn wirkliĚ sein?" seufzte die Grojmutter. \So nehmen sie daŊ Heidi

mit, daŊ haĆ du gesehen? AĚ, wenn eŊ mir nur auĚ noĚ die Hand geben d§rfte! Wenn iĚ

eŊ nur auĚ noĚ einmal hŽrte!"

JeŃt wurde Ć§rmisĚ die T§r aufgemaĚt, und daŊ Heidi war in wenigen Spr§ngen in

der EĘe bei der Grojmutter und umklammerte sie.

\Grojmutter! Grojmutter! Mein Bett kommt auŊ Frankfurt und alle drei KiĄen und

auĚ die diĘe DeĘe; in zwei Tagen iĆ eŊ da, daŊ hat die Grojmama gesagt."

DaŊ Heidi hatte gar niĚt sĚnell genug seinen BeriĚt herausbringen kŽnnen, denn eŊ konnte

die ungeheure Freude der Grojmutter faĆ niĚt abwarten. Sie lŁĚelte, aber ein wenig traurig

sagte sie:

\AĚ, waŊ muj daŊ f§r eine gute Frau sein! IĚ sollte miĚ nur freuen, daj sie diĚ

mitnimmt, Heidi, aber iĚ kann eŊ niĚt lang §berleben."

\WaŊ? WaŊ? Wer sagt denn der guten alten Grojmutter so etwaŊ?" fragte hier eine

freundliĚe Stimme, und die Hand der Alten wurde dabei erfajt und herzliĚ gedr§Ęt, denn

die Grojmama war hinzugetreten und hatte alleŊ gehŽrt. \Nein, nein, davon iĆ keine Rede!
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DaŊ Heidi bleibt bei der Grojmutter und maĚt ihre Freude auŊ. Wir wollen daŊ Kind auĚ

wiedersehen, aber wir kommen zu ihm. JedeŊ Jahr werden wir naĚ der Alm hinaufkommen,

denn wir haben UrsaĚe, an dieser Stelle dem lieben Gott alljŁhrliĚ unseren besonderen Dank

zu sagen, wo er ein solĚeŊ Wunder an unserem Kinde getan hat."

JeŃt kam der eĚte FreudensĚein auf daŊ GesiĚt der Grojmutter, und mit wortlosem Dank

dr§Ęte sie fort und fort die Hand der guten Frau Sesemann, wŁhrend ihr vor lauter Freude

ein paar groje TrŁnen die alten Wangen herabglitten. DaŊ Heidi hatte den FreudensĚein

auf dem GesiĚte der Grojmutter gleiĚ gesehen und war jeŃt ganz begl§Ęt.

\Gelt, Grojmutter", sagte eŊ, siĚ an sie sĚmiegend, \jeŃt iĆ eŊ so gekommen, wie iĚ

dir zuleŃt gelesen habe? Gelt, daŊ Bett auŊ Frankfurt iĆ gewij heilsam?"

\AĚ ja, Heidi, und noĚ so vieleŊ, so viel GuteŊ, daŊ der liebe Gott an mir tut!" sagte

die Grojmutter mit tiefer R§hrung. \Wie iĆ eŊ nur mŽgliĚ, daj eŊ so gute MensĚen

gibt, die siĚ um eine arme Alte bek§mmern und so viel an ihr tun! EŊ iĆ niĚtŊ, daŊ

einem den Glauben so ĆŁrken kann an einen guten Vater im Himmel, der auĚ sein GeringĆeŊ

niĚt vergeĄen will, wie so etwaŊ zu erfahren, daj eŊ solĚe MensĚen gibt voll G§te und

Barmherzigkeit f§r ein armeŊ, unn§ŃeŊ Weiblein, wie iĚ einŊ bin."

\Meine gute Grojmutter", fiel hier Frau Sesemann ein, \vor unserem Herrn im Himmel

sind wir alle gleiĚ armselig, und alle haben wir eŊ gleiĚ nŽtig, daj er unŊ niĚt vergeĄe. Und

nun nehmen wir AbsĚied, aber auf Wiedersehen, denn sobald wir nŁĚĆeŊ Jahr wieder naĚ

der Alm kommen, suĚen wir auĚ die Grojmutter wieder auf; die wird nie mehr vergeĄen!"

Damit erfajte Frau Sesemann noĚ einmal die Hand der Alten und sĚ§ttelte sie.

Aber sie kam niĚt so sĚnell fort, wie sie meinte, denn die Grojmutter konnte niĚt aufhŽren

zu danken, und alleŊ Gute, daŊ der liebe Gott in seiner Hand habe, w§nsĚte sie auf ihre

WohltŁterin und deren ganzeŊ HauŊ herab.

JeŃt zog Herr Sesemann mit seiner Mutter talabwŁrtŊ, wŁhrend der Öhi Klara noĚ einmal

mit naĚ Hause trug und daŊ Heidi, ohne aufzuseŃen, hoĚauf h§pfte neben ihnen her, denn

eŊ war so froh §ber die AuĄiĚt der Grojmutter, daj eŊ mit jedem SĚritt einen Sprung

maĚen mujte.

Am Morgen darauf aber gab eŊ heije TrŁnen bei der sĚeidenden Klara, nun sie fort mujte

von der sĚŽnen Alm, wo eŊ ihr so wohl gewesen war wie noĚ nie in ihrem Leben. Aber daŊ

Heidi trŽĆete sie und sagte:

\EŊ iĆ im AugenbliĘ wieder Sommer, und dann kommĆ du wieder, und dann iĆ’Ŋ noĚ

viel sĚŽner. Dann kannĆ du von Anfang an gehen, und wir kŽnnen alle Tage mit den Geijen
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auf die Weide gehen und zu den Blumen hinauf, und alleŊ LuĆige geht von vorn an."

Herr Sesemann war naĚ Abrede gekommen, sein TŽĚterĚen abzuholen. Er Ćand jeŃt

dr§ben beim Grojvater, die MŁnner hatten noĚ allerlei zu bespreĚen. Klara wisĚte nun ihre

TrŁnen weg, HeidiŊ Worte hatten sie ein wenig getrŽĆet.

\IĚ laĄe auĚ den Peter noĚ gr§jen", sagte sie wieder, \und alle Geijen, besonderŊ daŊ

SĚwŁnli. Oh, wenn iĚ nur dem SĚwŁnli ein GesĚenk maĚen kŽnnte; eŊ hat so viel dazu

geholfen, daj iĚ gesund geworden bin."

\DaŊ kannĆ du sĚon ganz gut", versiĚerte daŊ Heidi. \SĚiĘ ihm nur ein wenig Salz,

du weijt sĚon, wie gern eŊ am Abend daŊ Salz auŊ deŊ GrojvaterŊ Hand sĚleĘt."

Der Rat gefiel Klara wohl.

\Oh, dann will iĚ ihm gewij hundert Pfund Salz auŊ Frankfurt sĚiĘen", rief sie erfreut

auŊ, \eŊ muj auĚ ein Andenken an miĚ haben."

JeŃt winkte Herr Sesemann den Kindern, denn er wollte abreisen. Diesmal war daŊ weije

Pferd der Grojmama f§r Klara gekommen, und jeŃt konnte sie herunterreiten, sie brauĚte

keinen TragseĄel mehr.

DaŊ Heidi Ćellte siĚ auf den ŁujerĆen Rand deŊ AbhangeŊ hinauŊ und winkte mit seiner

Hand der Klara zu, biŊ daŊ leŃte ReĆĚen von Roj und Reiterin gesĚwunden war.

DaŊ Bett iĆ angekommen, und die Grojmutter sĚlŁft jeŃt so gut jede NaĚt, daj sie

gewij dadurĚ zu ganz neuen KrŁften kommt. Den harten Winter auf der Alp hat die gute

Grojmama auĚ niĚt vergeĄen. Sie hat einen grojen Warenballen naĚ der Geijenpeter-H§tte

gesandt. Darin war so viel warmeŊ Zeug verpaĘt, daj die Grojmutter siĚ um und um damit

einh§llen kann und gewij nie mehr zitternd vor KŁlte in ihrer EĘe siŃen muj.

Im DŽrfli iĆ ein grojer Bau im Gange. Der Herr Doktor iĆ angekommen und hat

vorderhand sein alteŊ Quartier bezogen. Auf den Rat seineŊ FreundeŊ hin hat der Herr

Doktor daŊ alte GebŁude angekauft, daŊ der Öhi im Winter mit dem Heidi bewohnt hatte

und daŊ ja sĚon einmal ein grojer HerrensiŃ gewesen war, waŊ man immer noĚ an der

hohen Stube mit dem sĚŽnen Ofen und dem kunĆreiĚen GetŁfel sehen konnte. Diesen Teil

deŊ HauseŊ lŁjt der Herr Doktor alŊ seine eigene Wohnung aufbauen. Die andere Seite

wird alŊ Winterquartier f§r den Öhi und daŊ Heidi hergeĆellt, denn der Herr Doktor kennt

den Alten alŊ einen unabhŁngigen Mann, der seine eigene Behausung haben muj. ZuhinterĆ

wird ein feĆgemauerter, warmer GeijenĆall eingeriĚtet, da werden SĚwŁnli und BŁrli in

sehr behagliĚer Weise ihre Wintertage zubringen.

Der Herr Doktor und der AlmŽhi werden tŁgliĚ beĄere Freunde, und wenn sie zusammen
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auf dem GemŁuer herumĆeigen, um den Fortgang deŊ BaueŊ zu besiĚtigen, kommen ihre

Gedanken meiĆenŊ auf daŊ Heidi, denn beiden iĆ die Hauptfreude an dem Hause, daj sie mit

ihrem frŽhliĚen Kinde hier einziehen werden.

\Mein lieber Freund", sagte k§rzliĚ der Herr Doktor, mit dem Öhi oben auf der Mauer

Ćehend, \Sie m§Ąen die SaĚe ansehen wie iĚ. IĚ teile alle Freude an dem Kinde mit

Ihnen, alŊ wŁre iĚ der nŁĚĆe naĚ Ihnen, zu dem daŊ Kind gehŽrt; iĚ will aber auĚ alle

VerpfliĚtungen teilen und naĚ beĆer EinsiĚt f§r daŊ Kind sorgen. So habe iĚ auĚ meine

ReĚte an unserem Heidi und kann hoĎen, daj eŊ miĚ in meinen alten Tagen pflegt und

um miĚ bleibt, waŊ mein grŽjter WunsĚ iĆ. DaŊ Heidi soll in alle KindesreĚte bei mir

eintreten; so kŽnnen wir eŊ ohne Sorge zur§ĘlaĄen, wenn wir einmal von ihm gehen m§Ąen,

Sie und iĚ."

Der Öhi dr§Ęte dem Herrn Doktor lange die Hand. Er sagte kein Wort, aber sein guter

Freund konnte in den Augen deŊ Alten die R§hrung und hohe Freude lesen, die seine Worte

erweĘt hatten.

Derweilen sajen daŊ Heidi und der Peter bei der Grojmutter, und daŊ erĆere hatte so viel

zu tun mit ErzŁhlen und der leŃtere mit ZuhŽren, daj sie alle beide kaum zu Atem kommen

konnten und vor Eifer immer nŁher auf die gl§ĘliĚe Grojmutter eindrangen.

Wieviel war ihr auĚ zu beriĚten von alle dem, daŊ den ganzen Sommer durĚ siĚ ereignet

hatte, denn man war ja so wenig zusammengekommen wŁhrend dieser Zeit.

Und von den dreien sah immer einŊ gl§ĘliĚer auŊ alŊ daŊ andere §ber daŊ neue

Zusammensein und §ber alle die wunderbaren EreigniĄe. JeŃt aber war daŊ GesiĚt der

Mutter Brigitte noĚ faĆ am gl§ĘliĚĆen anzusehen, da mit HeidiŊ Hilfe nun zum erĆenmal

klar und verĆŁndliĚ die GesĚiĚte deŊ unaufhŽrliĚen ZehnerŊ herauskam. ZuleŃt aber sagte

die Grojmutter:

\Heidi, lieŊ mir ein Lob- und Danklied! EŊ iĆ mir, alŊ kŽnne iĚ nur noĚ loben und

preisen und unserem Gott im Himmel Dank sagen f§r alleŊ, waŊ er an unŊ getan hat."
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