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1. Zum Alm-Öhi hinauf

Vom freundliĚen Dorfe Maienfeld f§hrt ein Fujweg durĚ gr§ne, baumreiĚe Fluren biŊ

zum Fuje der HŽhen, die von dieser Seite groj und ernĆ auf daŊ Tal herniedersĚauen.

Wo der Fujweg anfŁngt, beginnt bald Heideland mit dem kurzen GraŊ und den krŁftigen

BergkrŁutern dem Kommenden entgegenzuduften, denn der Fujweg geht Ćeil und direkt zu den

Alpen hinauf.

Auf diesem sĚmalen Bergpfade Ćieg am hellen, sonnigen Junimorgen ein grojeŊ, krŁftig

auĄehendeŊ MŁdĚen dieseŊ BerglandeŊ hinan, ein Kind an der Hand f§hrend, deĄen Wangen

so gl§hend waren, daĄ sie selbĆ die sonnverbrannte, vŽllig braune Haut deŊ KindeŊ flammend

rot durĚleuĚteten. EŊ war auĚ kein Wunder: DaŊ Kind war troŃ der heijen Junisonne so

verpaĘt, alŊ hŁtte eŊ siĚ eineŊ bitteren FroĆeŊ zu erwehren. DaŊ kleine MŁdĚen moĚte

kaum f§nf Jahre zŁhlen; waŊ aber seine nat§rliĚe GeĆalt war, konnte man niĚt ersehen,

denn eŊ hatte siĚtliĚ zwei, wenn niĚt drei Kleider §bereinander angezogen und dr§berhin

ein grojeŊ, roteŊ BaumwolltuĚ um und um gebunden, so daĄ die kleine Person eine vŽllig

formlose Figur darĆellte, die, in zwei sĚwere, mit NŁgeln besĚlagene BergsĚuhe geĆeĘt,

siĚ heij und m§hsam den Berg hinaufarbeitete. Eine Stunde vom Tal aufwŁrtŊ moĚten

die beiden geĆiegen sein, alŊ sie zu dem Weiler kamen, der auf halber HŽhe der Alm liegt

und ‘im DŽrfli’ heijt. Hier wurden die Wandernden faĆ von jedem Hause auŊ angerufen,

einmal vom FenĆer, einmal von einer HauĆ§r und einmal vom Wege her, denn daŊ MŁdĚen

war in seinem Heimatort angelangt. EŊ maĚte aber nirgendŊ Halt, sondern erwiderte alle

zugerufenen Gr§je und Fragen im Vorbeigehen, ohne Ćill zu Ćehen, biŊ eŊ am Ende deŊ

WeilerŊ bei dem leŃten der zerĆreuten HŁusĚen angelangt war. Hier rief eŊ auŊ einer T§r:

\Wart einen AugenbliĘ, Dete, iĚ komme mit, wenn du weiter hinaufgehĆ."

Die Angeredete Ćand Ćill; sofort maĚte siĚ daŊ Kind von ihrer Hand loŊ und seŃte siĚ

auf den Boden.

\BiĆ du m§de, Heidi?", fragte die Begleiterin.

\Nein, eŊ iĆ mir heij", entgegnete daŊ Kind.

\Wir sind jeŃt gleiĚ oben, du muĄt diĚ nur noĚ ein wenig anĆrengen und groje SĚritte

nehmen, dann sind wir in einer Stunde oben", ermunterte die GefŁhrtin.

JeŃt trat eine breite gutm§tig auĄehende Frau auŊ der T§r und gesellte siĚ zu den
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beiden. DaŊ Kind war aufgeĆanden und wanderte nun hinter den zwei alten Bekannten her,

die sofort in ein lebhafteŊ GesprŁĚ gerieten §ber allerlei Bewohner deŊ ‘DŽrfli’ und vieler

umherliegender Behausungen.

\Aber wohin willĆ du eigentliĚ mit dem Kinde, Dete?", fragte jeŃt die neu Hinzugekommene.

\EŊ wird wohl deiner SĚweĆer Kind sein, daŊ hinterlaĄene."

\DaŊ iĆ eŊ", erwiderte Dete, \iĚ will mit ihm hinauf zum Öhi, eŊ muĄ dort bleiben."

\WaŊ, beim Alm-Öhi soll daŊ Kind bleiben? Du biĆ, denk iĚ, niĚt reĚt bei VerĆand,

Dete! Wie kannĆ du so etwaŊ tun! Der Alte wird diĚ aber sĚon heimsĚiĘen mit deinem

Vorhaben!"

\DaŊ kann er niĚt, er iĆ der Grojvater, er muĄ etwaŊ tun, iĚ habe daŊ Kind biŊ jeŃt

gehabt, und daŊ kann iĚ dir sĚon sagen, Barbel, daĄ iĚ einen PlaŃ, wie iĚ ihn jeŃt haben

kann, niĚt dahinten laĄe um deŊ KindeŊ willen; jeŃt soll der Grojvater daŊ Seinige tun."

\Ja, wenn der wŁre wie andere Leute, dann sĚon", beĆŁtigte die kleine Barbel eifrig;

\aber du kennĆ ja den. WaŊ wird der mit einem Kinde anfangen und dann noĚ einem so

kleinen! DaŊ hŁlt’Ŋ niĚt auŊ bei ihm! Aber wo willĆ du denn hin?"

\NaĚ Frankfurt", erklŁrte Dete, \da bekomm iĚ einen extraguten DienĆ. Die HerrsĚaft

war sĚon im vorigen Sommer unten im Bad, iĚ habe ihre Zimmer auf meinem Gang gehabt

und sie besorgt, und sĚon damalŊ wollten sie miĚ mitnehmen, aber iĚ konnte niĚt fortkommen,

und jeŃt sind sie wieder da und wollen miĚ mitnehmen, und iĚ will auĚ gehen, da kannĆ du

siĚer sein."

\IĚ mŽĚte niĚt daŊ Kind sein!", rief die Barbel mit abwehrender GebŁrde auŊ. \EŊ

weij ja kein MensĚ, waŊ mit dem Alten da oben iĆ! Mit keinem MensĚen will er etwaŊ zu

tun haben, jahrauŊ, jahrein seŃt er keinen Fuj in eine KirĚe, und wenn er mit seinem diĘen

StoĘ im Jahr einmal herunterkommt, so weiĚt ihm alleŊ auŊ und muĄ siĚ vor ihm f§rĚten.

Mit seinen diĘen grauen Augenbrauen und dem furĚtbaren Bart sieht er auĚ auŊ wie ein

alter Heide und Indianer, daĄ man froh iĆ, wenn man ihm niĚt allein begegnet."

\Und wenn auĚ", sagte Dete troŃig, \er iĆ der Grojvater und muĄ f§r daŊ Kind sorgen,

er wird ihm wohl niĚtŊ tun, sonĆ hat er’Ŋ zu verantworten, niĚt iĚ."

\IĚ mŽĚte nur wiĄen", sagte die Barbel forsĚend, \waŊ der Alte auf dem GewiĄen hat,

daĄ er solĚe Augen maĚt und so mutterseelenallein da droben auf der Alm bleibt und siĚ faĆ

nie bliĘen lŁĄt. Man sagt allerhand von ihm; du weijt doĚ gewiĄ auĚ etwaŊ davon, von

deiner SĚweĆer, niĚt, Dete?"

\FreiliĚ, aber iĚ rede niĚt; wenn er’Ŋ hŽrte, so kŁme iĚ sĚŽn an!"
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Aber die Barbel hŁtte sĚon lange gern gewuĄt, wie eŊ siĚ mit dem Alm-Öhi verhalte,

daĄ er so mensĚenfeindliĚ auĄehe und da oben ganz allein wohne und die Leute immer so mit

halben Worten von ihm redeten, alŊ f§rĚteten sie siĚ, gegen ihn zu sein, und wollten doĚ

niĚt f§r ihn sein. AuĚ wuĄte die Barbel gar niĚt, warum der Alte von allen Leuten im

DŽrfli der Alm-Öhi genannt wurde, er konnte doĚ niĚt der wirkliĚe Oheim von den sŁmtliĚen

Bewohnern sein; da aber alle ihn so nannten, tat sie eŊ auĚ und nannte den Alten nie anderŊ

alŊ Öhi, waŊ die AuĄpraĚe der Gegend f§r Oheim iĆ. Die Barbel hatte siĚ erĆ vor

kurzer Zeit naĚ dem DŽrfli hinauf verheiratet, vorher hatte sie unten im PrŁttigau gewohnt,

und so war sie noĚ niĚt so ganz bekannt mit allen ErlebniĄen und besonderen PersŽnliĚkeiten

aller Zeiten vom DŽrfli und der Umgegend. Die Dete, ihre gute Bekannte, war dagegen

vom DŽrfli geb§rtig und hatte da gelebt mit ihrer Mutter biŊ vor einem Jahr; da war diese

geĆorben, und die Dete war naĚ dem Bade Ragaz hin§bergezogen, wo sie im grojen Hotel

alŊ ZimmermŁdĚen einen guten VerdienĆ fand. Sie war auĚ an diesem Morgen mit dem

Kinde von Ragaz hergekommen; biŊ Maienfeld hatte sie auf einem Heuwagen fahren kŽnnen,

auf dem ein Bekannter von ihr heimfuhr und sie und daŊ Kind mitnahm. - Die Barbel wollte

also diesmal die gute Gelegenheit, etwaŊ zu vernehmen, niĚt unbenuŃt vorbeigehen laĄen; sie

faĄte vertrauliĚ die Dete am Arm und sagte: \Von dir kann man doĚ vernehmen, waŊ wahr

iĆ und waŊ die Leute dar§ber hinauŊ sagen; du weijt, denk iĚ, die ganze GesĚiĚte. Sag

mir jeŃt ein wenig, waŊ mit dem Alten iĆ und ob der immer so gef§rĚtet und ein solĚer

MensĚenhaĄer war."

\Ob er immer so war, kann iĚ, denk iĚ, niĚt prŁziŊ wiĄen, iĚ bin jeŃt seĚsundzwanzig

und er siĚer siebzig Jahr alt; so hab iĚ ihn niĚt gesehen, wie er jung war, daŊ wirĆ du

niĚt erwarten. Wenn iĚ aber w§Ąte, daĄ eŊ naĚher niĚt im ganzen PrŁttigau herumkŁme,

so kŽnnte iĚ dir sĚon allerhand erzŁhlen von ihm; meine Mutter war auŊ dem DomlesĚg und

er auĚ."

\A bah, Dete, waŊ meinĆ denn?", gab die Barbel ein wenig beleidigt zur§Ę; \eŊ geht

niĚt so Ćreng mit dem SĚwaŃen im PrŁttigau, und dann kann iĚ sĚon etwaŊ f§r miĚ

behalten, wenn eŊ sein muĄ. ErzŁhl mir’Ŋ jeŃt, eŊ muĄ diĚ niĚt gereuen."

\Ja nu, so will iĚ, aber halt Wort!", mahnte die Dete. ErĆ sah sie siĚ aber um, ob

daŊ Kind niĚt zu nah sei und alleŊ anhŽre, waŊ sie sagen wollte; aber daŊ Kind war gar

niĚt zu sehen, eŊ muĄte sĚon seit einiger Zeit den beiden Begleiterinnen niĚt mehr gefolgt

sein, diese hatten eŊ aber im Eifer der Unterhaltung niĚt bemerkt. Dete Ćand Ćill und sĚaute

siĚ §berall um. Der Fujweg maĚte einige Kr§mmungen, doĚ konnte man ihn faĆ biŊ zum
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DŽrfli hinunter §bersehen, eŊ war aber niemand darauf siĚtbar.

\JeŃt seh iĚ’Ŋ", erklŁrte die Barbel; \siehĆ du dort?", und sie wieŊ mit dem Zeigefinger

weitab vom Bergpfad. \EŊ klettert die AbhŁnge hinauf mit dem Geijenpeter und seinen

Geijen. Warum der heut so spŁt hinauĎŁhrt mit seinen Tieren? EŊ iĆ aber gerad reĚt, er

kann nun zu dem Kinde sehen, und du kannĆ mir umso beĄer erzŁhlen."

\Mit dem NaĚ-ihm-Sehen muĄ siĚ der Peter niĚt anĆrengen", bemerkte die Dete; \eŊ

iĆ niĚt dumm f§r seine f§nf Jahre, eŊ tut seine Augen auf und sieht, waŊ vorgeht, daŊ hab

iĚ sĚon bemerkt an ihm, und eŊ wird ihm einmal zugut kommen, denn der Alte hat gar niĚtŊ

mehr alŊ seine zwei Geijen und die Almh§tte."

\Hat er denn einmal mehr gehabt?", fragte die Barbel.

\Der? Ja, daŊ denk iĚ, daĄ er einmal mehr gehabt hat", entgegnete eifrig die Dete;

\einŊ der sĚŽnĆen Bauerng§ter im DomlesĚg hat er gehabt. Er war der Łltere Sohn und

hatte nur noĚ einen Bruder, der war Ćill und ordentliĚ. Aber der Ältere wollte niĚtŊ tun,

alŊ den Herrn spielen und im Lande herumfahren und mit bŽsem Volk zu tun haben, daŊ

niemand kannte. Den ganzen Hof hat er verspielt und verzeĚt, und wie eŊ herauskam, da sind

sein Vater und seine Mutter hintereinander geĆorben vor lauter Gram, und der Bruder, der

nun auĚ am BettelĆab war, iĆ vor VerdruĄ in die Welt hinauŊ, eŊ weij kein MensĚ wohin,

und der Öhi selber, alŊ er niĚtŊ mehr hatte alŊ einen bŽsen Namen, iĆ auĚ versĚwunden.

ErĆ wuĄte niemand wohin, dann vernahm man, er sei unter daŊ MilitŁr gegangen naĚ

Neapel, und dann hŽrte man niĚtŊ mehr von ihm zwŽlf oder f§nfzehn Jahre lang. Dann auf

einmal ersĚien er wieder im DomlesĚg mit einem halb erwaĚsenen Buben und wollte diesen

in der VerwandtsĚaft unterzubringen suĚen. Aber eŊ sĚloĄen siĚ alle T§ren vor ihm, und

keiner wollte mehr etwaŊ von ihm wiĄen. DaŊ erbitterte ihn sehr; er sagte, inŊ DomlesĚg

seŃe er keinen Fuj mehr, und dann kam er hierher inŊ DŽrfli und lebte da mit dem Buben.

Die Frau muĄ eine B§ndnerin gewesen sein, die er dort unten getroĎen und dann bald wieder

verloren hatte. Er muĄte noĚ etwaŊ Geld haben, denn er liej den Buben, den TobiaŊ, ein

Handwerk erlernen, Zimmermann, und der war ein ordentliĚer MensĚ und wohlgelitten bei

allen Leuten im DŽrfli. Aber dem Alten traute keiner, man sagte auĚ, er sei von Neapel

desertiert, eŊ wŁre ihm sonĆ sĚlimm gegangen, denn er habe einen ersĚlagen, nat§rliĚ niĚt im

Krieg, verĆehĆ du, sondern beim Raufhandel. Wir anerkannten aber die VerwandtsĚaft, da

meiner Mutter Grojmutter mit seiner Grojmutter GesĚwiĆerkind gewesen war. So nannten

wir ihn Öhi, und da wir faĆ mit allen Leuten im DŽrfli wieder verwandt sind vom Vater her,

so nannten ihn diese alle auĚ Öhi, und seit er dann auf die Alm hinaufgezogen war, hiej er
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eben nur noĚ der ‘Alm-Öhi’."

\Aber wie iĆ eŊ dann mit dem TobiaŊ gegangen?", fragte gespannt die Barbel.

\Wart nur, daŊ kommt sĚon, iĚ kann niĚt alleŊ auf einmal sagen", erklŁrte Dete. \Also

der TobiaŊ war in der Lehre draujen in MelŊ, und sowie er fertig war, kam er heim inŊ

DŽrfli und nahm meine SĚweĆer zur Frau, die Adelheid, denn sie hatten siĚ sĚon immer

gern gehabt, und auĚ wie sie nun verheiratet waren, konnten sie’Ŋ sehr gut zusammen. Aber

eŊ ging niĚt lange. SĚon zwei Jahre naĚher, wie er an einem Hausbau mithalf, fiel ein

Balken auf ihn herunter und sĚlug ihn tot. Und wie man den Mann so entĆellt naĚ Hause

braĚte, da fiel die Adelheid vor SĚreĘen und Leid in ein heftigeŊ Fieber und konnte siĚ niĚt

mehr erholen, sie war sonĆ niĚt sehr krŁftig und hatte manĚmal so eigene ZuĆŁnde gehabt,

daĄ man niĚt reĚt wuĄte, sĚlief sie oder war sie waĚ. Nur ein paar WoĚen, naĚdem der

TobiaŊ tot war, begrub man auĚ die Adelheid. Da spraĚen alle Leute weit und breit von

dem traurigen SĚiĘsal der beiden, und leise und laut sagten sie, daŊ sei die Strafe, die der

Öhi verdient habe f§r sein gottloseŊ Leben, und ihm selbĆ wurde eŊ gesagt und auĚ der Herr

Pfarrer redete ihm inŊ GewiĄen, er sollte doĚ jeŃt Buje tun, aber er wurde nur immer

grimmiger und verĆoĘter und redete mit niemandem mehr, eŊ ging ihm auĚ jeder auŊ dem

Wege. Auf einmal hiej eŊ, der Öhi sei auf die Alm hinaufgezogen und komme gar niĚt mehr

herunter, und seither iĆ er dort und lebt mit Gott und MensĚen im Unfrieden. DaŊ kleine

Kind der Adelheid nahmen wir zu unŊ, die Mutter und iĚ; eŊ war ein Jahr alt. Wie nun

im leŃten Sommer die Mutter Ćarb und iĚ im Bad drunten etwaŊ verdienen wollte, nahm

iĚ eŊ mit und gab eŊ der alten Ursel oben im PfŁĎerserdorf in die KoĆ. IĚ konnte auĚ im

Winter im Bad bleiben, eŊ gab allerhand Arbeit, weil iĚ zu nŁhen und fliĘen verĆehe, und

fr§h im Fr§hling kam die HerrsĚaft auŊ Frankfurt wieder, die iĚ vorigeŊ Jahr bedient hatte

und die miĚ mitnehmen will; §bermorgen reisen wir ab, und der DienĆ iĆ gut, daŊ kann iĚ

dir sagen."

\Und dem Alten da droben willĆ du nun daŊ Kind §bergeben? EŊ nimmt miĚ nur

wunder, waŊ du denkĆ, Dete", sagte die Barbel vorwurfsvoll.

\WaŊ meinĆ du denn?", gab Dete zur§Ę. \IĚ habe daŊ Meinige an dem Kinde getan,

und waŊ sollte iĚ denn mit ihm maĚen? IĚ denke, iĚ kann eineŊ, daŊ erĆ f§nf Jahre alt

wird, niĚt mit naĚ Frankfurt nehmen. Aber wohin gehĆ du eigentliĚ, Barbel, wir sind ja

sĚon halbwegŊ auf der Alm?"

\IĚ bin auĚ gleiĚ da, wo iĚ hinmuĄ", entgegnete die Barbel; \iĚ habe mit der

Geijenpeterin zu reden, sie spinnt mir im Winter. So leb wohl, Dete, mit Gl§Ę!"
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Dete reiĚte der Begleiterin die Hand und blieb Ćehen, wŁhrend diese der kleinen, dunkel-

braunen Almh§tte zuging, die einige SĚritte seitwŁrtŊ vom Pfad in einer Mulde Ćand, wo sie

vor dem Bergwind ziemliĚ gesĚ§Ńt war. Die H§tte Ćand auf der halben HŽhe der Alm, vom

DŽrfli auŊ gereĚnet, und daĄ sie in einer kleinen Vertiefung deŊ BergeŊ Ćand, war gut,

denn sie sah so baufŁllig und verfallen auŊ, daĄ eŊ auĚ so noĚ ein gefŁhrliĚeŊ Darinwohnen

sein muĄte, wenn der FŽhnwind so mŁĚtig §ber die Berge ĆriĚ, daĄ alleŊ an der H§tte

klapperte, T§ren und FenĆer, und alle die morsĚen Balken zitterten und kraĚten. HŁtte die

H§tte an solĚen Tagen oben auf der Alm geĆanden, sie wŁre unverz§gliĚ inŊ Tal hinabgeweht

worden.

Hier wohnte der Geijenpeter, der elfjŁhrige Bube, der jeden Morgen unten im DŽrfli

die Geijen holte, um sie hoĚ auf die Alm hinaufzutreiben, um sie da die kurzen krŁftigen

KrŁuter freĄen zu laĄen biŊ zum Abend; dann sprang der Peter mit den leiĚtf§jigen TierĚen

wieder herunter, tat, im DŽrfli angekommen, einen sĚrillen PfiĎ durĚ die Finger, und jeder

BesiŃer holte seine Geij auf dem PlaŃ. MeiĆenŊ kamen kleine Buben und MŁdĚen, denn

die friedliĚen Geijen waren niĚt zu f§rĚten, und daŊ war denn den ganzen Sommer durĚ

die einzige Zeit am Tage, da der Peter mit seinesgleiĚen verkehrte; sonĆ lebte er nur mit den

Geijen. Er hatte zwar daheim seine Mutter und die blinde Grojmutter; aber da er immer am

Morgen sehr fr§h fortmuĄte und am Abend vom DŽrfli spŁt heimkam, weil er siĚ da noĚ so

lange alŊ mŽgliĚ mit den Kindern unterhalten muĄte, so verbraĚte er daheim nur gerade so

viel Zeit, um am Morgen seine MilĚ und Brot und am Abend ebendaĄelbe hinunterzusĚluĘen

und dann siĚ aufŊ Ohr zu legen und zu sĚlafen. Sein Vater, der auĚ sĚon der Geijenpeter

genannt worden war, weil er in fr§heren Jahren in demselben Berufe geĆanden hatte, war vor

einigen Jahren beim HolzfŁllen verungl§Ęt. Seine Mutter, die zwar Brigitte hiej, wurde

von jedermann um deŊ ZusammenhangŊ willen die Geijenpeterin genannt, und die blinde

Grojmutter kannten weit und breit Alt und Jung nur unter dem Namen Grojmutter.

Die Dete hatte wohl zehn Minuten gewartet und siĚ naĚ allen Seiten umgesehen, ob die

Kinder mit den Geijen noĚ nirgendŊ zu sehen seien; alŊ dieŊ aber niĚt der Fall war, so Ćieg

sie noĚ ein wenig hŽher, wo sie beĄer die ganze Alm biŊ hinunter §bersehen konnte, und guĘte

nun von hier auŊ bald dahin, bald dorthin mit ZeiĚen grojer Ungeduld auf dem GesiĚt und in

den Bewegungen. UnterdeĄen r§Ęten die Kinder auf einem grojen Umwege heran, denn der

Peter wuĄte viele Stellen, wo allerhand GuteŊ an StrŁuĚern und Geb§sĚen f§r seine Geijen

zu nagen war; darum maĚte er mit seiner Herde vielerlei Wendungen auf dem Wege. ErĆ

war daŊ Kind m§hsam naĚgeklettert, in seiner sĚweren R§Ćung vor HiŃe und UnbequemliĚkeit
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keuĚend und alle KrŁfte anĆrengend. EŊ sagte kein Wort, bliĘte aber unverwandt bald auf

den Peter, der mit seinen naĘten F§jen und leiĚten HŽsĚen ohne alle M§he hin und her

sprang, bald auf die Geijen, die mit den d§nnen, sĚlanken BeinĚen noĚ leiĚter §ber BusĚ

und Stein und Ćeile AbhŁnge hinaufkletterten. Auf einmal seŃte daŊ Kind siĚ auf den Boden

nieder, zog mit grojer SĚnelligkeit SĚuhe und Str§mpfe auŊ, Ćand wieder auf, zog sein

roteŊ, diĘeŊ HalĆuĚ weg, maĚte sein RŽĘĚen auf, zog eŊ sĚnell auŊ und hatte gleiĚ noĚ

einŊ aujuhŁkeln, denn die Base Dete hatte ihm daŊ SonntagskleidĚen §ber daŊ Alltagjeug

angezogen, um der K§rze willen, damit niemand eŊ tragen m§Ąe. BliŃsĚnell war auĚ daŊ

AlltagsrŽĘlein weg, und nun Ćand daŊ Kind im leiĚten UnterrŽĘĚen, die blojen Arme auŊ

den kurzen HemdŁrmelĚen vergn§gliĚ in die Luft hinauĄtreĘend. Dann legte eŊ sĚŽn alleŊ

auf ein HŁufĚen, und nun sprang und kletterte eŊ hinter den Geijen und neben dem Peter

her, so leiĚt alŊ nur eineŊ auŊ der ganzen GesellsĚaft. Der Peter hatte niĚt AĚt gegeben,

waŊ daŊ Kind maĚe, alŊ eŊ zur§Ęgeblieben war. Wie eŊ nun in der neuen Bekleidung

naĚgesprungen kam, zog er luĆig grinsend daŊ ganze GesiĚt auseinander und sĚaute zur§Ę,

und wie er unten daŊ HŁuflein Kleider liegen sah, ging sein GesiĚt noĚ ein wenig mehr

auseinander, und sein Mund kam faĆ von einem Ohr biŊ zum anderen; er sagte aber niĚtŊ.

Wie nun daŊ Kind siĚ so frei und leiĚt f§hlte, fing eŊ ein GesprŁĚ mit dem Peter an, und

er fing auĚ an zu reden und muĄte auf vielerlei antworten, denn daŊ Kind wollte wiĄen, wie

viele Geijen er habe und wohin er mit ihnen gehe und waŊ er dort tue, wo er hinkomme. So

langten endliĚ die Kinder samt den Geijen oben bei der H§tte an und kamen der Base Dete

zu GesiĚt. Kaum aber hatte diese die herankletternde GesellsĚaft erbliĘt, alŊ sie laut aufsĚrie:

\Heidi, waŊ maĚĆ du? Wie siehĆ du auŊ? Wo haĆ du deinen RoĘ und den zweiten und daŊ

HalĆuĚ? Und ganz neue SĚuhe habe iĚ dir gekauft auf den Berg und dir neue Str§mpfe

gemaĚt, und alleŊ fort! AlleŊ fort! Heidi, waŊ maĚĆ du, wo haĆ du alleŊ?"

DaŊ Kind zeigte ruhig den Berg hinunter und sagte: \Dort!" Die Base folgte seinem

Finger. RiĚtig, dort lag etwaŊ und obenauf war ein roter Punkt, daŊ muĄte daŊ HalĆuĚ

sein.

\Du Ungl§ĘĆropf!", rief die Base in grojer Aufregung. \WaŊ kommt dir denn in den

Sinn, warum haĆ du alleŊ ausgezogen? WaŊ soll daŊ sein?"

\IĚ brauĚ eŊ niĚt", sagte daŊ Kind und sah gar niĚt reuevoll auŊ §ber seine Tat.

\AĚ du ungl§ĘseligeŊ, vernunftloseŊ Heidi, haĆ du denn auĚ noĚ gar keine BegriĎe?",

jammerte und sĚalt die Base weiter. \Wer sollte nun wieder da hinunter, eŊ iĆ ja eine halbe

Stunde! Komm, Peter, lauf du mir sĚnell zur§Ę und hol daŊ Zeug, komm sĚnell und Ćeh
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niĚt dort und gloŃe miĚ an, alŊ wŁrĆ du am Boden feĆgenagelt."

\IĚ bin sĚon zu spŁt", sagte Peter langsam und blieb, ohne siĚ zu r§hren, auf demselben

FleĘ Ćehen, von dem auŊ er, beide HŁnde in die TasĚen geĆeĘt, dem SĚreĘensausbruĚ der

Base zugehŽrt hatte.

\Du ĆehĆ ja doĚ nur und reijeĆ deine Augen auf und kommĆ, denk iĚ, niĚt weit auf die

Art!", rief ihm die Base Dete zu. \Komm her, du muĄt etwaŊ SĚŽneŊ haben, siehĆ du?"

Sie hielt ihm ein neueŊ F§nferĚen hin, daŊ glŁnzte ihm in die Augen. PlŽŃliĚ sprang er

auf und davon auf dem geradeĆen Weg die Alm hinunter und kam in ungeheuren SŁŃen in

kurzer Zeit bei dem HŁuflein Kleider an, paĘte sie auf und ersĚien damit so sĚnell, daĄ ihn die

Base r§hmen muĄte und ihm sogleiĚ sein F§nfrappenĆ§Ę §berreiĚte. Peter ĆeĘte eŊ sĚnell

tief in seine TasĚe, und sein GesiĚt glŁnzte und laĚte in voller Breite, denn ein solĚer SĚaŃ

wurde ihm niĚt oft zuteil.

\Du kannĆ mir daŊ Zeug noĚ tragen biŊ zum Öhi hinauf, du gehĆ ja auĚ den Weg",

sagte die Base Dete jeŃt, indem sie siĚ ansĚiĘte, den Ćeilen Abhang zu erklimmen, der gleiĚ

hinter der H§tte deŊ Geijenpeter emporragte. Willig §bernahm dieser den Auftrag und folgte

der VoransĚreitenden auf dem Fuje naĚ, den linken Arm um sein B§ndel gesĚlungen, in der

ReĚten die Geijenrute sĚwingend. DaŊ Heidi und die Geijen h§pften und sprangen frŽhliĚ

neben ihm her. So gelangte der Zug naĚ drei ViertelĆunden auf die AlmhŽhe, wo frei auf

dem Vorsprung deŊ BergeŊ die H§tte deŊ alten Öhi Ćand, allen Winden ausgeseŃt, aber

auĚ jedem SonnenbliĘ zugŁngliĚ und mit der vollen AuĄiĚt weit inŊ Tal hinab. Hinter

der H§tte Ćanden drei alte Tannen mit diĚten, langen, unbesĚnittenen ÄĆen. Weiter hinten

ging eŊ noĚmalŊ bergan biŊ hoĚ hinauf in die alten, grauen Felsen, erĆ noĚ §ber sĚŽne,

krŁuterreiĚe HŽhen, dann in ĆeinigeŊ GeĆr§pp und endliĚ zu den kahlen, Ćeilen Felsen hinan.

An die H§tte feĆgemaĚt, der Talseite zu, hatte siĚ der Öhi eine Bank gezimmert. Hier

saj er, eine Pfeife im Mund, beide HŁnde auf seine Knie gelegt, und sĚaute ruhig zu, wie

die Kinder, die Geijen und die Base Dete herankletterten, denn die LeŃtere war naĚ und naĚ

von den anderen §berholt worden. Heidi war zuerĆ oben; eŊ ging geradeauŊ auf den Alten

zu, ĆreĘte ihm die Hand entgegen und sagte: \Guten Abend, Grojvater!"

\So, so, wie iĆ daŊ gemeint?", fragte der Alte barsĚ, gab dem Kinde kurz die Hand und

sĚaute eŊ mit einem langen, durĚdringenden BliĘ an, unter seinen busĚigen Augenbrauen

hervor. Heidi gab den langen BliĘ ausdauernd zur§Ę, ohne nur einmal mit den Augen zu

zwinkern, denn der Grojvater mit dem langen Bart und den diĚten, grauen Augenbrauen,

die in der Mitte zusammengewaĚsen waren und auĄahen wie eine Art GeĆrŁuĚ, war so
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verwunderliĚ anzusehen, daĄ Heidi ihn reĚt betraĚten muĄte. UnterdeĄen war auĚ die Base

herangekommen samt dem Peter, der eine Welle Ćille Ćand und zusah, waŊ siĚ da ereigne.

\IĚ w§nsĚe EuĚ guten Tag, Öhi", sagte die Dete hinzutretend, \und hier bring iĚ

EuĚ daŊ Kind vom TobiaŊ und der Adelheid. Ihr werdet eŊ wohl niĚt mehr kennen, denn

seit eŊ jŁhrig war, habt Ihr eŊ nie mehr gesehen."

\So, waŊ muĄ daŊ Kind bei mir?", fragte der Alte kurz; \und du dort", rief er dem

Peter zu, \du kannĆ gehen mit deinen Geijen, du biĆ niĚt zu fr§h; nimm meine mit!"

Der Peter gehorĚte sofort und versĚwand, denn der Öhi hatte ihn angesĚaut, daĄ er sĚon

genug davon hatte.

\EŊ muĄ eben bei EuĚ bleiben, Öhi", gab die Dete auf seine Frage zur§Ę. \IĚ habe,

denk iĚ, daŊ Meinige an ihm getan die vier Jahre durĚ, eŊ wird jeŃt wohl an EuĚ sein,

daŊ Eurige auĚ einmal zu tun."

\So", sagte der Alte und warf einen bliŃenden BliĘ auf die Dete. \Und wenn nun daŊ

Kind anfŁngt, dir naĚzuflennen und zu winseln, wie kleine Unvern§nftige tun, waŊ muĄ iĚ

dann mit ihm anfangen?"

\DaŊ iĆ dann Eure SaĚe", warf die Dete zur§Ę, \iĚ meine faĆ, eŊ habe mir auĚ

kein MensĚ gesagt, wie iĚ eŊ mit dem Kleinen anzufangen habe, alŊ eŊ mir auf den HŁnden

lag, ein einzigeŊ JŁhrĚen alt, und iĚ sĚon f§r miĚ und die Mutter genug zu tun hatte.

JeŃt muĄ iĚ meinem VerdienĆ naĚ, und Ihr seid der NŁĚĆe am Kind; wenn Ihr’Ŋ niĚt

haben kŽnnt, so maĚt mit ihm, waŊ Ihr wollt, dann habt Ihr’Ŋ zu verantworten, wenn’Ŋ

verdirbt, und Ihr werdet wohl niĚt nŽtig haben, noĚ etwaŊ aufzuladen."

Die Dete hatte kein reĚt guteŊ GewiĄen bei der SaĚe, darum war sie so hiŃig geworden

und hatte mehr gesagt, alŊ sie im Sinn gehabt hatte. Bei ihren leŃten Worten war der Öhi

aufgeĆanden; er sĚaute sie so an, daĄ sie einige SĚritte zur§ĘwiĚ; dann ĆreĘte er den Arm

auŊ und sagte befehlend: \MaĚ, daĄ du hinunterkommĆ, wo du heraufgekommen biĆ, und

zeig diĚ niĚt so bald wieder!" DaŊ liej siĚ die Dete niĚt zweimal sagen. \So lebt wohl,

und du auĚ, Heidi", sagte sie sĚnell und lief den Berg hinunter in einem Trab biŊ inŊ

DŽrfli hinab, denn die innere Aufregung trieb sie vorwŁrtŊ wie eine wirksame Dampfkraft.

Im DŽrfli wurde sie diesmal noĚ viel mehr angerufen, denn eŊ wunderte die Leute, wo daŊ

Kind sei; sie kannten ja alle die Dete genau und wuĄten, wem daŊ Kind gehŽrte und alleŊ,

waŊ mit ihm vorgegangen war. AlŊ eŊ nun auŊ allen T§ren und FenĆern tŽnte: \Wo

iĆ daŊ Kind? Dete, wo haĆ du daŊ Kind gelaĄen?", rief sie immer unwilliger zur§Ę:

\Droben beim Alm-Öhi! Nun, beim Alm-Öhi, ihr hŽrt’Ŋ ja!"
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Sie wurde aber so majleidig, weil die Frauen von allen Seiten ihr zuriefen: \Wie kannĆ
du so etwaŊ tun!", und: \DaŊ arme TrŽpfli!", und: \So ein kleineŊ HilfloseŊ da droben
laĄen!", und dann wieder und wieder: \DaŊ arme TrŽpfli!" Die Dete lief, so sĚnell sie
konnte, weiter und war froh, alŊ sie niĚtŊ mehr hŽrte, denn eŊ war ihr niĚt wohl bei der
SaĚe; ihre Mutter hatte ihr beim Sterben daŊ Kind noĚ §bergeben. Aber sie sagte siĚ zur
Beruhigung, sie kŽnne dann ja eher wieder etwaŊ f§r daŊ Kind tun, wenn sie nun viel Geld
verdiene, und so war sie sehr froh, daĄ sie bald weit von allen Leuten, die ihr dreinredeten,
weg- und zu einem sĚŽnen VerdienĆ kommen konnte.
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2. Beim Grojvater

NaĚdem die Dete versĚwunden war, hatte der Öhi siĚ wieder auf die Bank hingeseŃt

und blieŊ nun groje Wolken auŊ seiner Pfeife; dabei Ćarrte er auf den Boden und sagte

kein Wort. Derweilen sĚaute daŊ Heidi vergn§gliĚ um siĚ, entdeĘte den GeijenĆall, der

an die H§tte angebaut war, und guĘte hinein. EŊ war niĚtŊ drin. DaŊ Kind seŃte seine

UntersuĚungen fort und kam hinter die H§tte zu den alten Tannen. Da blieŊ der Wind

durĚ die ÄĆe so Ćark, daĄ eŊ sauĆe und brauĆe oben in den Wipfeln. Heidi blieb Ćehen und

hŽrte zu. AlŊ eŊ ein wenig Ćiller wurde, ging daŊ Kind um die kommende EĘe der H§tte

herum und kam vorn wieder zum Grojvater zur§Ę. AlŊ eŊ diesen noĚ in derselben Stellung

erbliĘte, wie eŊ ihn verlaĄen hatte, Ćellte eŊ siĚ vor ihn hin, legte die HŁnde auf den R§Ęen

und betraĚtete ihn. Der Grojvater sĚaute auf. \WaŊ willĆ du jeŃt tun?", fragte er, alŊ

daŊ Kind immer noĚ unbewegliĚ vor ihm Ćand.

\IĚ will sehen, waŊ du drinnen haĆ, in der H§tte", sagte Heidi.

\So komm!", und der Grojvater Ćand auf und ging voran in die H§tte hinein.

\Nimm dort dein B§ndel Kleider noĚ mit", befahl er im Hereintreten.

\DaŊ brauĚ iĚ niĚt mehr", erklŁrte Heidi.

Der Alte kehrte siĚ um und sĚaute durĚdringend auf daŊ Kind, deĄen sĚwarze Augen

gl§hten in Erwartung der Dinge, die da drinnen sein konnten. \EŊ kann ihm niĚt an VerĆand

fehlen", sagte er halblaut. \Warum brauĚĆ du’Ŋ niĚt mehr?", seŃte er laut hinzu.

\IĚ will am liebĆen gehen wie die Geijen, die haben ganz leiĚte BeinĚen."

\So, daŊ kannĆ du, aber hol daŊ Zeug", befahl der Grojvater, \eŊ kommt in den

KaĆen." Heidi gehorĚte. JeŃt maĚte der Alte die T§r auf und Heidi trat hinter ihm her in

einen ziemliĚ grojen Raum ein, eŊ war der Umfang der ganzen H§tte. Da Ćand ein TisĚ

und ein Stuhl daran; in einer EĘe war deŊ GrojvaterŊ SĚlaflager, in einer anderen hing

der groje KeĄel §ber dem Herd; auf der anderen Seite war eine groje T§r in der Wand,

die maĚte der Grojvater auf, eŊ war der SĚrank. Da hingen seine Kleider drin und auf

einem GeĆell lagen ein paar Hemden, Str§mpfe und T§Ěer und auf einem anderen einige

Teller und TaĄen und GlŁser und auf dem oberĆen ein rundeŊ Brot und gerŁuĚerteŊ FleisĚ

und KŁse, denn in dem KaĆen war alleŊ enthalten, waŊ der Alm-Öhi besaj und zu seinem

Lebensunterhalt gebrauĚte. Wie er nun den SĚrank aufgemaĚt hatte, kam daŊ Heidi sĚnell
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heran und Ćiej sein Zeug hinein, so weit hinter deŊ GrojvaterŊ Kleider alŊ mŽgliĚ, damit eŊ

niĚt so leiĚt wieder zu finden sei. Nun sah eŊ siĚ aufmerksam um in dem Raum und sagte

dann: \Wo muĄ iĚ sĚlafen, Grojvater?"

\Wo du willĆ", gab dieser zur Antwort.

DaŊ war dem Heidi eben reĚt. Nun fuhr eŊ in alle Winkel hinein und sĚaute jedeŊ

PlŁŃĚen auŊ, wo am sĚŽnĆen zu sĚlafen wŁre. In der EĘe vor§ber deŊ GrojvaterŊ

LagerĆŁtte war eine kleine Leiter aufgeriĚtet; Heidi kletterte hinauf und langte auf dem Heuboden

an. Da lag ein frisĚer, duftender Heuhaufen oben, und durĚ eine runde Luke sah man weit

inŊ Tal hinab.

\Hier will iĚ sĚlafen", rief Heidi hinunter, \hier iĆ’Ŋ sĚŽn! Komm und sieh einmal,

wie sĚŽn eŊ hier iĆ, Grojvater!"

\Weij sĚon", tŽnte eŊ von unten herauf.

\IĚ maĚe jeŃt daŊ Bett!", rief daŊ Kind wieder, indem eŊ oben gesĚŁftig hin und her

fuhr; \aber du muĄt heraufkommen und mir ein LeintuĚ mitbringen, denn auf ein Bett kommt

auĚ ein LeintuĚ, und darauf liegt man."

\So, so", sagte unten der Grojvater, und naĚ einer Weile ging er an den SĚrank und

kramte ein wenig darin herum; dann zog er unter seinen Hemden ein langeŊ, grobeŊ TuĚ

hervor, daŊ muĄte so etwaŊ sein wie ein LeintuĚ. Er kam damit die Leiter herauf. Da war

auf dem Heuboden ein ganz artigeŊ Bettlein zugeriĚtet; oben, wo der Kopf liegen muĄte,

war daŊ Heu hoĚ aufgesĚiĚtet, und daŊ GesiĚt kam so zu liegen, daĄ eŊ gerade auf daŊ

oĎene, runde LoĚ traf.

\DaŊ iĆ reĚt gemaĚt", sagte der Grojvater, \jeŃt wird daŊ TuĚ kommen, aber wart

noĚ" - damit nahm er einen guten WisĚ Heu von dem Haufen und maĚte daŊ Lager doppelt

so diĘ, damit der harte Boden niĚt durĚgef§hlt werden konnte -; \so, jeŃt komm her damit."

Heidi hatte daŊ LeintuĚ sĚnell zuhanden genommen, konnte eŊ aber faĆ niĚt tragen, so sĚwer

war’s; aber daŊ war sehr gut, denn durĚ daŊ feĆe Zeug konnten die spiŃen Heuhalme niĚt

durĚĆeĚen. JeŃt breiteten die beiden miteinander daŊ TuĚ §ber daŊ Heu, und wo eŊ zu

breit und zu lang war, Ćopfte Heidi die Enden eilfertig unter daŊ Lager. Nun sah eŊ reĚt

gut und reinliĚ auŊ, und Heidi Ćellte siĚ davor und betraĚtete eŊ naĚdenkliĚ.

\Wir haben noĚ etwaŊ vergeĄen, Grojvater", sagte eŊ dann.

\WaŊ denn?", fragte er.

\Eine DeĘe; denn wenn man inŊ Bett geht, krieĚt man zwisĚen daŊ LeintuĚ und die

DeĘe hinein."
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\So, meinĆ du? Wenn iĚ aber keine habe?", sagte der Alte.

\Oh, dann iĆ’Ŋ gleiĚ, Grojvater", beruhigte Heidi, \dann nimmt man wieder Heu zur

DeĘe", und eilfertig wollte eŊ gleiĚ wieder an den HeuĆoĘ gehen, aber der Grojvater wehrte

eŊ ihm.

\Wart einen AugenbliĘ", sagte er, Ćieg die Leiter hinab und ging an sein Lager hin.

Dann kam er wieder und legte einen grojen, sĚweren, leinenen SaĘ auf den Boden.

\IĆ daŊ niĚt beĄer alŊ Heu?", fragte er. Heidi zog auŊ LeibeskrŁften an dem SaĘe

hin und her, um ihn auseinander zu legen, aber die kleinen HŁnde konnten daŊ sĚwere Zeug

niĚt bewŁltigen. Der Grojvater half, und wie eŊ nun ausgebreitet auf dem Bette lag, da sah

alleŊ sehr gut und haltbar auŊ, und Heidi Ćand Ćaunend vor seinem neuen Lager und sagte:

\DaŊ iĆ eine prŁĚtige DeĘe und daŊ ganze Bett! JeŃt wollt iĚ, eŊ wŁre sĚon NaĚt, so

kŽnnte iĚ hineinliegen."

\IĚ meine, wir kŽnnten erĆ einmal etwaŊ eĄen", sagte der Grojvater, \oder waŊ meinĆ

du?" Heidi hatte §ber dem Eifer deŊ BettenŊ alleŊ andere vergeĄen; nun ihm aber der

Gedanke anŊ EĄen kam, Ćieg ein grojer Hunger in ihm auf, denn eŊ hatte auĚ heute noĚ

gar niĚtŊ bekommen alŊ fr§h am Morgen sein St§Ę Brot und ein paar SĚluĘe d§nnen

KaĎeeŊ, und naĚher hatte eŊ die lange Reise gemaĚt. So sagte Heidi ganz zuĆimmend:

\Ja, iĚ mein eŊ auĚ."

\So geh hinunter, wenn wir denn einig sind", sagte der Alte und folgte dem Kind auf

dem Fuj naĚ. Dann ging er zum KeĄel hin, sĚob den grojen weg und drehte den kleinen

heran, der an der Kette hing, seŃte siĚ auf den hŽlzernen Dreifuj mit dem runden SiŃ davor

hin und blieŊ ein helleŊ Feuer an. Im KeĄel fing eŊ an zu sieden, und unten hielt der

Alte an einer langen Eisengabel ein grojeŊ St§Ę KŁse §ber daŊ Feuer und drehte eŊ hin

und her, biŊ eŊ auf allen Seiten goldgelb war. Heidi hatte mit gespannter Aufmerksamkeit

zugesehen; jeŃt muĄte ihm etwaŊ NeueŊ in den Sinn gekommen sein; auf einmal sprang eŊ

weg und an den SĚrank und von da hin und her. JeŃt kam der Grojvater mit einem Topf

und dem KŁsebraten an der Gabel zum TisĚ heran; da lag sĚon daŊ runde Brot darauf und

zwei Teller und zwei MeĄer, alleŊ sĚŽn geordnet, denn daŊ Heidi hatte alleŊ im SĚrank

gut wahrgenommen und wuĄte, daĄ man daŊ alleŊ nun gleiĚ zum EĄen brauĚen werde.

\So, daŊ iĆ reĚt, daĄ du selbĆ etwaŊ ausdenkĆ", sagte der Grojvater und legte den

Braten auf daŊ Brot alŊ Unterlage; \aber eŊ fehlt noĚ etwaŊ auf dem TisĚ."

Heidi sah, wie einladend eŊ auŊ dem Topf hervordampfte, und sprang sĚnell wieder an den

SĚrank. Da Ćand aber nur ein einzigeŊ SĚ§ĄelĚen. Heidi war niĚt lang in Verlegenheit,
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dort hinten Ćanden zwei GlŁser; augenbliĘliĚ kam daŊ Kind zur§Ę und Ćellte SĚ§ĄelĚen und

GlaŊ auf den TisĚ.

\ReĚt so; du weijt dir zu helfen; aber wo willĆ du siŃen?" Auf dem einzigen Stuhl saj

der Grojvater selbĆ. Heidi sĚoĄ pfeilsĚnell zum Herd hin, braĚte den kleinen Dreifuj zur§Ę

und seŃte siĚ drauf.

\Einen SiŃ haĆ du wenigĆenŊ, daŊ iĆ wahr, nur ein wenig weit unten", sagte der

Grojvater; \aber von meinem Stuhl wŁrĆ auĚ zu kurz, auf den TisĚ zu langen; jeŃt muĄt

aber einmal etwaŊ haben, so komm!" Damit Ćand er auf, f§llte daŊ SĚ§ĄelĚen mit MilĚ,

Ćellte eŊ auf den Stuhl und r§Ęte den ganz nah an den Dreifuj hin, so daĄ daŊ Heidi nun

einen TisĚ vor siĚ hatte. Der Grojvater legte ein grojeŊ St§Ę Brot und ein St§Ę von

dem goldenen KŁse darauf und sagte: \JeŃt iĄ!" Er selbĆ seŃte siĚ nun auf die EĘe deŊ

TisĚeŊ und begann sein Mittagsmahl. Heidi ergriĎ sein SĚ§ĄelĚen und trank und trank ohne

Aufenthalt, denn der ganze DurĆ seiner langen Reise war ihm wieder aufgeĆiegen. JeŃt tat

eŊ einen langen Atemzug - denn im Eifer deŊ TrinkenŊ hatte eŊ lange den Atem niĚt holen

kŽnnen - und Ćellte sein SĚ§ĄelĚen hin.

\GefŁllt dir die MilĚ?", fragte der Grojvater.

\IĚ habe noĚ gar nie so gute MilĚ getrunken", antwortete Heidi.

\So muĄt du mehr haben", und der Grojvater f§llte daŊ SĚ§ĄelĚen noĚ einmal biŊ

oben hin und Ćellte eŊ vor daŊ Kind, daŊ vergn§gliĚ in sein Brot biĄ, naĚdem eŊ von dem

weiĚen KŁse darauf geĆriĚen, denn der war, so gebraten, weiĚ wie Butter, und daŊ sĚmeĘte

ganz krŁftig zusammen, und zwisĚendurĚ trank eŊ seine MilĚ und sah sehr vergn§gliĚ auŊ.

AlŊ nun daŊ EĄen zu Ende war, ging der Grojvater in den GeijenĆall hinauŊ und hatte

da allerhand in Ordnung zu bringen, und Heidi sah ihm aufmerksam zu, wie er erĆ mit dem

Besen sŁuberte, dann frisĚe Streu legte, daĄ die TierĚen darauf sĚlafen konnten; wie er dann

naĚ dem SĚŽpfĚen ging nebenan und hier runde StŽĘe zureĚtsĚnitt und an einem Brett

herumhaĘte und LŽĚer hineinbohrte und dann die runden StŽĘe hineinĆeĘte und aufĆellte; da

war eŊ auf einmal ein Stuhl, wie der vom Grojvater, nur viel hŽher, und Heidi Ćaunte daŊ

Werk an, spraĚloŊ vor Verwunderung.

\WaŊ iĆ daŊ, Heidi?", fragte der Grojvater.

\DaŊ iĆ mein Stuhl, weil er so hoĚ iĆ; auf einmal war er fertig", sagte daŊ Kind,

noĚ in tiefem ErĆaunen und Bewunderung.

\EŊ weij, waŊ eŊ sieht, eŊ hat die Augen am reĚten Ort", bemerkte der Grojvater vor

siĚ hin, alŊ er nun um die H§tte herumging und hier einen Nagel einsĚlug und dort einen und
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dann an der T§r etwaŊ zu befeĆigen hatte und so mit Hammer und NŁgeln und HolzĆ§Ęen

von einem Ort zum anderen wanderte und immer etwaŊ ausbeĄerte oder wegsĚlug, je naĚ dem

Bed§rfniŊ. Heidi ging SĚritt f§r SĚritt hinter ihm her und sĚaute ihm unverwandt mit der

grŽjten Aufmerksamkeit zu, und alleŊ, waŊ da vorging, war ihm sehr kurzweilig anzusehen.

So kam der Abend heran. EŊ fing ĆŁrker an zu rausĚen in den alten Tannen, ein

mŁĚtiger Wind fuhr daher und sauĆe und brauĆe durĚ die diĚten Wipfel. DaŊ tŽnte dem

Heidi so sĚŽn in die Ohren und inŊ Herz hinein, daĄ eŊ ganz frŽhliĚ dar§ber wurde und

h§pfte und sprang unter den Tannen umher, alŊ hŁtte eŊ eine unerhŽrte Freude erlebt. Der

Grojvater Ćand unter der SĚopft§r und sĚaute dem Kind zu. JeŃt ertŽnte ein sĚriller PfiĎ.

Heidi hielt an in seinen Spr§ngen, der Grojvater trat herauŊ. Von oben herunter kam eŊ

gesprungen, Geij um Geij, wie eine Jagd, und mittendrin der Peter. Mit einem Freudenruf

sĚoĄ Heidi mitten in daŊ Rudel hinein und begr§jte die alten Freunde von heute Morgen

einen um den anderen. Bei der H§tte angekommen, Ćand alleŊ Ćill, und auŊ der Herde

herauŊ kamen zwei sĚŽne, sĚlanke Geijen, eine weije und eine braune, auf den Grojvater

zu und leĘten seine HŁnde, denn er hielt ein wenig Salz darin, wie er jeden Abend zum

Empfang seiner zwei Tierlein tat. Der Peter versĚwand mit seiner SĚar. Heidi ĆreiĚelte

zŁrtliĚ die eine und dann die andere von den Geijen und sprang um sie herum, um sie von der

anderen Seite auĚ zu ĆreiĚeln, und war ganz Gl§Ę und Freude §ber die TierĚen. \Sind

sie unser, Grojvater? Sind sie beide unser? Kommen sie in den Stall? Bleiben sie immer

bei unŊ?", so fragte Heidi hintereinander in seinem Vergn§gen, und der Grojvater konnte

kaum sein ĆetigeŊ \Ja, ja!" zwisĚen die eine und die andere Frage hineinbringen. AlŊ die

Geijen ihr Salz aufgeleĘt hatten, sagte der Alte: \Geh und hol dein SĚ§ĄelĚen herauŊ und

daŊ Brot."

Heidi gehorĚte und kam gleiĚ wieder. Nun melkte der Grojvater gleiĚ von der Weijen

daŊ SĚ§ĄelĚen voll und sĚnitt ein St§Ę Brot ab und sagte: \Nun iĄ und dann geh hinauf

und sĚlaf! Die Base Dete hat noĚ ein B§ndelĚen abgelegt f§r diĚ, da seien Hemdlein und

so etwaŊ darin, daŊ liegt unten im KaĆen, wenn du’Ŋ brauĚĆ; iĚ muĄ nun mit den Geijen

hinein, so sĚlaf wohl!"

\Gut NaĚt, Grojvater! Gut NaĚt - wie heijen sie, Grojvater, wie heijen sie?", rief

daŊ Kind und lief dem versĚwindenden Alten und den Geijen naĚ.

\Die Weije heijt SĚwŁnli und die Braune BŁrli", gab der Grojvater zur§Ę.
\Gut NaĚt, SĚwŁnli, gut NaĚt, BŁrli!", rief nun Heidi noĚ mit MaĚt, denn eben

versĚwanden beide in den Stall hinein. Nun seŃte siĚ Heidi noĚ auf die Bank und aj sein
Brot und trank seine MilĚ; aber der Ćarke Wind wehte eŊ faĆ von seinem SiŃ herunter; so
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maĚte eŊ sĚnell fertig, ging dann hinein und Ćieg zu seinem Bett hinauf, in dem eŊ auĚ
gleiĚ naĚher so feĆ und herrliĚ sĚlief, alŊ nur einer im sĚŽnĆen F§rĆenbett sĚlafen konnte.
NiĚt lange naĚher, noĚ eh eŊ vŽllig dunkel war, legte auĚ der Grojvater siĚ auf sein
Lager, denn am Morgen war er immer sĚon mit der Sonne wieder draujen, und die kam
sehr fr§h §ber die Berge hereingeĆiegen in dieser Sommerjeit. In der NaĚt kam der Wind
so gewaltig, daĄ bei seinen StŽjen die ganze H§tte erzitterte und eŊ in allen Balken kraĚte;
durĚ den SĚornĆein heulte und ŁĚzte eŊ wie JammerĆimmen, und in den alten Tannen
draujen tobte eŊ mit solĚer Wut, daĄ hier und da ein AĆ niederkraĚte. Mitten in der NaĚt
Ćand der Grojvater auf und sagte halblaut vor siĚ hin: \EŊ wird siĚ wohl f§rĚten." Er
Ćieg die Leiter hinauf und trat an HeidiŊ Lager heran. Der Mond draujen Ćand einmal
hell leuĚtend am Himmel, dann fuhren wieder die jagenden Wolken dar§ber hin und alleŊ

wurde dunkel. JeŃt kam der MondsĚein eben leuĚtend durĚ die runde ÖĎnung herein und
fiel gerade auf HeidiŊ Lager. EŊ hatte siĚ feuerrote BaĘen ersĚlafen unter seiner sĚweren

DeĘe, und ruhig und friedliĚ lag eŊ auf seinem runden ÄrmĚen und trŁumte von etwaŊ
ErfreuliĚem, denn sein GesiĚtĚen sah ganz wohlgemut auŊ. Der Grojvater sĚaute so lange
auf daŊ friedliĚ sĚlafende Kind, biŊ der Mond wieder hinter die Wolken trat und eŊ dunkel
wurde, dann kehrte er auf sein Lager zur§Ę.
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3. Auf der Weide

Heidi erwaĚte am fr§hen Morgen an einem lauten PfiĎ, und alŊ eŊ die Augen aufsĚlug,

kam ein goldener SĚein durĚ daŊ runde LoĚ hereingefloĄen auf sein Lager und auf daŊ

Heu daneben, daĄ alleŊ golden leuĚtete ringsherum. Heidi sĚaute erĆaunt um siĚ und wuĄte

durĚauŊ niĚt, wo eŊ war. Aber nun hŽrte eŊ draujen deŊ GrojvaterŊ tiefe Stimme, und

jeŃt kam ihm alleŊ in den Sinn: Woher eŊ gekommen war und daĄ eŊ nun auf der Alm beim

Grojvater sei, niĚt mehr bei der alten Ursel, die faĆ niĚtŊ mehr hŽrte und meiĆenŊ fror, so

daĄ sie immer am K§ĚenfenĆer oder am Stubenofen geseĄen hatte, wo dann auĚ Heidi hatte

verweilen m§Ąen oder doĚ ganz in der NŁhe, damit die Alte sehen konnte, wo eŊ war, weil

sie eŊ niĚt hŽren konnte. Da war eŊ dem Heidi manĚmal zu eng drinnen, und eŊ wŁre

lieber hinausgelaufen. So war eŊ sehr froh, alŊ eŊ in der neuen Behausung erwaĚte und

siĚ erinnerte, wie viel NeueŊ eŊ geĆern gesehen hatte und waŊ eŊ heute wieder alleŊ sehen

kŽnnte, vor allem daŊ SĚwŁnli und daŊ BŁrli. Heidi sprang eilig auŊ seinem Bett und

hatte in wenig Minuten alleŊ wieder angelegt, waŊ eŊ geĆern getragen hatte, denn eŊ war

sehr wenig. Nun Ćieg eŊ die Leiter hinunter und sprang vor die H§tte hinauŊ. Da Ćand

sĚon der Geijenpeter mit seiner SĚar, und der Grojvater braĚte eben SĚwŁnli und BŁrli

auŊ dem Stall herbei, daĄ sie siĚ der GesellsĚaft ansĚloĄen. Heidi lief ihm entgegen, um ihm

und den Geijen guten Tag zu sagen.

\WillĆ mit auf die Weide?", fragte der Grojvater. DaŊ war dem Heidi eben reĚt, eŊ

h§pfte hoĚ auf vor Freude.

\Aber erĆ wasĚen und sauber sein, sonĆ laĚt einen die Sonne auŊ, wenn sie so sĚŽn glŁnzt

da droben und sieht, daĄ du sĚwarz biĆ; sieh, dort iĆ’Ŋ f§r diĚ geriĚtet." Der Grojvater

zeigte auf einen grojen Zuber voll WaĄer, der vor der T§r in der Sonne Ćand. Heidi sprang

hin und patsĚte und rieb, biŊ eŊ ganz glŁnzend war. UnterdeĄen ging der Grojvater in

die H§tte hinein und rief dem Peter zu: \Komm hierher, Geijengeneral, und bring deinen

HabersaĘ mit." Verwundert folgte Peter dem Ruf und ĆreĘte sein SŁĘlein hin, in dem er

sein magereŊ MittageĄen bei siĚ trug.

\MaĚ auf", befahl der Alte und ĆeĘte nun ein grojeŊ St§Ę Brot und ein ebenso grojeŊ

St§Ę KŁse hinein. Der Peter maĚte vor ErĆaunen seine runden Augen so weit auf alŊ nur

mŽgliĚ, denn die beiden St§Ęe waren wohl doppelt so groj wie die zwei, die er alŊ eigneŊ
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Mittagsmahl drinnen hatte.

\So, nun kommt noĚ daŊ SĚ§ĄelĚen hinein", fuhr der Öhi fort, \denn daŊ Kind

kann niĚt trinken wie du, nur so von der Geij weg, eŊ kennt daŊ niĚt. Du melkĆ ihm zwei

SĚ§ĄelĚen voll zu Mittag, denn daŊ Kind geht mit dir und bleibt bei dir, biŊ du wieder

herunterkommĆ; gib AĚt, daĄ eŊ niĚt §ber die Felsen hinunterfŁllt, hŽrĆ du?" -

Nun kam Heidi hereingelaufen. \Kann miĚ die Sonne jeŃt niĚt auslaĚen, Grojvater?",

fragte eŊ angelegentliĚ. EŊ hatte siĚ mit dem groben TuĚ, daŊ der Grojvater neben dem

WaĄerzuber aufgehŁngt hatte, GesiĚt, HalŊ und Arme in seinem SĚreĘen vor der Sonne

so erĆaunliĚ gerieben, daĄ eŊ krebsrot vor dem Grojvater Ćand. Er laĚte ein wenig.

\Nein, nun hat sie niĚtŊ zu laĚen", beĆŁtigte er. \Aber weijt waŊ? Am Abend, wenn

du heimkommĆ, da gehĆ du noĚ ganz hinein in den Zuber, wie ein FisĚ; denn wenn man geht

wie die Geijen, da bekommt man sĚwarze F§je. JeŃt kŽnnt ihr aujiehen."

Nun ging eŊ luĆig die Alm hinan. Der Wind hatte in der NaĚt daŊ leŃte WŽlkĚen

weggeblasen; dunkelblau sĚaute der Himmel von allen Seiten hernieder, und mittendrauf Ćand

die leuĚtende Sonne und sĚimmerte auf die gr§ne Alp, und alle die blauen und gelben

Bl§mĚen darauf maĚten ihre KelĚe auf und sĚauten ihr frŽhliĚ entgegen. Heidi sprang

hierhin und dorthin und jauĚzte vor Freude, denn da waren ganze Tr§ppĚen feiner, roter

HimmelĄĚl§ĄelĚen beieinander, und dort sĚimmerte eŊ ganz blau von den sĚŽnen Enzianen,

und §berall laĚten und niĘten die zartblŁtterigen, goldenen CyĆusrŽsĚen in der Sonne. Vor

EnŃ§Ęen §ber all die flimmernden winkenden Bl§mĚen vergaj Heidi sogar die Geijen und auĚ

den Peter. EŊ sprang ganze StreĘen voran und dann auf die Seite, denn dort funkelte eŊ rot

und da gelb und loĘte Heidi auf alle Seiten. Und §berall braĚ Heidi ganze SĚaren von den

Blumen und paĘte sie in sein SĚ§rzĚen ein, denn eŊ wollte sie alle mit heimnehmen und inŊ

Heu ĆeĘen in seiner SĚlafkammer, daĄ eŊ dort werde wie hier draujen. - So hatte der Peter

heut naĚ allen Seiten zu guĘen, und seine kugelrunden Augen, die niĚt besonderŊ sĚnell hin

und her gingen, hatten mehr Arbeit, alŊ der Peter gut bewŁltigen konnte, denn die Geijen

maĚten eŊ wie daŊ Heidi: Sie liefen auĚ dahin und dorthin, und er muĄte §berallhin pfeifen

und rufen und seine Rute sĚwingen, um wieder alle die Verlaufenen zusammenzutreiben.

\Wo biĆ du sĚon wieder, Heidi?", rief er jeŃt mit ziemliĚ grimmiger Stimme.

\Da", tŽnte eŊ von irgendwoher zur§Ę. Sehen konnte Peter niemand, denn Heidi saj

am Boden hinter einem H§gelĚen, daŊ diĚt mit duftenden Pr§nellen besŁt war; da war die

ganze Luft umher so mit WohlgeruĚ erf§llt, daĄ Heidi noĚ nie so LiebliĚeŊ eingeatmet hatte.

EŊ seŃte siĚ in die Blumen hinein und zog den Duft in vollen Z§gen ein.
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\Komm naĚ!", rief der Peter wieder. \Du muĄt niĚt §ber die Felsen hinunterfallen, der

Öhi hat’Ŋ verboten."

\Wo sind die Felsen?", fragte Heidi zur§Ę, bewegte siĚ aber niĚt von der Stelle, denn

der s§je Duft ĆrŽmte mit jedem WindhauĚ dem Kinde liebliĚer entgegen.

\Dort oben, ganz oben, wir haben noĚ weit, drum komm jeŃt! Und oben am hŽĚĆen siŃt

der alte Raubvogel und krŁĚzt."

DaŊ half. AugenbliĘliĚ sprang Heidi in die HŽhe und rannte mit seiner SĚ§rze voller

Blumen dem Peter zu.

\JeŃt haĆ genug", sagte dieser, alŊ sie wieder zusammen weiterkletterten; \sonĆ bleibĆ

du immer ĆeĘen, und wenn du alle nimmĆ, hat’Ŋ morgen keine mehr." Der leŃte Grund

leuĚtete Heidi ein, und dann hatte eŊ die SĚ§rze sĚon so angef§llt, daĄ da wenig PlaŃ mehr

gewesen wŁre, und morgen muĄten auĚ noĚ da sein. So zog eŊ nun mit dem Peter weiter,

und die Geijen gingen nun alle geregelter, denn sie roĚen die guten KrŁuter von dem hohen

WeideplaŃ sĚon von fern und Ćrebten nun ohne Aufenthalt dahin. Der WeideplaŃ, wo Peter

gewŽhnliĚ Halt maĚte mit seinen Geijen und sein Quartier f§r den Tag aufsĚlug, lag am

Fuje der hohen Felsen, die, erĆ noĚ von Geb§sĚ und Tannen bedeĘt, zuleŃt ganz kahl und

sĚroĎ zum Himmel hinaufragen. An der einen Seite der Alp ziehen siĚ Felsenkl§fte weit

hinunter und der Grojvater hatte ReĚt, davor zu warnen. AlŊ nun dieser Punkt der HŽhe

erreiĚt war, nahm Peter seinen SaĘ ab und legte ihn sorgfŁltig in eine kleine Vertiefung

deŊ BodenŊ hinein, denn der Wind kam manĚmal in Ćarken StŽjen dahergefahren, und

den kannte Peter und wollte seine koĆbare Habe niĚt den Berg hinunterrollen sehen; dann

ĆreĘte er siĚ lang und breit auf den sonnigen Weideboden hin, denn er muĄte siĚ nun von der

AnĆrengung deŊ SteigenŊ erholen.

Heidi hatte unterdeĄen sein SĚ§rzĚen losgemaĚt und sĚŽn feĆ zusammengerollt mit den

Blumen darin zum ProviantsaĘ in die Vertiefung hineingelegt, und nun seŃte eŊ siĚ neben den

ausgeĆreĘten Peter hin und sĚaute um siĚ. DaŊ Tal lag weit unten im vollen Morgenglanz;

vor siĚ sah Heidi ein grojeŊ, weiteŊ SĚneefeld siĚ erheben, hoĚ in den dunkelblauen Himmel

hinauf, und linkŊ davon Ćand eine ungeheure FelsenmaĄe, und zu jeder Seite derselben ragte

ein hoher Felsenturm kahl und zaĘig in die BlŁue hinauf und sĚaute von dort oben ganz

ernĆhaft auf daŊ Heidi nieder. DaŊ Kind saj mŁusĚenĆill da und sĚaute ringsum, und weit

umher war eine groje, tiefe Stille; nur ganz sanft und leise ging der Wind §ber die zarten,

blauen GloĘenbl§mĚen und die goldnen, Ćrahlenden CyĆusrŽsĚen, die §berall herumĆanden

auf ihren d§nnen StŁngelĚen und leise und frŽhliĚ hin und her niĘten. Der Peter war
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entsĚlafen naĚ seiner AnĆrengung, und die Geijen kletterten oben an den B§sĚen umher.

Dem Heidi war eŊ so sĚŽn zumute, wie in seinem Leben noĚ nie. EŊ trank daŊ goldene

SonnenliĚt, die frisĚen L§fte, den zarten Blumenduft in siĚ ein und begehrte gar niĚtŊ

mehr, alŊ so dazubleiben immerzu. So verging eine gute Zeit und Heidi hatte so oft und so

lange zu den hohen BergĆŽĘen dr§ben aufgesĚaut, daĄ eŊ nun war, alŊ hŁtten sie alle auĚ

GesiĚter bekommen und sĚauten ganz bekannt zu ihm hernieder, so wie gute Freunde.

JeŃt hŽrte Heidi §ber siĚ ein lauteŊ, sĚarfeŊ GesĚrei und KrŁĚzen ertŽnen, und wie eŊ

aufsĚaute, kreiĆe §ber ihm ein so grojer Vogel, wie eŊ nie in seinem Leben gesehen hatte,

mit weit ausgebreiteten SĚwingen in der Luft umher, und in grojen Bogen kehrte er immer

wieder zur§Ę und krŁĚzte laut und durĚdringend §ber HeidiŊ Kopf.

\Peter! Peter! ErwaĚe!", rief Heidi laut. \SiĚ, der Raubvogel iĆ da, sieh! Sieh!"

Peter erhob siĚ auf den Ruf und sĚaute mit Heidi dem Vogel naĚ, der siĚ nun hŽher und

hŽher hinaufsĚwang inŊ Himmelsblau und endliĚ §ber grauen Felsen versĚwand.

\Wo iĆ er jeŃt hin?", fragte Heidi, daŊ mit gespannter Aufmerksamkeit den Vogel verfolgt

hatte.

\Heim inŊ NeĆ", war PeterŊ Antwort.

\IĆ er dort oben daheim? Oh, wie sĚŽn so hoĚ oben! Warum sĚreit er so?", fragte

Heidi weiter.

\Weil er muĄ", erklŁrte Peter.

\Wir wollen doĚ dort hinaufklettern und sehen, wo er daheim iĆ", sĚlug Heidi vor.

\Oh! oh! oh!", braĚ der Peter auŊ, jeden Ausruf mit verĆŁrkter MiĄbilligung her-

vorĆojend; \wenn keine Geij mehr dorthin kann und der Öhi gesagt hat, du d§rfeĆ niĚt §ber

die Felsen hinunterfallen."

JeŃt begann der Peter mit einem Mal ein so gewaltigeŊ Pfeifen und Rufen anzuĆimmen,

daĄ Heidi gar niĚt wuĄte, waŊ begegnen sollte; aber die Geijen muĄten die TŽne verĆehen,

denn eine naĚ der anderen kam heruntergesprungen, und nun war die ganze SĚar auf der

gr§nen Halde versammelt, die einen fortnagend an den w§rzigen Halmen, die anderen hin

und her rennend und die Dritten ein wenig gegeneinander Ćojend mit ihren HŽrnern zum

Zeitvertreib. Heidi war aufgesprungen und rannte mitten unter den Geijen umher, denn

daŊ war ihm ein neuer, unbesĚreibliĚ vergn§gliĚer AnbliĘ, wie die Tierlein durĚeinander

sprangen und siĚ luĆig maĚten, und Heidi sprang von einem zum anderen und maĚte mit

jedem ganz persŽnliĚe BekanntsĚaft, denn jedeŊ war eine ganz besondere ErsĚeinung f§r siĚ

und hatte seine eigenen Manieren. UnterdeĄen hatte Peter den SaĘ herbeigeholt und alle vier
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St§Ęe, die drin waren, sĚŽn auf den Boden hingelegt in ein ViereĘ, die grojen St§Ęe auf

HeidiŊ Seite und die kleinen auf die seinige hin, denn er wuĄte genau, wie er sie erhalten

hatte. Dann nahm er daŊ SĚ§ĄelĚen und melkte sĚŽne, frisĚe MilĚ hinein vom SĚwŁnli

und Ćellte daŊ SĚ§ĄelĚen mitten inŊ ViereĘ. Dann rief er Heidi herbei, muĄte aber lŁnger

rufen alŊ naĚ den Geijen, denn daŊ Kind war so in Eifer und Freude §ber die mannigfaltigen

Spr§nge und ErluĆigungen seiner neuen Spielkameraden, daĄ eŊ niĚtŊ sah und niĚtŊ hŽrte

aujer diesen. Aber Peter wuĄte siĚ verĆŁndliĚ zu maĚen, er rief, daĄ eŊ biŊ in die Felsen

hinaufdrŽhnte, und nun ersĚien Heidi und die gedeĘte Tafel sah so einladend auŊ, daĄ eŊ um

sie herumh§pfte vor Wohlgefallen.

\HŽr auf zu hopsen, eŊ iĆ Zeit zum EĄen", sagte Peter, \jeŃt siŃ und fang an."

Heidi seŃte siĚ hin. \IĆ die MilĚ mein?", fragte eŊ, noĚmalŊ daŊ sĚŽne ViereĘ und

den Hauptpunkt in der Mitte mit Wohlgefallen betraĚtend.

\Ja", erwiderte Peter, \und die zwei grojen St§Ęe zum EĄen sind auĚ dein, und wenn

du ausgetrunken haĆ, bekommĆ du noĚ ein SĚ§ĄelĚen vom SĚwŁnli und dann komm iĚ."

\Und von wem bekommĆ du die MilĚ?", wollte Heidi wiĄen.

\Von meiner Geij, von der SĚneĘe. Fang einmal zu eĄen an", mahnte Peter wieder.

Heidi fing bei seiner MilĚ an, und sowie eŊ sein leereŊ SĚ§ĄelĚen hinĆellte, Ćand Peter

auf und holte ein zweiteŊ herbei. Dazu braĚ Heidi ein St§Ę von seinem Brot ab, und daŊ

ganze §brige St§Ę, daŊ immer noĚ grŽjer war, alŊ PeterŊ eigeneŊ St§Ę gewesen, daŊ

nun sĚon samt ZubehŽr faĆ zu Ende war, reiĚte eŊ diesem hin§ber mit dem ganzen grojen

BroĘen KŁse und sagte: \DaŊ kannĆ du haben, iĚ habe nun genug."

Peter sĚaute daŊ Heidi mit spraĚloser Verwunderung an, denn noĚ nie in seinem Leben

hŁtte er so sagen und etwaŊ weggeben kŽnnen. Er zŽgerte noĚ ein wenig, denn er konnte

niĚt reĚt glauben, daĄ eŊ dem Heidi ernĆ sei; aber dieseŊ hielt erĆ feĆ seine St§Ęe hin,

und da Peter niĚt zugriĎ, legte sie eŊ ihm aufŊ Knie. Nun sah er, daĄ eŊ ernĆ gemeint

sei; er erfaĄte sein GesĚenk, niĘte in Dank und ZuĆimmung und hielt nun ein so reiĚliĚeŊ

Mittagsmahl wie noĚ nie in seinem Leben alŊ Geijbub. Heidi sĚaute derweilen naĚ den Geijen

auŊ. \Wie heijen sie alle, Peter?", fragte eŊ.

DaŊ wuĄte dieser nun ganz genau und konnte eŊ umso beĄer in seinem Kopf behalten,

da er daneben wenig darin aufzubewahren hatte. Er fing also an und nannte ohne AnĆoj

eine naĚ der anderen, immer je mit dem Finger die betreĎende bezeiĚnend. Heidi hŽrte mit

gespannter Aufmerksamkeit der Unterweisung zu, und eŊ wŁhrte gar niĚt lange, so konnte eŊ

sie alle voneinander untersĚeiden und jede bei ihrem Namen nennen, denn eŊ hatte eine jede
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ihre Besonderheiten, die einem gleiĚ im Sinne bleiben muĄten; man muĄte nur allen genau

zusehen, und daŊ tat Heidi. Da war der groje T§rk mit den Ćarken HŽrnern, der wollte

mit diesen immer gegen alle anderen Ćojen, und die meiĆen liefen davon, wenn er kam, und

wollten niĚtŊ von dem groben Kameraden wiĄen. Nur der keĘe DiĆelfink, daŊ sĚlanke,

behŁnde GeijĚen, wiĚ ihm niĚt auŊ, sondern rannte von siĚ auŊ manĚmal drei-, viermal

hintereinander so rasĚ und t§Ětig gegen ihn an, daĄ der groje T§rk ŽfterŊ ganz erĆaunt

daĆand und niĚt mehr angriĎ, denn der DiĆelfink Ćand ganz kriegsluĆig vor ihm und hatte

sĚarfe HŽrnĚen. Da war daŊ kleine, weije SĚneehŽppli, daŊ immer so eindringliĚ und

flehentliĚ meĘerte, daĄ Heidi sĚon mehrmalŊ zu ihm hingelaufen war und eŊ trŽĆend beim

Kopf genommen hatte. AuĚ jeŃt sprang daŊ Kind wieder hin, denn die junge, jammernde

Stimme hatte eben wieder flehentliĚ gerufen. Heidi legte seinen Arm um den HalŊ deŊ

GeijleinŊ und fragte ganz teilnehmend: \WaŊ haĆ du, SĚneehŽppli? Warum rufĆ du so

um Hilfe?" DaŊ Geijlein sĚmiegte siĚ nahe und vertrauensvoll an Heidi an und war jeŃt

ganz Ćill. Peter rief von seinem SiŃ auŊ, mit einigen UnterbreĚungen, denn er hatte immer

noĚ zu beijen und zu sĚluĘen: \EŊ tut so, weil die Alte niĚt mehr mitkommt, sie haben sie

verkauft naĚ Maienfeld vorgeĆern, nun kommt sie niĚt mehr auf die Alm."

\Wer iĆ die Alte?", fragte Heidi zur§Ę.

\Pah, seine Mutter", war die Antwort.

\Wo iĆ die Grojmutter?", rief Heidi wieder.

\Hat keine."

\Und der Grojvater?"

\Hat keinen."

\Du armeŊ SĚneehŽppli du", sagte Heidi und dr§Ęte daŊ Tierlein zŁrtliĚ an siĚ.

\Aber jammere jeŃt nur niĚt mehr so; siehĆ du, iĚ komme nun jeden Tag mit dir, dann biĆ

du niĚt mehr so verlaĄen, und wenn dir etwaŊ fehlt, kannĆ du nur zu mir kommen."

DaŊ SĚneehŽppli rieb ganz vergn§gt seinen Kopf an HeidiŊ SĚulter und meĘerte niĚt

mehr klŁgliĚ. UnterdeĄen hatte Peter sein Mittagsmahl beendet und kam nun auĚ wieder zu

seiner Herde und zu Heidi heran, daŊ sĚon wieder allerlei BetraĚtungen angeĆellt hatte.

WeitauŊ die zwei sĚŽnĆen und sauberĆen Geijen der ganzen SĚar waren SĚwŁnli und

BŁrli, die siĚ auĚ mit einer gewiĄen Vornehmheit betrugen, meiĆenŊ ihre eigenen Wege

gingen und besonderŊ dem zudringliĚen T§rk abweisend und verŁĚtliĚ begegneten. -

Die TierĚen hatten nun wieder begonnen, naĚ den B§sĚen hinaufzuklettern, und jedeŊ hatte

seine eigene Weise dabei, die einen leiĚtfertig §ber alleŊ weg h§pfend, die anderen bedŁĚtliĚ die
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guten KrŁutlein suĚend unterwegŊ, der T§rk hier und da seine AngriĎe probierend. SĚwŁnli

und BŁrli kletterten h§bsĚ und leiĚt hinan und fanden oben sogleiĚ die sĚŽnĆen B§sĚe, Ćellten

siĚ gesĚiĘt daran auf und nagten sie zierliĚ ab. Heidi Ćand mit den HŁnden auf dem R§Ęen

und sĚaute dem allen mit der grŽjten Aufmerksamkeit zu.

\Peter", bemerkte eŊ jeŃt zu dem wieder auf dem Boden Liegenden, \die sĚŽnĆen von

allen sind daŊ SĚwŁnli und daŊ BŁrli."

\Weij sĚon", war die Antwort. \Der Alm-Öhi puŃt und wŁsĚt sie und gibt ihnen Salz

und hat den sĚŽnĆen Stall."

Aber auf einmal sprang Peter auf und seŃte in grojen Spr§ngen den Geijen naĚ, und daŊ

Heidi lief hintendrein; da muĄte etwaŊ begegnet sein, eŊ konnte da niĚt zur§Ębleiben. Der

Peter sprang durĚ den Geijenrudel durĚ der Seite der Alm zu, wo die Felsen sĚroĎ und kahl

weit hinabĆiegen und ein unbesonneneŊ Geijlein, wenn eŊ dorthin ging, leiĚt hinunterĆ§rzen

und alle Beine breĚen konnte. Er hatte gesehen, wie der vorwiŃige DiĆelfink naĚ jener Seite

hin geh§pft war, und kam noĚ gerade reĚt, denn eben sprang daŊ Geijlein dem Rande deŊ

AbgrundeŊ zu. Peter wollte eŊ eben paĘen, da Ć§rzte er auf den Boden und konnte nur

noĚ im Sturze ein Bein deŊ TierleinŊ erwisĚen und eŊ daran feĆhalten. Der DiĆelfink

meĘerte voller Zorn und ÜberrasĚung, daĄ er so am Bein feĆgehalten und am FortseŃen seineŊ

frŽhliĚen StreifzugeŊ gehindert war, und Ćrebte eigensinnig vorwŁrtŊ. Der Peter sĚrie naĚ

Heidi, daĄ eŊ ihm beiĆehe, denn er konnte niĚt aufĆehen und riĄ dem DiĆelfink faĆ daŊ Bein

auŊ. Heidi war sĚon da und erkannte gleiĚ die sĚlimme Lage der beiden. EŊ riĄ sĚnell einige

wohlduftende KrŁuter auŊ dem Boden und hielt sie dem DiĆelfink unter die Nase und sagte

beg§tigend:

\Komm, komm, DiĆelfink, du muĄt auĚ vern§nftig sein! Sieh, da kannĆ du hinabfallen

und ein Bein breĚen, daŊ tut dir furĚtbar weh."

DaŊ Geijlein hatte siĚ sĚnell umgewandt und dem Heidi vergn§gliĚ die KrŁuter auŊ der

Hand gefreĄen. Derweilen war der Peter auf seine F§je gekommen und hatte den DiĆelfink an

der SĚnur erfaĄt, an welĚer sein GlŽĘĚen um den HalŊ gebunden war, und Heidi erfaĄte

diese von der anderen Seite, und so f§hrten die beiden den Ausreijer zu der friedliĚ weidenden

Herde zur§Ę. AlŊ ihn aber Peter hier in SiĚerheit hatte, erhob er seine Rute und wollte

ihn zur Strafe t§Ětig durĚpr§geln, und der DiĆelfink wiĚ sĚeu zur§Ę, denn er merkte, waŊ

begegnen sollte. Aber Heidi sĚrie laut auf: \Nein, Peter, nein, du muĄt ihn niĚt sĚlagen,

sieh, wie er siĚ f§rĚtet!"

\Er verdient’Ŋ", sĚnurrte Peter und wollte zusĚlagen. Aber Heidi fiel ihm in den Arm
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und rief ganz entr§Ćet: \Du darfĆ ihm niĚtŊ tun, eŊ tut ihm weh, laĄ ihn loŊ!"

Peter sĚaute erĆaunt auf daŊ gebietende Heidi, deĄen sĚwarze Augen ihn so anfunkelten,

daĄ er unwillk§rliĚ seine Rute niederhielt. \So kann er gehen, wenn du mir morgen wieder

von deinem KŁse gibĆ", sagte dann der Peter naĚgebend, denn eine EntsĚŁdigung wollte er

haben f§r den SĚreĘen.

\Allen kannĆ du haben, daŊ ganze St§Ę morgen und alle Tage, iĚ brauĚe ihn gar

niĚt", sagte Heidi zuĆimmend, \und Brot gebe iĚ dir auĚ ganz viel, wie heute; aber dann

darfĆ du den DiĆelfink nie, gar nie sĚlagen und auĚ daŊ SĚneehŽppli nie und gar keine

Geij."

\EŊ iĆ mir gleiĚ", bemerkte Peter, und daŊ war bei ihm soviel alŊ eine Zusage. JeŃt

liej er den SĚuldigen loŊ, und der frŽhliĚe DiĆelfink sprang in hohen Spr§ngen auf und

davon in die Herde hinein. -

So war unvermerkt der Tag vergangen, und sĚon war die Sonne im BegriĎ, weit dr§ben

hinter den Bergen hinabzugehen. Heidi saj wieder am Boden und sĚaute ganz Ćill auf die

BlauglŽĘĚen und die CyĆusrŽsĚen, die im goldenen AbendsĚein leuĚteten, und alleŊ GraŊ

wurde wie golden angehauĚt und die Felsen droben fingen an zu sĚimmern und zu funkeln,

und auf einmal sprang Heidi auf und sĚrie: \Peter! Peter! EŊ brennt! EŊ brennt! Alle

Berge brennen und der groje SĚnee dr§ben brennt und der Himmel. O sieh! Sieh! Der

hohe Felsenberg iĆ ganz gl§hend! Oh, der sĚŽne, feurige SĚnee! Peter, sieh auf, sieh, daŊ

Feuer iĆ auĚ beim Raubvogel! Sieh doĚ die Felsen! Sieh die Tannen! AlleŊ, alleŊ iĆ im

Feuer!"

\EŊ war immer so", sagte jeŃt der Peter gem§tliĚ und sĚŁlte an seiner Rute fort, \aber

eŊ iĆ kein Feuer."

\WaŊ iĆ eŊ denn?", rief Heidi und sprang hierhin und dorthin, daĄ eŊ §berallhin sehe,

denn eŊ konnte gar niĚt genug bekommen, so sĚŽn war’Ŋ auf allen Seiten. \WaŊ iĆ eŊ,

Peter, waŊ iĆ eŊ?", rief Heidi wieder.

\EŊ kommt von selbĆ so", erklŁrte Peter.

\O sieh, sieh", rief Heidi in grojer Aufregung, \auf einmal werden sie rosenrot! Sieh

den mit dem SĚnee und den mit den hohen, spiŃigen Felsen! Wie heijen sie, Peter?"

\Berge heijen niĚt", erwiderte dieser.

\O wie sĚŽn, sieh den rosenroten SĚnee! Oh, und an den Felsen oben sind viele, viele

Rosen! Oh, nun werden sie grau! Oh! Oh! Nun iĆ alleŊ ausgelŽsĚt! Nun iĆ alleŊ auŊ,

Peter!" Und Heidi seŃte siĚ auf den Boden und sah so verĆŽrt auŊ, alŊ ginge wirkliĚ alleŊ
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zu Ende.

\EŊ iĆ morgen wieder so", erklŁrte Peter. \Steh auf, nun m§Ąen wir heim."

Die Geijen wurden herbeigepfiĎen und -gerufen und die Heimfahrt angetreten.

\IĆ’Ŋ alle Tage wieder so, alle Tage, wenn wir auf der Weide sind?", fragte Heidi,

begierig naĚ einer bejahenden VersiĚerung horĚend, alŊ eŊ nun neben dem Peter die Alm

hinunterĆieg.

\MeiĆenŊ", gab dieser zur Antwort.

\Aber gewiĄ morgen wieder?", wollte eŊ noĚ wiĄen.

\Ja, ja, morgen sĚon!", versiĚerte Peter.

Nun war Heidi wieder froh und eŊ hatte so viele Eindr§Ęe in siĚ aufgenommen und so viele

Dinge gingen ihm im Sinn herum, daĄ eŊ nun ganz ĆillsĚwieg, biŊ eŊ bei der Almh§tte

ankam und den Grojvater unter den Tannen siŃen sah, wo er auĚ eine Bank angebraĚt hatte

und am Abend seine Geijen erwartete, die von dieser Seite herunterkŁmen. Heidi sprang

gleiĚ auf ihn zu und SĚwŁnli und BŁrli hinter ihm drein, denn die Geijen kannten ihren

Herrn und ihren Stall. Der Peter rief dem Heidi naĚ: \Komm dann morgen wieder! Gute

NaĚt!" Denn eŊ war ihm sehr daran gelegen, daĄ daŊ Heidi wiederkomme.

Da rannte daŊ Heidi sĚnell wieder zur§Ę und gab dem Peter die Hand und versiĚerte

ihm, daĄ eŊ wieder mitkomme, und dann sprang eŊ mitten in die davonziehende Herde hinein

und faĄte noĚ einmal daŊ SĚneehŽppli um den HalŊ und sagte vertrauliĚ: \SĚlaf wohl,

SĚneehŽppli, und denk dran, daĄ iĚ morgen wiederkomme und daĄ du nie mehr so jŁmmerliĚ

meĘern muĄt."

DaŊ SĚneehŽppli sĚaute ganz freundliĚ und dankbar zu Heidi auf und sprang dann

frŽhliĚ der Herde naĚ.

Heidi kam unter die Tannen zur§Ę.

\O Grojvater, daŊ war so sĚŽn!", rief eŊ, noĚ bevor eŊ bei ihm war. \DaŊ Feuer

und die Rosen am Felsen und die blauen und gelben Blumen, und sieh, waŊ iĚ hier bringe!"

Und damit sĚ§ttete Heidi seinen ganzen BlumenreiĚtum auŊ dem gefalteten SĚ§rzĚen vor

den Grojvater hin. Aber wie sahen die armen Bl§mĚen auŊ! Heidi erkannte sie niĚt mehr.

EŊ war alleŊ wie Heu, und kein einzigeŊ KelĚlein Ćand mehr oĎen.

\O Grojvater, waŊ haben sie?", rief Heidi ganz ersĚroĘen auŊ. \So waren sie niĚt,

warum sehen sie so auŊ?"

\Die wollen draujen Ćehen in der Sonne und niĚt inŊ SĚ§rzĚen hinein", sagte der

Grojvater.
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\Dann will iĚ gar keine mehr mitnehmen. Aber, Grojvater, warum hat der Raubvogel

so gekrŁĚzt?", fragte Heidi nun angelegentliĚ.

\JeŃt gehĆ du inŊ WaĄer und iĚ in den Stall und hole MilĚ, und naĚher kommen wir

hinein zusammen in die H§tte und eĄen zu NaĚt, dann sag iĚ dir’Ŋ."

So wurde getan, und wie nun spŁter Heidi auf seinem hohen Stuhl saj vor seinem

MilĚsĚ§ĄelĚen und der Grojvater neben ihm, da kam daŊ Kind gleiĚ wieder mit seiner

Frage: \Warum krŁĚzt der Raubvogel so und sĚreit immer so herunter, Grojvater?"

\Der hŽhnt die Leute auŊ dort unten, daĄ sie so viele zusammensiŃen in den DŽrfern und

einander bŽŊ maĚen. Da hŽhnt er hinunter: ‘W§rdet ihr auseinander gehen und jedeŊ seinen

Weg und auf eine HŽhe Ćeigen wie iĚ, so wŁr’Ŋ euĚ wohler!"’ Der Grojvater sagte diese

Worte faĆ wild, so daĄ dem Heidi daŊ GekrŁĚz deŊ RaubvogelŊ dadurĚ noĚ eindr§ĘliĚer

wurde in der Erinnerung.

\Warum haben die Berge keinen Namen, Grojvater?", fragte Heidi wieder.

\Die haben Namen", erwiderte dieser, \und wenn du mir einen so besĚreiben kannĆ, daĄ

iĚ ihn kenne, so sage iĚ dir, wie er heijt."

Nun besĚrieb Heidi den Felsenberg mit den zwei hohen T§rmen genau so, wie eŊ ihn gesehen

hatte, und der Grojvater sagte wohlgefŁllig: \ReĚt so, den kenn iĚ, der heijt FalkniŊ. HaĆ

du noĚ einen gesehen?"

Nun besĚrieb Heidi den Berg mit dem grojen SĚneefeld, auf dem der ganze SĚnee im

Feuer geĆanden hatte und dann rosenrot geworden war und dann auf einmal ganz bleiĚ und

erlosĚen daĆand.

\Den erkenn iĚ auĚ", sagte der Grojvater, \daŊ iĆ die SĚesaplana; so hat eŊ dir

gefallen auf der Weide?"

Nun erzŁhlte Heidi alleŊ vom ganzen Tage, wie sĚŽn eŊ gewesen, und besonderŊ von dem

Feuer am Abend, und nun sollte der Grojvater auĚ sagen, woher eŊ gekommen war, denn

der Peter hŁtte niĚtŊ davon gewuĄt.

\SiehĆ du", erklŁrte der Grojvater, \daŊ maĚt die Sonne, wenn sie den Bergen gute

NaĚt sagt, dann wirft sie ihnen noĚ ihre sĚŽnĆen Strahlen zu, daĄ sie sie niĚt vergeĄen, biŊ

sie am Morgen wiederkommt."
DaŊ gefiel dem Heidi und eŊ konnte faĆ niĚt erwarten, daĄ wieder ein Tag komme,

da eŊ hinaufkonnte auf die Weide und wieder sehen, wie die Sonne den Bergen gute NaĚt
sagte. Aber erĆ muĄte eŊ nun sĚlafen gehen, und eŊ sĚlief auĚ die ganze NaĚt herrliĚ auf
seinem Heulager, und trŁumte von lauter sĚimmernden Bergen und roten Rosen darauf und
mittendrin daŊ SĚneehŽppli in frŽhliĚen Spr§ngen.
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4. Bei der Grojmutter

Am andern Morgen kam wieder die helle Sonne, und dann kam der Peter und die Geijen,

und wieder zogen sie alle miteinander naĚ der Weide hinauf, und so ging eŊ Tag f§r Tag,

und Heidi wurde bei diesem Weideleben ganz gebrŁunt und so krŁftig und gesund, daĄ ihm gar

nie etwaŊ fehlte, und so froh und gl§ĘliĚ lebte Heidi von einem Tag zum anderen, wie nur

die luĆigen VŽgelein leben auf allen BŁumen im gr§nen Wald. Wie eŊ nun HerbĆ wurde

und der Wind lauter zu sausen anfing §ber die Berge hin, dann sagte etwa der Grojvater:

\Heut bleibĆ du da, Heidi; ein KleineŊ, wie du biĆ, kann der Wind mit einem RuĘ §ber alle

Felsen inŊ Tal hinabwehen."

Wenn aber daŊ am Morgen der Peter vernahm, sah er sehr ungl§ĘliĚ auŊ, denn er

sah lauter MiĄgesĚiĘ vor siĚ: Einmal wuĄte er vor Langeweile nun gar niĚt mehr, waŊ

anfangen, wenn Heidi niĚt bei ihm war; dann kam er um sein reiĚliĚeŊ Mittagsmahl, und

dann waren die Geijen so ĆŽrrig an diesen Tagen, daĄ er die doppelte M§he mit ihnen hatte;

denn die waren nun auĚ so an HeidiŊ GesellsĚaft gewŽhnt, daĄ sie niĚt vorwŁrtŊ wollten,

wenn eŊ niĚt dabei war, und auf alle Seiten rannten. Heidi wurde niemalŊ ungl§ĘliĚ,

denn eŊ sah immer irgendetwaŊ ErfreuliĚeŊ vor siĚ. Am liebĆen ging eŊ sĚon mit Hirt

und Geijen auf die Weide zu den Blumen und zum Raubvogel hinauf, wo so mannigfaltige

Dinge zu erleben waren mit all den versĚieden gearteten Geijen; aber auĚ daŊ HŁmmern

und SŁgen und Zimmern deŊ GrojvaterŊ war sehr unterhaltend f§r Heidi; und traf eŊ siĚ,

daĄ er gerade die sĚŽnen runden GeijkŁsĚen zubereitete, wenn eŊ daheim bleiben muĄte, so

war daŊ ein ganz besondereŊ Vergn§gen, dieser merkw§rdigen TŁtigkeit zuzusĚauen, wobei

der Grojvater beide Arme bloj maĚte und damit in dem grojen KeĄel herumr§hrte. Aber

vor allem anziehend war f§r daŊ Heidi an solĚen Windtagen daŊ Wogen und RausĚen in

den drei alten Tannen hinter der H§tte. Da muĄte eŊ immer von Zeit zu Zeit hinlaufen von

allem anderen weg, waŊ eŊ auĚ sein moĚte, denn so sĚŽn und wunderbar war gar niĚtŊ wie

dieseŊ tiefe, geheimnisvolle Tosen in den Wipfeln da droben; da Ćand Heidi unten und lausĚte

hinauf und konnte niemalŊ genug bekommen, zu sehen und zu hŽren, wie daŊ wehte und wogte

und rausĚte in den BŁumen mit grojer MaĚt. JeŃt gab die Sonne niĚt mehr heij wie im

Sommer, und Heidi suĚte seine Str§mpfe und SĚuhe hervor und auĚ den RoĘ, denn nun

wurde eŊ immer frisĚer, und wenn daŊ Heidi unter den Tannen Ćand, wurde eŊ durĚblasen
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wie ein d§nneŊ BlŁttlein, aber eŊ lief doĚ immer wieder hin und konnte niĚt in der H§tte

bleiben, wenn eŊ daŊ Windeswehen vernahm.

Dann wurde eŊ kalt, und der Peter hauĚte in die HŁnde, wenn er fr§h am Morgen

heraufkam, aber niĚt lange; denn auf einmal fiel §ber NaĚt ein tiefer SĚnee, und am

Morgen war die ganze Alm sĚneeweij und kein einzigeŊ gr§neŊ BlŁttlein mehr zu sehen

ringsum und um. Da kam der Geijenpeter niĚt mehr mit seiner Herde, und Heidi sĚaute

ganz verwundert durĚ daŊ kleine FenĆer, denn nun fing eŊ wieder zu sĚneien an, und die

diĘen FloĘen fielen fort und fort, biŊ der SĚnee so hoĚ wurde, daĄ er biŊ anŊ FenĆer

hinaufreiĚte, und dann noĚ hŽher, daĄ man daŊ FenĆer gar niĚt mehr aufmaĚen konnte und

man ganz verpaĘt war in dem HŁusĚen. DaŊ kam dem Heidi so luĆig vor, daĄ eŊ immer

von einem FenĆer zum anderen rannte, um zu sehen, wie eŊ denn noĚ werden wollte und

ob der SĚnee noĚ die ganze H§tte zudeĘen wollte, daĄ man m§Ąte ein LiĚt anz§nden am

hellen Tag. EŊ kam aber niĚt so weit, und am anderen Tag ging der Grojvater hinauŊ -

denn nun sĚneite eŊ niĚt mehr - und sĚaufelte umŊ ganze HauŊ herum und warf groje,

groje SĚneehaufen aufeinander, daĄ eŊ war wie hier ein Berg und dort ein Berg und dort

ein Berg um die H§tte herum; aber nun waren die FenĆer wieder frei und auĚ die T§r,

und daŊ war gut, denn alŊ am NaĚmittag Heidi und der Grojvater am Feuer sajen, jedeŊ

auf seinem Dreifuj - denn der Grojvater hatte lŁngĆ auĚ einen f§r daŊ Kind gezimmert

-, da polterte auf einmal etwaŊ heran und sĚlug immerzu gegen die HolzsĚwelle und maĚte

endliĚ die T§r auf. EŊ war der Geijenpeter; er hatte aber niĚt auŊ Unart so gegen die

T§r gepoltert, sondern um seinen SĚnee von den SĚuhen abzusĚlagen, die hoĚ hinauf davon

bedeĘt waren; eigentliĚ der ganze Peter war von SĚnee bedeĘt, denn er hatte siĚ durĚ die

hohen SĚiĚten so durĚkŁmpfen m§Ąen, daĄ ganze MaĄen an ihm hŁngen geblieben und auf

ihm feĆgefroren waren, denn eŊ war sehr kalt. Aber er hatte niĚt naĚgegeben, denn er wollte

zu Heidi hinauf, er hatte eŊ jeŃt aĚt Tage lang niĚt gesehen.

\Guten Abend", sagte er im Eintreten, Ćellte siĚ gleiĚ so nah alŊ mŽgliĚ anŊ Feuer

heran und sagte weiter niĚtŊ mehr; aber sein ganzeŊ GesiĚt laĚte vor Vergn§gen, daĄ er

da war. Heidi sĚaute ihn sehr verwundert an, denn nun er so nah am Feuer war, fing eŊ

§berall an ihm zu tauen an, so daĄ der ganze Peter anzusehen war wie ein gelinder WaĄerfall.

\Nun, General, wie Ćeht’Ŋ?", sagte jeŃt der Grojvater. \Nun biĆ du ohne Armee und

muĄt am GriĎel nagen."

\Warum muĄ er am GriĎel nagen, Grojvater?", fragte Heidi sogleiĚ mit WiĄbegierde.

\Im Winter muĄ er in die SĚule gehen", erklŁrte der Grojvater; \da lernt man lesen

30



und sĚreiben, und daŊ geht manĚmal sĚwer, da hilft’Ŋ ein wenig naĚ, wenn man am GriĎel

nagt; iĆ’Ŋ niĚt wahr, General?"

\Ja, ’Ŋ iĆ wahr", beĆŁtigte Peter.

JeŃt war HeidiŊ Teilnahme an der SaĚe waĚ geworden und eŊ hatte sehr viele Fragen

§ber die SĚule und alleŊ, waŊ da begegnete und zu hŽren und zu sehen war, an den Peter

zu riĚten, und da immer viel Zeit verfloĄ §ber einer Unterhaltung, an der Peter teilnehmen

muĄte, so konnte er derweilen sĚŽn troĘnen von oben biŊ unten. EŊ war immer eine groje

AnĆrengung f§r ihn, seine VorĆellungen in die Worte zu bringen, die bedeuteten, waŊ er

meinte; aber diesmal hatte er’Ŋ besonderŊ Ćreng, denn kaum hatte er eine Antwort zuĆande

gebraĚt, so hatte ihm Heidi sĚon wieder zwei oder drei unerwartete Fragen zugeworfen und

meiĆenŊ solĚe, die einen ganzen SaŃ alŊ Antwort erforderten.

Der Grojvater hatte siĚ ganz Ćill verhalten wŁhrend dieser Unterhaltung, aber eŊ hatte

ihm Žfter ganz luĆig um die Mundwinkel gezuĘt, waŊ ein ZeiĚen war, daĄ er zuhŽrte.

\So, General, nun warĆ du im Feuer und brauĚĆ StŁrkung, komm, halt mit!" Damit

Ćand der Grojvater auf und holte daŊ AbendeĄen auŊ dem SĚrank hervor, und Heidi r§Ęte

die St§hle zum TisĚ. UnterdeĄen war auĚ eine Bank an die Wand gezimmert worden

vom Grojvater; nun er niĚt mehr allein war, hatte er da und dort allerlei SiŃe zu zweien

eingeriĚtet, denn Heidi hatte die Art, daĄ eŊ siĚ §berall nah zum Grojvater hielt, wo er ging

und Ćand und saj. So hatten sie alle drei gut PlaŃ zum SiŃen und der Peter tat seine runden

Augen ganz weit auf, alŊ er sah, welĚ ein mŁĚtigeŊ St§Ę von dem sĚŽnen getroĘneten

FleisĚ der Alm-Öhi ihm auf seine diĘe BrotsĚnitte legte. So gut hatte eŊ der Peter lange

niĚt gehabt. AlŊ nun daŊ vergn§gte Mahl zu Ende war, fing eŊ an zu dunkeln, und Peter

sĚiĘte siĚ zur Heimkehr an. AlŊ er nun \Gute NaĚt" und \Dank EuĚ Gott" gesagt hatte

und sĚon unter der T§r war, kehrte er siĚ noĚ einmal um und sagte: \Am Sonntag komm

iĚ wieder, heut §ber aĚt Tag, und du sollteĆ auĚ einmal zur Grojmutter kommen, hat sie

gesagt."

DaŊ war ein ganz neuer Gedanke f§r Heidi, daĄ eŊ zu jemandem gehen sollte, aber er

faĄte auf der Stelle Boden bei ihm, und gleiĚ am folgenden Morgen war sein ErĆeŊ, daĄ eŊ

erklŁrte: \Grojvater, jeŃt muĄ iĚ gewiĄ zu der Grojmutter hinunter, sie erwartet miĚ."

\EŊ hat zu viel SĚnee", erwiderte der Grojvater abwehrend.

Aber daŊ Vorhaben saj feĆ in HeidiŊ Sinn, denn die Grojmutter hatte eŊ ja sagen laĄen;

so muĄte eŊ sein. So verging kein Tag mehr, an dem daŊ Kind niĚt f§nf- und seĚsmal

sagte: \Grojvater, jeŃt muĄ iĚ gewiĄ gehen, die Grojmutter wartet ja immer auf miĚ."

31



Am vierten Tag, alŊ eŊ draujen kniĆerte und knarrte vor KŁlte bei jedem SĚritt und

die ganze groje SĚneedeĘe ringsum hart gefroren war, aber eine sĚŽne Sonne inŊ FenĆer

guĘte, gerade auf HeidiŊ hohen Stuhl hin, wo eŊ am Mittagsmahl saj, da begann eŊ wieder

sein Spr§Ělein: \Heut muĄ iĚ aber gewiĄ zur Grojmutter gehen, eŊ wŁhrt ihr sonĆ zu

lange." Da Ćand der Grojvater auf vom MittagĆisĚ, Ćieg auf den Heuboden hinauf, braĚte

den diĘen SaĘ herunter, der HeidiŊ BettdeĘe war, und sagte: \So komm!" In grojer

Freude h§pfte daŊ Kind ihm naĚ in die gliŃernde SĚneewelt hinauŊ. In den alten Tannen

war eŊ nun ganz Ćill und auf allen ÄĆen lag der weije SĚnee und in dem SonnensĚein

sĚimmerte und funkelte eŊ §berall von den BŁumen in solĚer PraĚt, daĄ Heidi hoĚ aufsprang

vor EnŃ§Ęen und ein Mal §berŊ andere ausrief: \Komm herauŊ, Grojvater, komm herauŊ!

EŊ iĆ lauter Silber und Gold an den Tannen!" Denn der Grojvater war in den SĚopf

hineingegangen und kam nun herauŊ mit einem breiten StojsĚlitten: Da war vorn eine

Stange angebraĚt, und von dem flaĚen SiŃ konnte man die F§je naĚ vorn hinunterhalten

und gegen den SĚneeboden Ćemmen und der Fahrt die Weisung geben. Hier seŃte siĚ der

Grojvater hin, naĚdem er erĆ die Tannen ringsum mit Heidi hatte besĚauen m§Ąen, nahm

daŊ Kind auf seinen SĚoj, wiĘelte eŊ um und um in den SaĘ ein, damit eŊ h§bsĚ warm

bleibe, und dr§Ęte eŊ feĆ mit dem linken Arm an siĚ, denn daŊ war nŽtig bei der kommenden

Fahrt. Dann umfaĄte er mit der reĚten Hand die Stange und gab einen RuĘ mit beiden

F§jen. Da sĚoĄ der SĚlitten davon die Alm hinab mit einer solĚen SĚnelligkeit, daĄ daŊ

Heidi meinte, eŊ fliege in der Luft wie ein Vogel, und laut aufjauĚzte. Auf einmal Ćand der

SĚlitten Ćill, gerade bei der H§tte vom Geijenpeter. Der Grojvater Ćellte daŊ Kind auf

den Boden, wiĘelte eŊ auŊ seiner DeĘe herauŊ und sagte:

\So, nun geh hinein, und wenn eŊ anfŁngt dunkel zu werden, dann komm wieder herauŊ

und maĚ diĚ auf den Weg." Dann kehrte er um mit seinem SĚlitten und zog ihn den Berg

hinauf.

Heidi maĚte die T§r auf und kam in einen kleinen Raum hinein, da sah eŊ sĚwarz auŊ,

und ein Herd war da und einige SĚ§ĄelĚen auf einem GeĆell, daŊ war die kleine K§Ěe; dann

kam gleiĚ wieder eine T§r, die maĚte Heidi wieder auf und kam in eine enge Stube hinein,

denn daŊ Ganze war niĚt eine Sennh§tte, wie beim Grojvater, wo ein einziger, grojer

Raum war und oben ein Heuboden, sondern eŊ war ein kleineŊ, uralteŊ HŁusĚen, wo alleŊ

eng war und sĚmal und d§rftig. AlŊ Heidi in daŊ St§bĚen trat, Ćand eŊ gleiĚ vor dem

TisĚ, daran saj eine Frau und fliĘte an PeterŊ WamŊ, denn dieseŊ erkannte Heidi sogleiĚ.

In der EĘe saj ein alteŊ, gekr§mmteŊ M§tterĚen und spann. Heidi wuĄte gleiĚ, woran eŊ
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war; eŊ ging geradauŊ auf daŊ Spinnrad zu und sagte: \Guten Tag, Grojmutter, jeŃt

komme iĚ zu dir; haĆ du gedaĚt, eŊ wŁhre lang, biŊ iĚ komme?"

Die Grojmutter erhob den Kopf und suĚte die Hand, die gegen sie ausgeĆreĘt war, und

alŊ sie diese erfaĄt hatte, bef§hlte sie dieselbe erĆ eine Weile naĚdenkliĚ in der ihrigen, dann

sagte sie: \BiĆ du daŊ Kind droben beim Alm-Öhi, biĆ du daŊ Heidi?"

\Ja, ja", beĆŁtigte daŊ Kind, \jeŃt gerade bin iĚ mit dem Grojvater im SĚlitten

heruntergefahren."

\Wie iĆ daŊ mŽgliĚ! Du haĆ ja eine so warme Hand! Sag, Brigitte, iĆ der Alm-Öhi

selber mit dem Kind heruntergekommen?"

PeterŊ Mutter, die Brigitte, die am TisĚ gefliĘt hatte, war aufgeĆanden und betraĚtete

nun mit Neugierde daŊ Kind von oben biŊ unten; dann sagte sie: \IĚ weij niĚt, Mutter,

ob der Öhi selber heruntergekommen iĆ mit ihm; eŊ iĆ niĚt glaubliĚ, daŊ Kind wird’Ŋ niĚt

reĚt wiĄen."

Aber daŊ Heidi sah die Frau sehr beĆimmt an und gar niĚt, alŊ sei eŊ im UngewiĄen, und

sagte: \IĚ weij ganz gut, wer miĚ in die BettdeĘe gewiĘelt hat und mit mir heruntergesĚlittelt

iĆ; daŊ iĆ der Grojvater."

\EŊ muĄ doĚ etwaŊ daran sein, waŊ der Peter so gesagt hat den Sommer durĚ vom

Alm-Öhi, wenn wir daĚten, er wiĄe eŊ niĚt reĚt", sagte die Grojmutter; \wer hŁtte freiliĚ

auĚ glauben kŽnnen, daĄ so etwaŊ mŽgliĚ sei; iĚ daĚte, daŊ Kind lebte keine drei WoĚen

da oben. Wie sieht eŊ auĚ auŊ, Brigitte!" Diese hatte daŊ Kind unterdeĄen so von allen

Seiten angesehen, daĄ sie nun wohl beriĚten konnte, wie eŊ auĄah.

\EŊ iĆ so fein gegliedert, wie die Adelheid war", gab sie zur Antwort; \aber eŊ hat die

sĚwarzen Augen und daŊ krause Haar, wie eŊ der TobiaŊ hatte und auĚ der Alte droben;

iĚ glaube, eŊ sieht den zweien gleiĚ."

UnterdeĄen war Heidi m§jig geblieben; eŊ hatte ringsum geguĘt und alleŊ genau betraĚtet,

waŊ da zu sehen war. JeŃt sagte eŊ: \Sieh, Grojmutter, dort sĚlŁgt eŊ einen Laden immer

hin und her, und der Grojvater w§rde auf der Stelle einen Nagel einsĚlagen, daĄ er wieder

feĆ hŁlt, sonĆ sĚlŁgt er auĚ einmal eine SĚeibe ein; sieh, sieh, wie er tut!"

\AĚ, du guteŊ Kind", sagte die Grojmutter, \sehen kann iĚ eŊ niĚt, aber hŽren kann

iĚ eŊ wohl und noĚ viel mehr, niĚt nur den Laden; da kraĚt und klappert eŊ §berall, wenn

der Wind kommt, und er kann §berall hereinblasen; eŊ hŁlt niĚtŊ mehr zusammen, und in

der NaĚt, wenn sie beide sĚlafen, iĆ eŊ mir manĚmal so angĆ und bang, eŊ falle alleŊ §ber

unŊ zusammen und sĚlage unŊ alle drei tot; aĚ, und da iĆ kein MensĚ, der etwaŊ ausbeĄern
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kŽnnte an der H§tte, der Peter verĆeht’Ŋ niĚt."

\Aber warum kannĆ du denn niĚt sehen, wie der Laden tut, Grojmutter? Sieh jeŃt

wieder, dort, gerade dort." Und Heidi zeigte die Stelle deutliĚ mit dem Finger.

\AĚ Kind, iĚ kann ja gar niĚtŊ sehen, gar niĚtŊ, niĚt nur den Laden niĚt", klagte die

Grojmutter.

\Aber wenn iĚ hinausgehe und den Laden ganz aufmaĚe, daĄ eŊ reĚt hell wird, kannĆ du

dann sehen, Grojmutter?"

\Nein, nein, auĚ dann niĚt, eŊ kann mir niemand mehr hell maĚen."

\Aber wenn du hinausgehĆ in den ganz weijen SĚnee, dann wird eŊ dir gewiĄ hell; komm

nur mit mir, Grojmutter, iĚ will dir’Ŋ zeigen." Heidi nahm die Grojmutter bei der Hand

und wollte sie forŃiehen, denn eŊ fing an, ihm ganz ŁngĆliĚ zumute zu werden, daĄ eŊ ihr

nirgendŊ hell wurde.

\LaĄ miĚ nur siŃen, du guteŊ Kind; eŊ bleibt doĚ dunkel bei mir, auĚ im SĚnee und

in der Helle, sie dringt niĚt mehr in meine Augen."

\Aber dann doĚ im Sommer, Grojmutter", sagte Heidi, immer ŁngĆliĚer naĚ einem

guten Ausweg suĚend; \weijt, wenn dann wieder die Sonne ganz heij herunterbrennt und

dann ‘gute NaĚt’ sagt und die Berge alle feuerrot sĚimmern und alle gelben Bl§mlein gliŃern,

dann wird eŊ dir wieder sĚŽn hell?"

\AĚ, Kind, iĚ kann sie nie mehr sehen, die feurigen Berge und die goldenen Bl§mlein

droben, eŊ wird mir nie mehr hell auf Erden, nie mehr."

JeŃt braĚ Heidi in lauteŊ Weinen auŊ. Voller Jammer sĚluĚzte eŊ fortwŁhrend: \Wer

kann dir denn wieder hell maĚen? Kann eŊ niemand? Kann eŊ gar niemand?"

Die Grojmutter suĚte nun daŊ Kind zu trŽĆen, aber eŊ gelang ihr niĚt so bald. Heidi

weinte faĆ nie; wenn eŊ aber einmal anfing, dann konnte eŊ auĚ faĆ niĚt mehr auŊ der

Betr§bniŊ herauskommen. Die Grojmutter hatte sĚon allerhand probiert, um daŊ Kind zu

besĚwiĚtigen, denn eŊ ging ihr zu Herzen, daĄ eŊ so jŁmmerliĚ sĚluĚzen muĄte. JeŃt sagte

sie: \Komm, du guteŊ Heidi, komm hier heran, iĚ will dir etwaŊ sagen. SiehĆ du, wenn

man niĚtŊ sehen kann, dann hŽrt man so gern ein freundliĚeŊ Wort, und iĚ hŽre eŊ gern,

wenn du redeĆ; komm, seŃ diĚ da nahe zu mir und erzŁhl mir etwaŊ, waŊ du maĚĆ da

droben und waŊ der Grojvater maĚt, iĚ habe ihn fr§her gut gekannt; aber jeŃt hab iĚ seit

manĚem Jahr niĚtŊ mehr gehŽrt von ihm alŊ durĚ den Peter, aber der sagt niĚt viel."

JeŃt kam dem Heidi ein neuer Gedanke; eŊ wisĚte rasĚ seine TrŁnen weg und sagte trŽĆliĚ:

\Wart nur, Grojmutter, iĚ will alleŊ dem Grojvater sagen, er maĚt dir sĚon wieder hell

34



und maĚt, daĄ die H§tte niĚt zusammenfŁllt, er kann alleŊ wieder in Ordnung maĚen."

Die Grojmutter sĚwieg Ćille, und nun fing Heidi an, ihr mit grojer Lebendigkeit zu

erzŁhlen von seinem Leben mit dem Grojvater und von den Tagen auf der Weide und von dem

jeŃigen Winterleben mit dem Grojvater, waŊ er alleŊ auŊ Holz maĚen kŽnne, BŁnke und

St§hle und sĚŽne Krippen, wo man f§r daŊ SĚwŁnli und BŁrli daŊ Heu hineinlegen kŽnnte,

und einen neuen grojen WaĄertrog zum Baden im Sommer, und ein neueŊ MilĚsĚ§ĄelĚen

und LŽĎel, und Heidi wurde immer eifriger im BesĚreiben all der sĚŽnen SaĚen, die so auf

einmal auŊ einem St§Ę Holz herauskommen, und wie eŊ dann neben dem Grojvater Ćehe

und ihm zusĚaue und wie eŊ daŊ alleŊ auĚ einmal maĚen wolle. Die Grojmutter hŽrte

mit grojer Aufmerksamkeit zu, und von Zeit zu Zeit sagte sie dazwisĚen: \HŽrĆ du’Ŋ auĚ,

Brigitte? HŽrĆ du, waŊ eŊ vom Öhi sagt?"

Mit einem Mal wurde die ErzŁhlung unterbroĚen durĚ ein grojeŊ Gepolter an der T§r,

und herein Ćampfte der Peter, blieb aber sogleiĚ Ćille Ćehen und sperrte seine runden Augen

ganz erĆaunliĚ weit auf, alŊ er daŊ Heidi erbliĘte, und sĚnitt die allerfreundliĚĆe GrimaĄe,

alŊ eŊ ihm sogleiĚ zurief: \Guten Abend, Peter!"

\IĆ denn daŊ mŽgliĚ, daĄ der sĚon auŊ der SĚule kommt", rief die Grojmutter ganz

verwundert auŊ. \So gesĚwind iĆ mir seit manĚem Jahr kein NaĚmittag vergangen! Guten

Abend, Peterli, wie geht eŊ mit dem Lesen?"

\GleiĚ", gab der Peter zur Antwort.

\So, so", sagte die Grojmutter ein wenig seufzend, \iĚ habe gedaĚt, eŊ gŁbe vielleiĚt

eine Änderung auf die Zeit, wenn du dann zwŽlf Jahre alt wirĆ gegen den Hornung hin."

\Warum muĄ eŊ eine Änderung geben, Grojmutter?", fragte Heidi gleiĚ mit IntereĄe.

\IĚ meine nur, daĄ er eŊ etwa noĚ hŁtte lernen kŽnnen", sagte die Grojmutter, \daŊ

Lesen mein iĚ. IĚ habe dort oben auf dem GeĆell ein alteŊ GebetbuĚ, da sind sĚŽne Lieder

drin, die habe iĚ so lange niĚt mehr gehŽrt, und im GedŁĚtniŊ habe iĚ sie auĚ niĚt mehr;

da habe iĚ gehoĎt, wenn der Peterli nun lesen lerne, so kŽnne er mir etwa ein guteŊ Lied

lesen; aber er kann eŊ niĚt lernen, eŊ iĆ ihm zu sĚwer."

\IĚ denke, iĚ muĄ LiĚt maĚen, eŊ wird ja sĚon ganz dunkel", sagte jeŃt PeterŊ Mutter,

die immer emsig am WamŊ fortgefliĘt hatte; \der NaĚmittag iĆ mir auĚ vergangen, ohne

daĄ iĚ’Ŋ merkte."

Nun sprang Heidi von seinem St§hlĚen auf, ĆreĘte eilig seine Hand auŊ und sagte: \Gut

NaĚt, Grojmutter, iĚ muĄ auf der Stelle heim, wenn eŊ dunkel wird", und hintereinander

bot eŊ dem Peter und seiner Mutter die Hand und ging der T§r zu. Aber die Grojmutter
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rief besorgt: \Wart, wart, Heidi; so allein muĄt du niĚt fort, der Peter muĄ mit dir, hŽrĆ

du? Und gib AĚt auf daŊ Kind, Peterli, daĄ eŊ niĚt umfŁllt, und Ćeh niĚt Ćill mit ihm,

daĄ eŊ niĚt friert, hŽrĆ du? Hat eŊ auĚ ein diĘeŊ HalĆuĚ an?"

\IĚ habe gar kein HalĆuĚ an", rief Heidi zur§Ę, \aber iĚ will sĚon niĚt frieren";

damit war eŊ zur T§r hinauŊ und husĚte so behend weiter, daĄ der Peter kaum naĚkam.

Aber die Grojmutter rief jammernd: \Lauf ihm naĚ, Brigitte, lauf, daŊ Kind muĄ ja

erfrieren, so bei der NaĚt, nimm mein HalĆuĚ mit, lauf sĚnell!" Die Brigitte gehorĚte.

Die Kinder hatten aber kaum ein paar SĚritte den Berg hinan getan, so sahen sie von oben

herunter den Grojvater kommen, und mit wenigen r§Ćigen SĚritten Ćand er vor ihnen.

\ReĚt so, Heidi, Wort gehalten!", sagte er, paĘte daŊ Kind wieder feĆ in seine DeĘe ein,

nahm eŊ auf seinen Arm und Ćieg den Berg hinauf. Eben hatte die Brigitte noĚ gesehen,

wie der Alte daŊ Kind wohl verpaĘt auf seinen Arm genommen und den R§Ęweg angetreten

hatte. Sie trat mit dem Peter wieder in die H§tte ein und erzŁhlte der Grojmutter mit

Verwunderung, waŊ sie gesehen hatte. AuĚ diese muĄte siĚ sehr verwundern und ein Mal

§ber daŊ andere sagen: \Gott Lob und Dank, daĄ er so iĆ mit dem Kind, Gott Lob und

Dank! Wenn er eŊ nur auĚ wieder zu mir lŁĄt, daŊ Kind hat mir so wohl gemaĚt! WaŊ

hat eŊ f§r ein guteŊ Herz und wie kann eŊ so kurzweilig erzŁhlen!" Und immer wieder freute

siĚ die Grojmutter, und biŊ sie inŊ Bett ging, sagte sie immer wieder: \Wenn eŊ nur auĚ

wiederkommt! JeŃt habe iĚ doĚ noĚ etwaŊ auf der Welt, auf daŊ iĚ miĚ freuen kann!"

Und die Brigitte Ćimmte jedeŊ Mal ein, wenn die Grojmutter wieder daĄelbe sagte, und auĚ

der Peter niĘte jedeŊ Mal zuĆimmend mit dem Kopf und zog seinen Mund weit auseinander

vor Vergn§gliĚkeit und sagte: \Hab’Ŋ sĚon gewuĄt."

UnterdeĄen redete daŊ Heidi in seinem SaĘ drinnen immerzu an den Grojvater heran; da

die Stimme aber niĚt durĚ den aĚtfaĚen UmsĚlag dringen konnte und er daher kein Wort

verĆand, sagte er: \Wart ein wenig, biŊ wir daheim sind, dann sag’Ŋ."

Sobald er nun, oben angekommen, in seine H§tte eingetreten war und Heidi auŊ seiner

H§lle herausgesĚŁlt hatte, sagte eŊ: \Grojvater, morgen m§Ąen wir den Hammer und die

grojen NŁgel mitnehmen und den Laden feĆsĚlagen bei der Grojmutter und sonĆ noĚ viele

NŁgel einsĚlagen, denn eŊ kraĚt und klappert alleŊ bei ihr."

\M§Ąen wir? So, daŊ m§Ąen wir? Wer hat dir daŊ gesagt?", fragte der Grojvater.

\DaŊ hat mir kein MensĚ gesagt, iĚ weij eŊ sonĆ", entgegnete Heidi, \denn eŊ hŁlt

alleŊ niĚt mehr feĆ und eŊ iĆ der Grojmutter angĆ und bang, wenn sie niĚt sĚlafen kann

und eŊ so tut, und sie denkt: ‘JeŃt fŁllt alleŊ ein und gerade auf unsere KŽpfe’; und der
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Grojmutter kann man gar niĚt mehr hell maĚen, sie weij gar niĚt, wie man eŊ kŽnnte, aber

du kannĆ eŊ sĚon, Grojvater; denk nur, wie traurig eŊ iĆ, wenn sie immer im Dunkeln iĆ

und eŊ ihr dann noĚ angĆ und bang iĆ und eŊ kann ihr kein MensĚ helfen alŊ du! Morgen

wollen wir gehen und ihr helfen; gelt, Grojvater, wir wollen?"

Heidi hatte siĚ an den Grojvater angeklammert und sĚaute mit zweifellosem Vertrauen zu

ihm auf. Der Alte sĚaute eine kleine Welle auf daŊ Kind nieder, dann sagte er: \Ja,

Heidi, wir wollen maĚen, daĄ eŊ niĚt mehr so klappert bei der Grojmutter, daŊ kŽnnen wir;

morgen tun wir’Ŋ."

Nun h§pfte daŊ Kind vor Freude im ganzen H§ttenraum herum und rief ein Mal umŊ

andere: \Morgen tun wir’Ŋ! Morgen tun wir’Ŋ!"

Der Grojvater hielt Wort. Am folgenden NaĚmittag wurde dieselbe SĚlittenfahrt aus-

gef§hrt. Wie am vorhergehenden Tag Ćellte der Alte daŊ Kind vor der T§r der Geijenpeter-

H§tte nieder und sagte: \Nun geh hinein, und wenn’Ŋ NaĚt wird, komm wieder." Dann

legte er den SaĘ auf den SĚlitten und ging um daŊ HŁusĚen herum.

Kaum hatte Heidi die T§r aufgemaĚt und war in die Stube hineingesprungen, so rief

sĚon die Grojmutter auŊ der EĘe: \Da kommt daŊ Kind! DaŊ iĆ daŊ Kind!", und liej

vor Freude den Faden loŊ und daŊ RŁdĚen Ćehen und ĆreĘte beide HŁnde naĚ dem Kinde

auŊ. Heidi lief zu ihr, r§Ęte gleiĚ daŊ niedere St§hlĚen ganz nahe an sie heran, seŃte siĚ

darauf und hatte der Grojmutter sĚon wieder eine groje Menge von Dingen zu erzŁhlen und

von ihr zu erfragen. Aber auf einmal ertŽnten so gewaltige SĚlŁge an daŊ HauŊ, daĄ die

Grojmutter vor SĚreĘen so zusammenfuhr, daĄ sie faĆ daŊ Spinnrad umwarf, und zitternd

ausrief: \AĚ du mein Gott, jeŃt kommt’Ŋ, eŊ fŁllt alleŊ zusammen!" Aber Heidi hielt sie

feĆ um den Arm und sagte trŽĆend: \Nein, nein, Grojmutter, ersĚriĘ du nur niĚt, daŊ iĆ

der Grojvater mit dem Hammer, jeŃt maĚt er alleŊ feĆ, daĄ eŊ dir niĚt mehr angĆ und

bang wird."

\AĚ, iĆ auĚ daŊ mŽgliĚ! IĆ auĚ so etwaŊ mŽgliĚ! So hat unŊ doĚ der liebe Gott

niĚt ganz vergeĄen!", rief die Grojmutter auŊ. \HaĆ du’Ŋ gehŽrt, Brigitte, waŊ eŊ iĆ,

hŽrĆ du’Ŋ? Wahrhaftig, eŊ iĆ ein Hammer! Geh hinauŊ, Brigitte, und wenn eŊ der

Alm-Öhi iĆ, so sag ihm, er soll doĚ dann auĚ einen AugenbliĘ hereinkommen, daĄ iĚ ihm

auĚ danken kann."

Die Brigitte ging hinauŊ. Eben sĚlug der Alm-Öhi mit grojer Gewalt neue Kloben in

die Mauer; Brigitte trat an ihn heran und sagte: \IĚ w§nsĚe EuĚ guten Abend, Öhi, und

die Mutter auĚ, und wir haben EuĚ zu danken, daĄ Ihr unŊ einen solĚen DienĆ tut, und
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die Mutter mŽĚte EuĚ noĚ gern eigenŊ danken drinnen; siĚer, eŊ hŁtte unŊ daŊ niĚt gerad

einer getan, wir wollen EuĚ auĚ dran denken, denn siĚer -"

\MaĚt’Ŋ kurz", unterbraĚ sie der Alte hier; \waŊ Ihr vom Alm-Öhi haltet, weij iĚ

sĚon. Geht nur wieder hinein; wo’Ŋ fehlt, find iĚ selber."

Brigitte gehorĚte sogleiĚ, denn der Öhi hatte eine Art, der man siĚ niĚt leiĚt widerseŃte.

Er klopfte und hŁmmerte um daŊ ganze HŁusĚen herum, Ćieg dann daŊ sĚmale TreppĚen

hinauf biŊ unter daŊ DaĚ, hŁmmerte weiter und weiter, biŊ er auĚ den leŃten Nagel

eingesĚlagen, den er mitgebraĚt hatte. UnterdeĄen war auĚ sĚon die Dunkelheit hereinge-

broĚen, und kaum war er heruntergeĆiegen und hatte seinen SĚlitten hinter dem GeijenĆall

hervorgezogen, alŊ auĚ sĚon Heidi auŊ der T§r trat und vom Grojvater wie geĆern verpaĘt

auf den Arm genommen und der SĚlitten naĚgezogen wurde, denn allein da drauf siŃend,

wŁre die ganze Umh§llung vom Heidi abgefallen, und eŊ wŁre faĆ oder ganz erfroren. DaŊ

wuĄte der Grojvater wohl und hielt daŊ Kind ganz warm in seinem Arm.

So ging der Winter dahin. In daŊ freudlose Leben der blinden Grojmutter war naĚ

langen Jahren eine Freude gefallen und ihre Tage waren niĚt mehr lang und dunkel, einer

wie der andere, denn nun hatte sie immer etwaŊ in AuĄiĚt, naĚ dem sie verlangen konnte.

Vom fr§hen Morgen an lausĚte sie auĚ sĚon auf den trippelnden SĚritt, und ging dann

die T§r auf und daŊ Kind kam wirkliĚ dahergesprungen, dann rief sie jedeŊ Mal in lauter

Freude: \Gottlob! Da kommt’Ŋ wieder!" Und Heidi seŃte siĚ zu ihr und plauderte und

erzŁhlte so luĆig von allem, waŊ eŊ wuĄte, daĄ eŊ der Grojmutter ganz wohl maĚte und

ihr die Stunden dahingingen, sie merkte eŊ niĚt, und kein einzigeŊ Mal fragte sie mehr so

wie fr§her: \Brigitte, iĆ der Tag noĚ niĚt um?", sondern jedeŊ Mal, wenn Heidi die

T§r hinter siĚ sĚloĄ, sagte sie: \Wie war doĚ der NaĚmittag so kurz; iĆ eŊ niĚt wahr,

Brigitte?" Und diese sagte: \DoĚ siĚer, eŊ iĆ mir, wir haben erĆ die Teller vom EĄen

weggeĆellt." Und die Grojmutter sagte wieder: \Wenn mir nur der Herrgott daŊ Kind

erhŁlt und dem Alm-Öhi den guten Willen! Sieht eŊ auĚ gesund auŊ, Brigitte?" Und

jedeŊ Mal erwiderte diese: \EŊ sieht auŊ wie ein Erdbeerapfel."
Heidi hatte auĚ eine groje AnhŁngliĚkeit an die alte Grojmutter, und wenn eŊ ihm wieder

in den Sinn kam, daĄ ihr gar niemand, auĚ der Grojvater niĚt mehr hell maĚen konnte,
§berkam eŊ immer wieder eine groje Betr§bnis; aber die Grojmutter sagte ihm immer wieder,
daĄ sie am wenigĆen davon leide, wenn eŊ bei ihr sei, und Heidi kam auĚ an jedem sĚŽnen
Wintertag heruntergefahren auf seinem SĚlitten. Der Grojvater hatte, ohne weitere Worte,
so fortgefahren, hatte jedeŊ Mal den Hammer und allerlei andere SaĚen mit aufgeladen und
manĚen NaĚmittag durĚ an dem Geijenpeter-HŁusĚen herumgeklopft. DaŊ hatte aber auĚ
seine gute Wirkung; eŊ kraĚte und klapperte niĚt mehr die ganzen NŁĚte durĚ, und die
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Grojmutter sagte, so habe sie manĚen Winter lang niĚt mehr sĚlafen kŽnnen, daŊ wolle sie

auĚ dem Öhi nie vergeĄen.
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5. EŊ kommt ein BesuĚ und dann noĚ einer, der
mehr Folgen hat

SĚnell war der Winter und noĚ sĚneller der frŽhliĚe Sommer darauf vergangen, und

ein neuer Winter neigte siĚ sĚon wieder dem Ende zu. Heidi war gl§ĘliĚ und froh wie die

VŽglein deŊ HimmelŊ und freute siĚ jeden Tag mehr auf die herannahenden Fr§hlingĆage,

da der warme FŽhn durĚ die Tannen brausen und den SĚnee wegfegen w§rde und dann die

helle Sonne die blauen und gelben Bl§mlein hervorloĘen und die Tage der Weide kommen

w§rden, die f§r Heidi daŊ SĚŽnĆe mit siĚ braĚten, waŊ eŊ auf Erden geben konnte. Heidi

Ćand nun in seinem aĚten Jahre; eŊ hatte vom Grojvater allerlei KunĆgriĎe erlernt: Mit

den Geijen wuĄte eŊ so gut umzugehen alŊ nur einer, und SĚwŁnli und BŁrli liefen ihm

naĚ wie treue H§ndlein und meĘerten gleiĚ laut vor Freude, wenn sie nur seine Stimme

hŽrten. In diesem Winter hatte Peter sĚon zweimal vom SĚullehrer im DŽrfli den BeriĚt

gebraĚt, der Alm-Öhi solle daŊ Kind, daŊ bei ihm sei, nun in die SĚule sĚiĘen, eŊ habe

sĚon mehr alŊ daŊ Alter und hŁtte sĚon im leŃten Winter kommen sollen. Der Öhi hatte

beide Male dem SĚullehrer sagen laĄen, wenn er etwaŊ mit ihm wolle, so sei er daheim, daŊ

Kind sĚiĘe er niĚt in die SĚule. Diesen BeriĚt hatte der Peter riĚtig §berbraĚt.

AlŊ die MŁrzsonne den SĚnee an den AbhŁngen gesĚmolzen hatte und §berall die weijen

SĚneeglŽĘĚen hervorguĘten im Tal und auf der Alm die Tannen ihre SĚneelaĆ abgesĚ§ttelt

hatten und die ÄĆe wieder luĆig wehten, da rannte Heidi vor Wonne immer hin und her von der

HauĆ§r zum GeijenĆall und von da unter die Tannen und dann wieder hinein zum Grojvater,

um ihm zu beriĚten, wie viel grŽjer daŊ St§Ę gr§ner Boden unter den BŁumen wieder

geworden sei, und gleiĚ naĚher kam eŊ wieder naĚzusehen, denn eŊ konnte niĚt erwarten,

daĄ alleŊ wieder gr§n wurde und der ganze sĚŽne Sommer mit Gr§n und Blumen wieder

auf die Alm gezogen kam.

AlŊ Heidi so am sonnigen MŁrzmorgen hin und her rannte und jeŃt wohl zum zehnten Mal

§ber die T§rsĚwelle sprang, wŁre eŊ vor SĚreĘen faĆ r§ĘwŁrtŊ wieder hineingefallen, denn

auf einmal Ćand eŊ vor einem sĚwarzen alten Herrn, der eŊ ganz ernĆhaft anbliĘte. AlŊ er

aber seinen SĚreĘen sah, sagte er freundliĚ: \Du muĄt niĚt ersĚreĘen vor mir, die Kinder

sind mir lieb. Gib mir die Hand! Du wirĆ daŊ Heidi sein; wo iĆ der Grojvater?"

\Er siŃt am TisĚ und sĚniŃt runde LŽĎel von Holz", erklŁrte Heidi und maĚte nun die

40



T§r wieder auf.

EŊ war der alte Herr Pfarrer auŊ dem DŽrfli, der den Öhi vor Jahren gut gekannt

hatte, alŊ er noĚ unten wohnte und sein NaĚbar war. Er trat in die H§tte ein, ging auf den

Alten zu, der siĚ §ber sein SĚniŃwerk hinbeugte, und sagte: \Guten Morgen, NaĚbar."

Verwundert sĚaute dieser in die HŽhe, Ćand dann auf und entgegnete: \Guten Morgen

dem Herrn Pfarrer." Dann Ćellte er seinen Stuhl vor den Herrn hin und fuhr fort: \Wenn

der Herr Pfarrer einen HolzsiŃ niĚt sĚeut, hier iĆ einer."

Der Herr Pfarrer seŃte siĚ. \IĚ habe EuĚ lange niĚt gesehen, NaĚbar", sagte er dann.

\IĚ den Herrn Pfarrer auĚ niĚt", war die Antwort.

\IĚ komme heut, um etwaŊ mit EuĚ zu bespreĚen", fing der Herr Pfarrer wieder an;

\iĚ denke, Ihr kŽnnt sĚon wiĄen, waŊ meine Angelegenheit iĆ, wor§ber iĚ miĚ mit EuĚ

verĆŁndigen und hŽren will, waŊ Ihr im Sinne habt."

Der Herr Pfarrer sĚwieg und sĚaute auf Heidi, daŊ an der T§r Ćand und die neue

ErsĚeinung aufmerksam betraĚtete.

\Heidi, geh zu den Geijen", sagte der Grojvater. \KannĆ ein wenig Salz mitnehmen

und bei ihnen bleiben, biŊ iĚ auĚ komme."

Heidi versĚwand sofort.

\DaŊ Kind hŁtte sĚon vor dem Jahr und noĚ siĚerer diesen Winter die SĚule besuĚen

sollen", sagte nun der Herr Pfarrer; \der Lehrer hat EuĚ mahnen laĄen, Ihr habt keine

Antwort darauf gegeben; waŊ habt Ihr mit dem Kind im Sinn, NaĚbar?"

\IĚ habe im Sinn, eŊ niĚt in die SĚule zu sĚiĘen", war die Antwort.

Verwundert sĚaute der Herr Pfarrer auf den Alten, der mit gekreuzten Armen auf seiner

Bank saj und gar niĚt naĚgiebig auĄah.

\WaŊ wollt Ihr auŊ dem Kinde maĚen?", fragte jeŃt der Herr Pfarrer.

\NiĚtŊ, eŊ wŁĚĆ und gedeiht mit den Geijen und den VŽgeln; bei denen iĆ eŊ ihm wohl

und eŊ lernt niĚtŊ BŽseŊ von ihnen."

\Aber daŊ Kind iĆ keine Geij und kein Vogel, eŊ iĆ ein MensĚenkind. Wenn eŊ niĚtŊ

BŽseŊ lernt von diesen seinen Kameraden, so lernt eŊ auĚ sonĆ niĚtŊ von ihnen; eŊ soll

aber etwaŊ lernen, und die Zeit dazu iĆ da. IĚ bin gekommen, eŊ EuĚ zeitig zu sagen,

NaĚbar, damit Ihr EuĚ besinnen und einriĚten kŽnnt den Sommer durĚ. DieŊ war der

leŃte Winter, den daŊ Kind so ohne allen UnterriĚt zugebraĚt hat; nŁĚĆen Winter kommt eŊ

zur SĚule, und zwar jeden Tag."

\IĚ tu’Ŋ niĚt, Herr Pfarrer", sagte der Alte unentwegt.
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\Meint Ihr denn wirkliĚ, eŊ gebe kein Mittel, EuĚ zur Vernunft zu bringen, wenn Ihr

so eigensinnig bei Eurem unvern§nftigen Tun beharren wollt?", sagte der Herr Pfarrer jeŃt

ein wenig eifrig. \Ihr seid weit in der Welt herumgekommen und habt viel gesehen und vieleŊ

lernen kŽnnen, iĚ hŁtte EuĚ mehr EinsiĚt zugetraut, NaĚbar."

\So", sagte jeŃt der Alte und seine Stimme verriet, daĄ eŊ auĚ in seinem Innern

niĚt mehr so ganz ruhig war; \und meint denn der Herr Pfarrer, iĚ werde wirkliĚ im

nŁĚĆen Winter am eisigen Morgen durĚ Sturm und SĚnee ein zartgliedrigeŊ Kind den

Berg hinuntersĚiĘen, zwei Stunden weit, und zur NaĚt wieder heraufkommen laĄen, wenn’Ŋ

manĚmal tobt und tut, daĄ unsereiner faĆ in Wind und SĚnee erĆiĘen m§Ąte, und dann ein

Kind wie dieseŊ? Und vielleiĚt kann siĚ der Herr Pfarrer auĚ noĚ der Mutter erinnern, der

Adelheid; sie war monds§Ětig und hatte ZufŁlle, soll daŊ Kind auĚ so etwaŊ holen mit der

AnĆrengung? EŊ soll mir einer kommen und miĚ zwingen wollen! IĚ gehe vor alle GeriĚte

mit ihm, und dann wollen wir sehen, wer miĚ zwingt!"

\Ihr habt ganz ReĚt, NaĚbar", sagte der Herr Pfarrer mit FreundliĚkeit; \eŊ wŁre

niĚt mŽgliĚ, daŊ Kind von hier auŊ zur SĚule zu sĚiĘen. Aber iĚ kann sehen, daŊ Kind

iĆ EuĚ lieb; tut um seinetwillen etwaŊ, daŊ Ihr sĚon lange hŁttet tun sollen, kommt wieder

inŊ DŽrfli herunter und lebt wieder mit den MensĚen. WaŊ iĆ daŊ f§r ein Leben hier oben,

allein und verbittert gegen Gott und MensĚen! Wenn EuĚ einmal etwaŊ zuĆojen w§rde hier

oben, wer w§rde EuĚ beiĆehen? IĚ kann auĚ gar niĚt begreifen, daĄ Ihr den Winter durĚ

niĚt halb erfriert in Eurer H§tte, und wie daŊ zarte Kind eŊ nur aushalten kann!"

\DaŊ Kind hat jungeŊ Blut und eine gute DeĘe, daŊ mŽĚte iĚ dem Herrn Pfarrer

sagen, und dann noĚ einŊ: IĚ weij, wo eŊ Holz gibt, und auĚ, wann die gute Zeit iĆ,

eŊ zu holen; der Herr Pfarrer darf in meinen SĚopf hineingehen, eŊ iĆ etwaŊ drin, in

meiner H§tte geht daŊ Feuer nie auŊ den Winter durĚ. WaŊ der Herr Pfarrer mit dem

Herunterkommen meint, iĆ niĚt f§r miĚ; die MensĚen da unten veraĚten miĚ und iĚ sie

auĚ, wir bleiben voneinander, so iĆ’Ŋ beiden wohl."

\Nein, nein, eŊ iĆ EuĚ niĚt wohl; iĚ weij, waŊ EuĚ fehlt", sagte der Herr Pfarrer

mit herzliĚem Ton. \Mit der VeraĚtung der MensĚen dort unten iĆ eŊ so sĚlimm niĚt.

Glaubt mir, NaĚbar: SuĚt Frieden mit Eurem Gott zu maĚen, bittet um seine Verzeihung,

wo Ihr sie nŽtig habt, und dann kommt und seht, wie anderŊ EuĚ die MensĚen ansehen und

wie wohl eŊ EuĚ noĚ werden kann."

Der Herr Pfarrer war aufgeĆanden, er hielt dem Alten die Hand hin und sagte noĚmalŊ

mit HerzliĚkeit: \IĚ zŁhle darauf, NaĚbar, im nŁĚĆen Winter seid Ihr wieder unten bei
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unŊ und wir sind die alten, guten NaĚbarn. EŊ w§rde mir grojen Kummer maĚen, wenn

ein Zwang gegen EuĚ m§Ąte angewandt werden; gebt mir jeŃt die Hand darauf, daĄ ihr

herunterkommt und wieder unter unŊ leben wollt, ausgesŽhnt mit Gott und den MensĚen."

Der Alm-Öhi gab dem Herrn Pfarrer die Hand und sagte feĆ und beĆimmt: \Der Herr

Pfarrer meint eŊ reĚt mit mir; aber waŊ er erwartet, daŊ tu iĚ niĚt, iĚ sag eŊ siĚer und

ohne Wandel: DaŊ Kind sĚiĘ iĚ niĚt, und herunter komm iĚ niĚt."

\So helf EuĚ Gott!", sagte der Herr Pfarrer und ging traurig zur T§r hinauŊ und

den Berg hinunter.

Der Alm-Öhi war verĆimmt. AlŊ Heidi am NaĚmittag sagte: \JeŃt wollen wir zur

Grojmutter", erwiderte er kurz: \Heut niĚt." Den ganzen Tag spraĚ er niĚt mehr, und

am folgenden Morgen, alŊ Heidi fragte: \Gehen wir heut zur Grojmutter?", war er noĚ

gleiĚ kurz von Worten wie im Ton und sagte nur: \Wollen sehen." Aber noĚ bevor die

SĚ§ĄelĚen vom MittageĄen weggeĆellt waren, trat sĚon wieder ein BesuĚ zur T§r herein,

eŊ war die Base Dete. Sie hatte einen sĚŽnen Hut auf dem Kopf mit einer Feder darauf und

ein Kleid, daŊ alleŊ mitfegte, waŊ am Boden lag, und in der Sennh§tte lag da allerlei, daŊ

niĚt an ein Kleid gehŽrte. Der Öhi sĚaute sie an von oben biŊ unten und sagte kein Wort.

Aber die Base Dete hatte im Sinn, ein sehr freundliĚeŊ GesprŁĚ zu f§hren, denn sie fing

an zu r§hmen und sagte, daŊ Heidi sehe so gut auŊ, sie habe eŊ faĆ niĚt mehr gekannt und

man kŽnne sĚon sehen, daĄ eŊ ihm niĚt sĚleĚt gegangen sei beim Grojvater. Sie habe aber

gewiĄ auĚ immer darauf gedaĚt, eŊ ihm wieder abzunehmen, denn sie habe ja sĚon begreifen

kŽnnen, daĄ ihm daŊ Kleine im Weg sein m§Ąe, aber in jenem AugenbliĘ habe sie eŊ ja

nirgendŊ sonĆ hintun kŽnnen; seitdem aber habe sie Tag und NaĚt naĚgesonnen, wo sie daŊ

Kind etwa unterbringen kŽnnte, und deswegen komme sie auĚ heute, denn auf einmal habe sie

etwaŊ vernommen, da kŽnne daŊ Heidi zu einem solĚen Gl§Ę kommen, daĄ sie eŊ gar niĚt

habe glauben wollen. Dann sei sie aber auf der Stelle der SaĚe naĚgegangen, und nun

kŽnne sie sagen, eŊ sei alleŊ so gut wie in RiĚtigkeit, daŊ Heidi komme zu einem Gl§Ę wie

unter Hunderttausenden niĚt eineŊ. FurĚtbar reiĚe Verwandte von ihrer HerrsĚaft, die faĆ

im sĚŽnĆen HauŊ in ganz Frankfurt wohnen, die haben ein einzigeŊ TŽĚterlein, daŊ m§Ąe

immer im RollĆuhl siŃen, denn eŊ sei auf einer Seite lahm und sonĆ niĚt gesund, und so sei

eŊ faĆ immer allein und m§Ąe auĚ allen UnterriĚt allein nehmen bei einem Lehrer, und daŊ

sei ihm so langweilig, und auĚ sonĆ hŁtte eŊ gern eine Gespielin im HauŊ, und da haben sie so

davon geredet bei ihrer HerrsĚaft, und wenn man nur so ein Kind finden kŽnnte, wie die Dame

besĚrieb, die in dem HauŊ die WirtsĚaft f§hrte, denn ihre HerrsĚaft habe viel Mitgef§hl und
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mŽĚte dem kranken TŽĚterlein eine gute Gespielin gŽnnen. Die WirtsĚaftsdame hatte nun

gesagt, sie wolle so ein reĚt unverdorbeneŊ, so ein eigenartigeŊ, daŊ niĚt sei wie alle, die man

so alle Tage sehe. Da habe sie selbĆ denn auf der Stelle an daŊ Heidi gedaĚt und sei gleiĚ

hingelaufen und habe der Dame alleŊ so besĚrieben vom Heidi und so von seinem Charakter,

und die Dame habe sogleiĚ zugesagt. Nun kŽnne gar kein MensĚ wiĄen, waŊ dem Heidi alleŊ

an Gl§Ę und Wohlfahrt bevorĆehe, denn wenn eŊ dann einmal dort sei und die Leute eŊ gern

mŽgen und eŊ etwa mit dem eigenen TŽĚterĚen etwaŊ geben sollte - man kŽnne ja nie wiĄen,

eŊ sei doĚ so sĚwŁĚliĚ -, und wenn eben die Leute doĚ niĚt ohne ein Kind bleiben wollten,

so kŽnnte ja daŊ unerhŽrteĆe Gl§Ę -

\BiĆ du bald fertig?", unterbraĚ hier der Öhi, der biŊ dahin kein Wort dazwisĚengeredet

hatte.

\Pah", gab die Dete zur§Ę und warf den Kopf auf, \Ihr tut gerade, wie wenn iĚ EuĚ

daŊ ordinŁrĆe Zeug gesagt hŁtte, und iĆ doĚ durĚŊ ganze PrŁttigau auf und ab niĚt einer,

der niĚt Gott im Himmel dankte, wenn iĚ ihm die NaĚriĚt brŁĚte, die iĚ EuĚ gebraĚt

habe."

\Bring sie, wem du willĆ, iĚ will niĚtŊ davon", sagte der Öhi troĘen.

Aber jeŃt fuhr die Dete auf wie eine Rakete und rief: \Ja, wenn Ihr eŊ so meint, dann

will iĚ EuĚ denn sĚon auĚ sagen, wie iĚ eŊ meine: DaŊ Kind iĆ jeŃt aĚt Jahre alt und

kann niĚtŊ und weij niĚtŊ, und Ihr wollt eŊ niĚtŊ lernen laĄen; Ihr wollt eŊ in keine

SĚule und in keine KirĚe sĚiĘen, daŊ haben sie mir gesagt unten im DŽrfli, und eŊ iĆ

meiner einzigen SĚweĆer Kind; iĚ hab eŊ zu verantworten, wie’Ŋ mit ihm geht, und wenn

ein Kind ein Gl§Ę erlangen kann wie jeŃt daŊ Heidi, so kann ihm nur einer davor sein, dem

eŊ um alle Leute gleiĚ iĆ und der keinem etwaŊ GuteŊ w§nsĚt. Aber iĚ gebe niĚt naĚ,

daŊ sag iĚ EuĚ, und die Leute habe iĚ alle f§r miĚ, eŊ iĆ kein Einziger unten im DŽrfli,

der niĚt mir hilft und gegen EuĚ iĆ, und wenn Ihr’Ŋ etwa wollt vor GeriĚt kommen laĄen,

so besinnt EuĚ wohl, Öhi; eŊ gibt noĚ SaĚen, die EuĚ dann kŽnnten aufgewŁrmt werden,

die Ihr niĚt gern hŽrtet, denn wenn man’Ŋ einmal mit dem GeriĚt zu tun hat, so wird noĚ

manĚeŊ aufgesp§rt, an daŊ keiner mehr denkt."

\SĚweig!", donnerte der Öhi herauŊ, und seine Augen flammten wie Feuer. \Nimm’Ŋ

und verdirb’Ŋ! Komm mir nie mehr vor Augen mit ihm, iĚ will’Ŋ nie sehen mit dem Federhut

auf dem Kopf und Worten im Mund wie diĚ heut!"

Der Öhi ging mit grojen SĚritten zur T§r hinauŊ.

\Du haĆ den Grojvater bŽŊ gemaĚt", sagte Heidi und bliŃte mit seinen sĚwarzen Augen
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die Base wenig freundliĚ an.

\Er wird sĚon wieder gut, komm jeŃt", drŁngte die Base; \wo sind deine Kleider?"

\IĚ komme niĚt", sagte Heidi.

\WaŊ sagĆ du?", fuhr die Base auf; dann Łnderte sie den Ton ein wenig und fuhr halb

freundliĚ, halb ŁrgerliĚ weiter: \Komm, komm, du verĆehĆ’Ŋ niĚt beĄer, du wirĆ eŊ so

gut haben, wie du gar niĚt weijt." Dann ging sie an den SĚrank, nahm HeidiŊ SaĚen

hervor und paĘte sie zusammen: \So, komm jeŃt, nimm dort dein H§tĚen, eŊ sieht niĚt

sĚŽn auŊ, aber eŊ iĆ gleiĚ f§r einmal, seŃ eŊ auf und maĚ, daĄ wir fortkommen."

\IĚ komme niĚt", wiederholte Heidi.

\Sei doĚ niĚt so dumm und ĆŽrrig wie eine Geij; denen haĆ du’Ŋ abgesehen. Begreif

doĚ nur, jeŃt iĆ der Grojvater bŽŊ, du haĆ’Ŋ ja gehŽrt, daĄ er gesagt hat, wir sollen ihm

niĚt mehr vor Augen kommen, er will eŊ nun haben, daĄ du mit mir gehĆ, und jeŃt muĄt

du ihn niĚt noĚ bŽser maĚen. Du weijt gar niĚt, wie sĚŽn eŊ iĆ in Frankfurt und waŊ du

alleŊ sehen wirĆ, und gefŁllt eŊ dir dann niĚt, so kannĆ du wieder heimgehen; biŊ dahin iĆ

der Grojvater dann wieder gut."

\Kann iĚ gerad wieder umkehren und heimkommen heut Abend?", fragte Heidi.

\AĚ waŊ, komm jeŃt! IĚ sag dir’Ŋ ja, du kannĆ wieder heim, wann du willĆ. Heut

gehen wir biŊ naĚ Maienfeld hinunter und morgen fr§h siŃen wir in der Eisenbahn, mit der

biĆ du naĚher im AugenbliĘ wieder daheim, daŊ geht wie geflogen."

Die Base Dete hatte daŊ B§ndelĚen Kleider auf den Arm und Heidi an die Hand

genommen; so gingen sie den Berg hinunter.

Da eŊ noĚ niĚt Weidezeit war, ging der Peter noĚ zur SĚule inŊ DŽrfli hinunter,

oder sollte doĚ dahin gehen; aber er maĚte hier und da einen Tag Ferien, denn er daĚte, eŊ

n§Ńe niĚtŊ, dahin zu gehen, daŊ Lesen brauĚe man auĚ niĚt, und ein wenig herumfahren

und groje Ruten suĚen n§Ńe etwaŊ, denn diese kŽnne man brauĚen. So kam er eben in der

NŁhe seiner H§tte von der Seite her mit siĚtliĚem Erfolg seiner heutigen BeĆrebungen, denn

er trug ein ungeheureŊ B§ndel langer, diĘer Haselruten auf der AĚsel. Er Ćand Ćill und

Ćarrte die zwei Entgegenkommenden an, biŊ sie bei ihm ankamen; dann sagte er: \Wo willĆ

du hin?"

\IĚ muĄ nur gesĚwind naĚ Frankfurt mit der Base", antwortete Heidi, \aber iĚ will

zuerĆ noĚ zur Grojmutter hinein, sie wartet auf miĚ."

\Nein, nein, keine Rede, eŊ iĆ sĚon viel zu spŁt", sagte die Base eilig und hielt daŊ

fortĆrebende Heidi feĆ bei der Hand; \du kannĆ dann gehen, wenn du wieder heimkommĆ,
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komm jeŃt!" Damit zog die Base daŊ Heidi feĆ weiter und liej eŊ niĚt mehr loŊ, denn sie

f§rĚtete, eŊ kŽnne drinnen dem Kinde wieder in den Sinn kommen, eŊ wolle niĚt fort, und

die Grojmutter kŽnne ihm helfen wollen. Der Peter sprang in die H§tte hinein und sĚlug

mit seinem ganzen B§ndel Ruten so furĚtbar auf den TisĚ loŊ, daĄ alleŊ erzitterte und die

Grojmutter vor SĚreĘen vom Spinnrad aufsprang und laut aufjammerte. Der Peter hatte

siĚ Luft maĚen m§Ąen.

\WaŊ iĆ’Ŋ denn? WaŊ iĆ’Ŋ denn?", rief angĆvoll die Grojmutter, und die Mutter, die

am TisĚ geseĄen hatte und faĆ aufgeflogen war bei dem Knall, sagte in angeborener Langmut:

\WaŊ haĆ, Peterli; warum tuĆ so w§Ć?"

\Weil sie daŊ Heidi mitgenommen hat", erklŁrte Peter.

\Wer? Wer? Wohin, Peterli, wohin?", fragte die Grojmutter jeŃt mit neuer AngĆ; sie

muĄte aber sĚnell erraten haben, waŊ vorging, die ToĚter hatte ihr ja vor kurzem beriĚtet,

sie habe die Dete gesehen zum Alm-Öhi hinaufgehen. Ganz zitternd vor Eile maĚte die

Grojmutter daŊ FenĆer auf und rief flehentliĚ hinauŊ: \Dete, Dete, nimm unŊ daŊ Kind

niĚt weg! Nimm unŊ daŊ Heidi niĚt!"

Die beiden Laufenden hŽrten die Stimme, und die Dete moĚte wohl ahnen, waŊ sie rief,

denn sie faĄte daŊ Kind noĚ feĆer und lief, waŊ sie konnte. Heidi widerĆrebte und sagte:

\Die Grojmutter hat gerufen, iĚ will zu ihr."

Aber daŊ wollte die Base gerade niĚt und besĚwiĚtigte daŊ Kind, eŊ solle nur sĚnell

kommen jeŃt, daĄ sie niĚt noĚ zu spŁt kŁmen, sondern daĄ sie morgen weiterreisen kŽnnten,

eŊ kŽnnte ja dann sehen, wie eŊ ihm gefallen werde in Frankfurt, daĄ eŊ gar nie mehr

fortwolle dort; und wenn eŊ doĚ heim wolle, so kŽnne eŊ ja gleiĚ gehen und dann erĆ noĚ

der Grojmutter etwaŊ mit heimbringen, waŊ sie freue. DaŊ war eine AuĄiĚt f§r Heidi, die

ihm gefiel. EŊ fing an zu laufen ohne WiderĆreben.

\WaŊ kann iĚ der Grojmutter heimbringen?", fragte eŊ naĚ einer Welle.

\EtwaŊ GuteŊ", sagte die Base, \so sĚŽne, weiĚe WeijbrŽtĚen, da wird sie Freud haben

daran, sie kann ja doĚ daŊ harte, sĚwarze Brot faĆ niĚt mehr eĄen."

\Ja, sie gibt eŊ immer wieder dem Peter und sagt: ‘EŊ iĆ mir zu hart’; daŊ habe

iĚ selbĆ gesehen", beĆŁtigte daŊ Heidi. \So wollen wir gesĚwind gehen, Base Dete; dann

kommen wir vielleiĚt heut noĚ naĚ Frankfurt, daĄ iĚ bald wieder da bin mit den BrŽtĚen."

Heidi fing nun so zu rennen an, daĄ die Base mit ihrem B§ndel auf dem Arm faĆ niĚt

mehr naĚkam. Aber sie war sehr froh, daĄ eŊ so rasĚ ging, denn nun kamen sie gleiĚ zu den

erĆen HŁusern vom DŽrfli, und da konnte eŊ wieder allerhand Reden und Fragen geben, die
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daŊ Heidi wieder auf andere Gedanken bringen konnten. So lief sie ĆraĘŊ durĚ, und daŊ

Kind zog dabei noĚ so Ćark an ihrer Hand, daĄ alle Leute eŊ sehen konnten, wie sie um deŊ

KindeŊ willen so preĄieren muĄte. So rief sie auf alle die Fragen und Anrufungen, die ihr

auŊ allen FenĆern und T§ren entgegentŽnten, nur immer zur§Ę: \Ihr seht’Ŋ ja, iĚ kann

jeŃt niĚt Ćill Ćehen, daŊ Kind preĄiert und wir haben noĚ weit."

\NimmĆ’Ŋ mit?" - \LŁuft’Ŋ dem Alm-Öhi fort?" - \EŊ iĆ nur ein Wunder, daĄ eŊ

noĚ am Leben iĆ!" - \Und dazu noĚ so rotbaĘig!" So tŽnte eŊ von allen Seiten, und

die Dete war froh, daĄ sie ohne Verzug durĚkam und keinen BesĚeid geben muĄte und auĚ

Heidi kein Wort sagte, sondern nur immer vorwŁrtŊ Ćrebte in grojem Eifer. -

Von dem Tage an maĚte der Alm-Öhi, wenn er herunterkam und durĚŊ DŽrfli ging, ein

bŽsereŊ GesiĚt alŊ je zuvor. Er gr§jte keinen MensĚen und sah mit seinem KŁsereĎ auf dem

R§Ęen, mit dem ungeheuren StoĘ in der Hand und den zusammengezogenen diĘen Brauen so

drohend auŊ, daĄ die Frauen zu den kleinen Kindern sagten: \Gib AĚt! Geh dem Alm-Öhi

auŊ dem Weg, er kŽnnte dir noĚ etwaŊ tun!"

Der Alte verkehrte mit keinem MensĚen im DŽrfli, er ging nur durĚ und weit inŊ Tal

hinab, wo er seinen KŁse verhandelte und seine VorrŁte an Brot und FleisĚ einnahm. Wenn

er so vorbeigegangen war im DŽrfli, dann Ćanden hinter ihm die Leute alle in Tr§ppĚen

zusammen, und jeder wuĄte etwaŊ BesondereŊ, waŊ er am Alm-Öhi gesehen hatte, wie er

immer wilder auĄehe und daĄ er jeŃt keinem MensĚen mehr auĚ nur einen Gruj abnehme, und

alle kamen darin §berein, daĄ eŊ ein grojeŊ Gl§Ę sei, daĄ daŊ Kind habe entweiĚen kŽnnen,

und man habe auĚ wohl gesehen, wie eŊ fortgedrŁngt habe, so, alŊ f§rĚte eŊ, der Alte sei

sĚon hinter ihm drein, um eŊ zur§Ęzuholen. Nur die blinde Grojmutter hielt unverr§Ęt

zum Alm-Öhi, und wer zu ihr heraufkam, um bei ihr spinnen zu laĄen oder daŊ Gesponnene

zu holen, dem erzŁhlte sie eŊ immer wieder, wie gut und sorgfŁltig der Alm-Öhi mit dem

Kind gewesen sei und waŊ er an ihr und der ToĚter getan habe, wie manĚen NaĚmittag

er an ihrem HŁusĚen herumgefliĘt, daŊ ohne seine Hilfe gewiĄ sĚon zusammengefallen wŁre.

So kamen denn auĚ diese BeriĚte inŊ DŽrfli herunter; aber die meiĆen, die sie vernahmen,

sagten dann, die Grojmutter sei vielleiĚt zu alt zum Begreifen, sie werde eŊ wohl niĚt reĚt

verĆanden haben, sie werde wohl auĚ niĚt mehr gut hŽren, weil sie niĚtŊ mehr sehe.

Der Alm-Öhi zeigte siĚ jeŃt niĚt mehr bei den Geijenpeters; eŊ war gut, daĄ er die H§tte
so feĆ zusammengenagelt hatte, denn sie blieb f§r lange Zeit ganz unber§hrt. JeŃt begann
die blinde Grojmutter ihre Tage wieder mit Seufzen, und niĚt einer verĆriĚ, an dem sie
niĚt klagend sagte: \AĚ, mit dem Kind iĆ alleŊ Gute und alle Freude von unŊ genommen,
und die Tage sind so leer! Wenn iĚ nur noĚ einmal daŊ Heidi hŽren kŽnnte, eh iĚ Ćerben
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muĄ!"
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6. Ein neueŊ Kapitel und lauter neue Dinge

Im Hause deŊ Herrn Sesemann in Frankfurt lag daŊ kranke TŽĚterlein, Klara, in

dem bequemen RollĆuhl, in welĚem eŊ den ganzen Tag siĚ aufhielt und von einem Zimmer

inŊ andere geĆojen wurde. JeŃt saj eŊ im so genannten Studierzimmer, daŊ neben der

grojen EĄĆube lag und wo vielerlei GerŁtsĚaften herumĆanden und -lagen, die daŊ Zimmer

wohnliĚ maĚten und zeigten, daĄ man hier gewŽhnliĚ siĚ aufhielt. An dem grojen, sĚŽnen

B§ĚersĚrank mit den GlaĆ§ren konnte man sehen, woher daŊ Zimmer seinen Namen hatte

und daĄ eŊ wohl der Raum war, wo dem lahmen TŽĚterĚen der tŁgliĚe UnterriĚt erteilt

wurde.

Klara hatte ein blaĄeŊ, sĚmaleŊ GesiĚtĚen, auŊ dem zwei milde, blaue Augen herauĄ-

Ěauten, die in diesem AugenbliĘ auf die groje Wanduhr geriĚtet waren, die heute besonderŊ

langsam zu gehen sĚien, denn Klara, die sonĆ kaum ungeduldig wurde, sagte jeŃt mit ziemliĚer

Ungeduld in der Stimme: \IĆ eŊ denn immer noĚ niĚt Zeit, FrŁulein Rottenmeier?"

Die LeŃtere saj sehr aufreĚt an einem kleinen ArbeitĆisĚ und ĆiĘte. Sie hatte eine

geheimnisvolle H§lle um siĚ, einen grojen Kragen oder Halbmantel, welĚer der PersŽnliĚkeit

einen feierliĚen AnĆriĚ verlieh, der noĚ erhŽht wurde durĚ eine Art von hoĚ gebauter

Kuppel, die sie auf dem Kopf trug. FrŁulein Rottenmeier war sĚon seit mehreren Jahren,

seitdem die Dame deŊ HauseŊ geĆorben war, im Hause Sesemann, f§hrte die WirtsĚaft und

hatte die OberaufsiĚt §ber daŊ ganze DienĆpersonal.

Herr Sesemann war meiĆenŊ auf Reisen, §berliej daher dem FrŁulein Rottenmeier daŊ

ganze HauŊ, nur mit der Bedingung, daĄ sein TŽĚterlein in allem eine Stimme haben solle

und niĚtŊ gegen deĄen WunsĚ gesĚehen d§rfe.

WŁhrend oben Klara zum zweiten Mal mit ZeiĚen der Ungeduld FrŁulein Rottenmeier

befragte, ob die Zeit noĚ niĚt da sei, da die Erwarteten ersĚeinen konnten, Ćand unten vor

der HauĆ§r die Dete mit Heidi an der Hand und fragte den KutsĚer Johann, der eben vom

Wagen geĆiegen war, ob sie wohl FrŁulein Rottenmeier so spŁt noĚ ĆŽren d§rfe.

\DaŊ iĆ niĚt meine SaĚe", brummte der KutsĚer; \klingeln Sie den SebaĆian herunter,

drinnen im Korridor."

Dete tat, wie ihr geheijen war, und der Bediente deŊ HauseŊ kam die Treppe herunter

mit grojen, runden KnŽpfen auf seinem AufwŁrterroĘ und faĆ ebenso grojen runden Augen
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im Kopfe.

\IĚ wollte fragen, ob iĚ um diese Zeit FrŁulein Rottenmeier noĚ ĆŽren d§rfe", braĚte

die Dete wieder an.

\DaŊ iĆ niĚt meine SaĚe", gab der Bediente zur§Ę; \klingeln Sie die Jungfer Tinette

herunter an der anderen Klingel", und ohne weitere Auskunft versĚwand der SebaĆian.

Dete klingelte wieder. JeŃt ersĚien auf der Treppe die Jungfer Tinette mit einem blendend

weijen DeĘelĚen auf der Mitte deŊ KopfeŊ und einer spŽttisĚen Miene auf dem GesiĚt.

\WaŊ iĆ?", fragte sie auf der Treppe, ohne herunterzukommen. Dete wiederholte ihr

GesuĚ. Jungfer Tinette versĚwand, kam aber bald wieder und rief von der Treppe herunter:

\Sie sind erwartet!"

JeŃt Ćieg Dete mit Heidi die Treppe hinauf und trat, der Jungfer Tinette folgend, in

daŊ Studierzimmer ein. Hier blieb Dete hŽfliĚ an der T§r Ćehen, Heidi immer feĆ an der

Hand haltend, denn sie war gar niĚt siĚer, waŊ dem Kinde etwa begegnen konnte auf diesem

so fremden Boden.

FrŁulein Rottenmeier erhob siĚ langsam von ihrem SiŃ und kam nŁher, um die angekommene

Gespielin der ToĚter deŊ HauseŊ zu betraĚten. Der AnbliĘ sĚien sie niĚt zu befriedigen.

Heidi hatte sein einfaĚeŊ BaumwollrŽĘĚen an und sein alteŊ, zerdr§ĘteŊ Strohh§tĚen auf

dem Kopf. DaŊ Kind guĘte sehr harmloŊ darunter hervor und betraĚtete mit unverhehlter

Verwunderung den Turmbau auf dem Kopf der Dame.

\Wie heijeĆ du?", fragte FrŁulein Rottenmeier, naĚdem auĚ sie einige Minuten lang

forsĚend daŊ Kind angesehen hatte, daŊ kein Auge von ihr verwandte.

\Heidi", antwortete eŊ deutliĚ und mit klangvoller Stimme.

\Wie? Wie? DaŊ soll doĚ wohl kein ĚriĆliĚer Name sein? So biĆ du doĚ niĚt getauft

worden. WelĚen Namen haĆ du in der Taufe erhalten?", fragte FrŁulein Rottenmeier

weiter.

\DaŊ weij iĚ jeŃt niĚt mehr", entgegnete Heidi.

\IĆ daŊ eine Antwort!", bemerkte die Dame mit KopfsĚ§tteln. \Jungfer Dete, iĆ daŊ

Kind einfŁltig oder sĚnippisĚ?"

\Mit ErlaubniŊ und wenn eŊ die Dame geĆattet, so will iĚ gern reden f§r daŊ Kind,

denn eŊ iĆ sehr unerfahren", sagte die Dete, naĚdem sie dem Heidi heimliĚ einen kleinen

Stoj gegeben hatte f§r die unpaĄende Antwort. \EŊ iĆ aber niĚt einfŁltig und auĚ niĚt

sĚnippisĚ, davon weij eŊ gar niĚts; eŊ meint alleŊ so, wie eŊ redet. Aber eŊ iĆ heut zum

erĆen Mal in einem HerrenhauŊ und kennt die gute Manier niĚt; aber eŊ iĆ willig und niĚt
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ungelehrig, wenn die Dame wollte g§tige NaĚsiĚt haben. EŊ iĆ Adelheid getauft worden,

wie seine Mutter, meine SĚweĆer selig."

\Nun wohl, dieŊ iĆ doĚ ein Name, den man sagen kann", bemerkte FrŁulein Rottenmeier.

\Aber, Jungfer Dete, iĚ muĄ Ihnen doĚ sagen, daĄ mir daŊ Kind f§r sein Alter sonderbar

vorkommt. IĚ habe Ihnen mitgeteilt, die Gespielin f§r FrŁulein Klara m§Ąte in ihrem Alter

sein, um denselben UnterriĚt mit ihr zu verfolgen und §berhaupt ihre BesĚŁftigungen zu

teilen. FrŁulein Klara hat daŊ zwŽlfte Jahr zur§Ęgelegt; wie alt iĆ daŊ Kind?"

\Mit ErlaubniŊ der Dame", fing die Dete wieder beredt an, \eŊ war mir eben selber

niĚt mehr so ganz gegenwŁrtig, wie alt eŊ sei; eŊ iĆ wirkliĚ ein wenig j§nger, viel triĎt eŊ

niĚt an, iĚ kann’Ŋ so ganz genau niĚt sagen, eŊ wird so um daŊ zehnte Jahr, oder so noĚ

etwaŊ dazu sein, nehm iĚ an."

\JeŃt bin iĚ aĚt, der Grojvater hat’Ŋ gesagt", erklŁrte Heidi. Die Base Ćiej eŊ wieder

an, aber Heidi hatte keine Ahnung, warum, und wurde keineswegŊ verlegen.

\WaŊ, erĆ aĚt Jahre alt?", rief FrŁulein Rottenmeier mit einiger Entr§Ćung auŊ.

\Vier Jahre zu wenig! WaŊ soll daŊ geben! Und waŊ haĆ du denn gelernt? WaŊ haĆ du

f§r B§Ěer gehabt bei deinem UnterriĚt?"

\Keine", sagte Heidi.

\Wie? WaŊ? Wie haĆ du denn lesen gelernt?", fragte die Dame weiter.

\DaŊ hab iĚ niĚt gelernt und der Peter auĚ niĚt", beriĚtete Heidi.

\Barmherzigkeit! Du kannĆ niĚt lesen? Du kannĆ wirkliĚ niĚt lesen!", rief FrŁulein

Rottenmeier im hŽĚĆen SĚreĘen auŊ. \IĆ eŊ die MŽgliĚkeit, niĚt lesen! WaŊ haĆ du

denn aber gelernt?"

\NiĚtŊ", sagte Heidi der Wahrheit gemŁj.

\Jungfer Dete", sagte FrŁulein Rottenmeier naĚ einigen Minuten, in denen sie naĚ

FaĄung rang, \eŊ iĆ alleŊ niĚt naĚ Abrede, wie konnten Sie mir dieseŊ Wesen zuf§hren?"

Aber die Dete liej siĚ niĚt so bald einsĚ§Ětern; sie antwortete herzhaft: \Mit ErlaubniŊ

der Dame, daŊ Kind iĆ gerade, waŊ iĚ daĚte, daĄ sie haben wolle; die Dame hat mir

besĚrieben, wie eŊ sein m§Ąe, so ganz apart und niĚt wie die anderen, und so muĄte iĚ daŊ

Kleine nehmen, denn die GrŽjeren sind bei unŊ dann niĚt mehr so apart, und iĚ daĚte,

dieseŊ paĄe wie gemaĚt auf die BesĚreibung. JeŃt muĄ iĚ aber gehen, denn meine HerrsĚaft

erwartet miĚ; iĚ will, wenn’Ŋ meine HerrsĚaft erlaubt, bald wieder kommen und naĚsehen,

wie eŊ geht mit ihm." Mit einem KniĘŊ war die Dete zur T§r hinauŊ und die Treppe

hinunter mit sĚnellen SĚritten. FrŁulein Rottenmeier Ćand einen AugenbliĘ noĚ da, dann
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lief sie der Dete naĚ; eŊ war ihr wohl in den Sinn gekommen, daĄ sie noĚ eine Menge von

Dingen mit der Base bespreĚen wollte, wenn daŊ Kind wirkliĚ dableiben sollte, und da war

eŊ doĚ nun einmal und, wie sie bemerkte, hatte die Base feĆ im Sinn, eŊ dazulaĄen.

Heidi Ćand noĚ auf demselben PlaŃ an der T§r, wo eŊ von Anfang an geĆanden hatte.

BiŊ dahin hatte Klara von ihrem SeĄel auŊ sĚweigend allem zugesehen. JeŃt winkte sie

Heidi: \Komm hierher!"

Heidi trat an den RollĆuhl heran.

\WillĆ du lieber Heidi heijen oder Adelheid?", fragte Klara.

\IĚ heije nur Heidi und sonĆ niĚtŊ", war HeidiŊ Antwort.

\So will iĚ diĚ immer so nennen", sagte Klara; \der Name gefŁllt mir f§r diĚ, iĚ habe

ihn aber nie gehŽrt, iĚ habe aber auĚ nie ein Kind gesehen, daŊ so auĄieht wie du. HaĆ du

immer nur so kurzeŊ, krauseŊ Haar gehabt?"

\Ja, iĚ denk’Ŋ", gab Heidi zur Antwort.

\BiĆ du gern naĚ Frankfurt gekommen?", fragte Klara weiter.

\Nein, aber morgen geh iĚ dann wieder heim und bringe der Grojmutter weije BrŽtĚen!",

erklŁrte Heidi.

\Du biĆ aber ein kurioseŊ Kind!", fuhr jeŃt Klara auf. \Man hat diĚ ja expreĄ naĚ

Frankfurt kommen laĄen, daĄ du bei mir bleibeĆ und die Stunden mit mir nehmeĆ, und siehĆ

du, eŊ wird nun ganz luĆig, weil du gar niĚt lesen kannĆ, nun kommt etwaŊ ganz NeueŊ

in den Stunden vor. SonĆ iĆ eŊ manĚmal so sĚreĘliĚ langweilig und der Morgen will gar

niĚt zu Ende kommen. Denn siehĆ du, alle Morgen um zehn Uhr kommt der Herr Kandidat,

und dann fangen die Stunden an und dauern biŊ um zwei Uhr, daŊ iĆ so lange. Der Herr

Kandidat nimmt auĚ manĚmal daŊ BuĚ ganz nahe anŊ GesiĚt heran, so, alŊ wŁre er auf

einmal ganz kurzsiĚtig geworden, aber er gŁhnt nur furĚtbar hinter dem BuĚ, und FrŁulein

Rottenmeier nimmt auĚ von Zeit zu Zeit ihr grojeŊ TasĚentuĚ hervor und hŁlt eŊ vor daŊ

ganze GesiĚt hin, so, alŊ sei sie ganz ergriĎen von etwaŊ, daŊ wir lesen; aber iĚ weij reĚt

gut, daĄ sie nur ganz sĚreĘliĚ gŁhnt dahinter, und dann sollte iĚ auĚ so Ćark gŁhnen und muĄ

eŊ immer hinuntersĚluĘen, denn wenn iĚ nur ein einzigeŊ Mal herausgŁhne, so holt FrŁulein

Rottenmeier gleiĚ den FisĚtran und sagt, iĚ sei wieder sĚwaĚ, und FisĚtran nehmen iĆ daŊ

AllersĚreĘliĚĆe, da will iĚ doĚ lieber GŁhnen sĚluĘen. Aber nun wird’Ŋ viel kurzweiliger,

da kann iĚ dann zuhŽren, wie du lesen lernĆ."

Heidi sĚ§ttelte ganz bedenkliĚ mit dem Kopf, alŊ eŊ vom Lesenlernen hŽrte.

\DoĚ, doĚ, Heidi, nat§rliĚ muĄt du lesen lernen, alle MensĚen m§Ąen, und der Herr

52



Kandidat iĆ sehr gut, er wird niemalŊ bŽse, und er erklŁrt dir dann sĚon alleŊ. Aber siehĆ

du, wenn er etwaŊ erklŁrt, dann verĆehĆ du niĚtŊ davon; dann muĄt du nur warten und gar

niĚtŊ sagen, sonĆ erklŁrt er dir noĚ viel mehr und du verĆehĆ eŊ noĚ weniger. Aber dann

naĚher, wenn du etwaŊ gelernt haĆ und eŊ weijt, dann verĆehĆ du sĚon, waŊ er gemeint

hat."

JeŃt kam FrŁulein Rottenmeier wieder inŊ Zimmer zur§Ę; sie hatte Dete niĚt mehr

zur§Ęrufen kŽnnen und war siĚtliĚ aufgeregt davon, denn sie hatte dieser eigentliĚ gar niĚt

einlŁĄliĚ sagen kŽnnen, waŊ alleŊ niĚt naĚ Abrede sei bei dem Kinde, und da sie niĚt wuĄte,

waŊ nun zu tun sei, um ihren SĚritt r§ĘgŁngig zu maĚen, war sie umso aufgeregter, denn

sie selbĆ hatte die ganze SaĚe angeĆiftet. Sie lief nun vom Studierzimmer inŊ EĄzimmer

hin§ber, und von da wieder zur§Ę, und kehrte dann unmittelbar wieder um und fuhr hier den

SebaĆian an, der seine runden Augen eben naĚdenkliĚ §ber den gedeĘten TisĚ gleiten liej,

um zu sehen, ob sein Werk keinen Mangel habe.

\Denk Er morgen Seine grojen Gedanken fertig und maĚ Er, daĄ man heut noĚ zu

TisĚe komme."

Mit diesen Worten fuhr FrŁulein Rottenmeier an SebaĆian vorbei und rief naĚ der Tinette

mit so wenig einladendem Ton, daĄ die Jungfer Tinette mit noĚ viel kleineren SĚritten

herantrippelte alŊ sonĆ gewŽhnliĚ - und siĚ mit so spŽttisĚem GesiĚt hinĆellte, daĄ selbĆ

FrŁulein Rottenmeier niĚt wagte, sie anzufahren; umso mehr sĚlug ihr die Aufregung naĚ

innen.

\DaŊ Zimmer der Angekommenen iĆ in Ordnung zu bringen, Tinette", sagte die Dame

mit sĚwer errungener Ruhe; \eŊ liegt alleŊ bereit, nehmen Sie noĚ den Staub von den

MŽbeln weg."

\EŊ iĆ der M§he wert", spŽttelte Tinette und ging.

UnterdeĄen hatte SebaĆian die Doppelt§ren zum Studierzimmer mit ziemliĚem Knall

aufgesĚlagen, denn er war sehr ergrimmt, aber siĚ in Antworten Luft zu maĚen durfte er

niĚt wagen FrŁulein Rottenmeier gegen§ber; dann trat er ganz gelaĄen inŊ Studierzimmer,

um den RollĆuhl hin§berzuĆojen. WŁhrend er den GriĎ hinten am Stuhl, der siĚ versĚoben

hatte, zureĚtdrehte, Ćellte siĚ Heidi vor ihn hin und sĚaute ihn unverwandt an, waŊ er

bemerkte. Auf einmal fuhr er auf. \Na, waŊ iĆ denn da BesondereŊ dran?", sĚnurrte er

Heidi an in einer Weise, wie er eŊ wohl niĚt getan, hŁtte er FrŁulein Rottenmeier gesehen,

die eben wieder auf der SĚwelle Ćand und gerade hereintrat, alŊ Heidi entgegnete: \Du

siehĆ dem Geijenpeter gleiĚ."
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EntseŃt sĚlug die Dame ihre HŁnde zusammen. \IĆ eŊ die MŽgliĚkeit!", ĆŽhnte sie

halblaut. \Nun duzt sie mir den Bedienten! Dem Wesen fehlen alle UrbegriĎe!"

Der Stuhl kam herangerollt und Klara wurde von SebaĆian hinausgesĚoben und auf ihren

SeĄel an den TisĚ geseŃt.

FrŁulein Rottenmeier seŃte siĚ neben sie und winkte Heidi, eŊ sollte den PlaŃ ihr gegen§ber

einnehmen. SonĆ kam niemand zu TisĚe, und eŊ war viel PlaŃ da; die drei sajen auĚ weit

auseinander, so daĄ SebaĆian mit seiner SĚ§Ąel zum Anbieten guten Raum fand. Neben

HeidiŊ Teller lag ein sĚŽneŊ, weijeŊ BrŽtĚen; daŊ Kind sĚaute mit erfreuten BliĘen

darauf. Die ÄhnliĚkeit, die Heidi entdeĘt hatte, muĄte sein ganzeŊ Vertrauen f§r den

SebaĆian erweĘt haben, denn eŊ saj mŁusĚenĆill und r§hrte siĚ niĚt, biŊ er mit der grojen

SĚ§Ąel zu ihm herantrat und ihm die gebratenen FisĚĚen hinhielt, dann zeigte eŊ auf daŊ

BrŽtĚen und fragte: \Kann iĚ daŊ haben?" SebaĆian niĘte und warf dabei einen SeitenbliĘ

auf FrŁulein Rottenmeier, denn eŊ wunderte ihn, waŊ die Frage f§r einen EindruĘ auf sie

maĚe. AugenbliĘliĚ ergriĎ Heidi sein BrŽtĚen und ĆeĘte eŊ in die TasĚe. SebaĆian maĚte

eine GrimaĄe, denn daŊ LaĚen kam ihn an; er wuĄte aber wohl, daĄ ihm daŊ niĚt erlaubt

war. Stumm und unbewegliĚ blieb er immer noĚ vor Heidi Ćehen, denn reden durfte er

niĚt, und weggehen durfte er wieder niĚt, biŊ man siĚ bedient hatte. Heidi sĚaute ihm eine

Zeit lang verwundert zu, dann fragte eŊ: \Soll iĚ auĚ von dem eĄen?" SebaĆian niĘte

wieder. \So gib mir", sagte eŊ und sĚaute ruhig auf seinen Teller. SebaĆianŊ GrimaĄe

wurde sehr bedenkliĚ, und die SĚ§Ąel in seinen HŁnden fing an gefŁhrliĚ zu zittern.

\Er kann die SĚ§Ąel auf den TisĚ seŃen und naĚher wiederkommen", sagte jeŃt FrŁulein

Rottenmeier mit Ćrengem GesiĚt. SebaĆian versĚwand sogleiĚ. \Dir, Adelheid, muĄ iĚ

§berall die erĆen BegriĎe beibringen, daŊ sehe iĚ", fuhr FrŁulein Rottenmeier mit tiefem

Seufzer fort. \Vor allem will iĚ dir zeigen, wie man siĚ am TisĚe bedient", und nun

maĚte die Dame deutliĚ und eingehend alleŊ vor, waŊ Heidi zu tun hatte. \Dann", fuhr

sie weiter, \muĄ iĚ dir hauptsŁĚliĚ bemerken, daĄ du am TisĚ niĚt mit SebaĆian zu spreĚen

haĆ, auĚ sonĆ nur dann, wenn du einen Auftrag oder eine notwendige Frage an ihn zu riĚten

haĆ; dann aber nennĆ du ihn nie mehr anderŊ alŊ Sie oder Er, hŽrĆ du? DaĄ iĚ diĚ

niemalŊ mehr ihn anderŊ nennen hŽre. AuĚ Tinette nennĆ du Sie, Jungfer Tinette. MiĚ

nennĆ du so, wie du miĚ von allen nennen hŽrĆ; wie du Klara nennen sollĆ, wird sie selbĆ

beĆimmen."

\Nat§rliĚ Klara", sagte diese. Nun folgte aber noĚ eine Menge von Verhaltungs-

majregeln, §ber AufĆehen und Zubettegehen, §ber Hereintreten und Hinausgehen, §ber Ord-
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nunghalten, T§rensĚliejen, und §ber alledem fielen dem Heidi die Augen zu, denn eŊ war

heute vor f§nf Uhr aufgeĆanden und hatte eine lange Reise gemaĚt. EŊ lehnte siĚ an den

SeĄelr§Ęen und sĚlief ein. AlŊ dann naĚ lŁngerer Zeit FrŁulein Rottenmeier zu Ende

gekommen war mit ihrer Unterweisung, sagte sie: \Nun denke daran, Adelheid! HaĆ du alleŊ

reĚt begriĎen?"

\Heidi sĚlŁft sĚon lange", sagte Klara mit ganz beluĆigtem GesiĚt, denn daŊ AbendeĄen

war f§r sie seit langer Zeit nie so kurzweilig verfloĄen.
\EŊ iĆ doĚ vŽllig unerhŽrt, waŊ man mit diesem Kind erlebt!", rief FrŁulein Rottenmeier

in grojem Ärger und klingelte so heftig, daĄ Tinette und SebaĆian miteinander herbeigeĆ§rzt
kamen; aber troŃ allen LŁrmŊ erwaĚte Heidi niĚt, und man hatte die grŽjte M§he, eŊ
so weit zu erweĘen, daĄ eŊ naĚ seinem SĚlafgemaĚ gebraĚt werden konnte; erĆ durĚ
daŊ Studierzimmer, dann durĚ KlaraŊ SĚlafĆube, dann durĚ die Stube von FrŁulein
Rottenmeier zu dem EĘzimmer, daŊ nun f§r Heidi eingeriĚtet war.
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7. FrŁulein Rottenmeier hat einen unruhigen Tag

AlŊ Heidi am erĆen Morgen in Frankfurt seine Augen aufsĚlug, konnte eŊ durĚauŊ niĚt

begreifen, waŊ eŊ erbliĘte. EŊ rieb ganz gewaltig seine Augen, guĘte dann wieder auf und

sah daĄelbe. EŊ saj auf einem hohen, weijen Bett und vor siĚ sah eŊ einen grojen, weiten

Raum, und wo die Helle herkam, hingen lange, lange weije VorhŁnge, und dabei Ćanden

zwei SeĄel mit grojen Blumen darauf, und dann kam ein Sofa an der Wand mit denselben

Blumen und ein runder TisĚ davor, und in der EĘe Ćand ein WasĚtisĚ mit SaĚen darauf,

wie Heidi sie noĚ gar nie gesehen hatte. Aber nun kam ihm auf einmal in den Sinn, daĄ

eŊ in Frankfurt sei, und der ganze geĆrige Tag kam ihm in Erinnerung und zuleŃt noĚ

ganz klar die Unterweisungen der Dame, soweit eŊ sie gehŽrt hatte. Heidi sprang nun von

seinem Bett herunter und maĚte siĚ fertig. Dann ging eŊ an ein FenĆer und dann an daŊ

andere; eŊ muĄte den Himmel sehen und die Erde draujen, eŊ f§hlte siĚ wie im KŁfig hinter

den grojen VorhŁngen. EŊ konnte diese niĚt wegsĚieben; so kroĚ eŊ dahinter, um an ein

FenĆer zu kommen. Aber dieseŊ war so hoĚ, daĄ Heidi nur gerade mit dem Kopf so weit

hinaufreiĚte, daĄ eŊ durĚsehen konnte. Aber Heidi fand niĚt, waŊ eŊ suĚte. EŊ lief von

einem FenĆer zum anderen und dann wieder zum erĆen zur§Ę; aber immer war daĄelbe vor

seinen Augen, Mauern und FenĆer und wieder Mauern und dann wieder FenĆer. EŊ wurde

Heidi ganz bange. NoĚ war eŊ fr§h am Morgen, denn Heidi war gewŽhnt, fr§h aufzuĆehen

auf der Alm und dann sogleiĚ hinaujulaufen vor die T§r und zu sehen, wie’Ŋ draujen sei,

ob der Himmel blau und die Sonne sĚon droben sei, ob die Tannen rausĚen und die kleinen

Blumen sĚon die Augen oĎen haben. Wie daŊ VŽgelein, daŊ zum erĆen Mal in seinem

sĚŽn glŁnzenden GefŁngniŊ siŃt, hin und her sĚiejt und bei allen StŁben probiert, ob eŊ

niĚt dazwisĚen durĚsĚl§pfen und in die Freiheit hinauČliegen kŽnne, so lief Heidi immer von

dem einen FenĆer zum anderen, um zu probieren, ob eŊ niĚt aufgemaĚt werden kŽnne, denn

dann muĄte man doĚ etwaŊ andereŊ sehen alŊ Mauern und FenĆer, da muĄte doĚ unten der

Erdboden, daŊ gr§ne GraŊ und der leŃte sĚmelzende SĚnee an den AbhŁngen zum VorsĚein

kommen, und Heidi sehnte siĚ, daŊ zu sehen. Aber die FenĆer blieben feĆ versĚloĄen, wie

sehr auĚ daŊ Kind drehte und zog und von unten suĚte, die kleinen Finger unter die Rahmen

einzutreiben, damit eŊ Kraft hŁtte, sie aufzudr§Ęen; eŊ blieb alleŊ eisenfeĆ aufeinander siŃen.

NaĚ langer Zeit, alŊ Heidi einsah, daĄ alle AnĆrengungen niĚtŊ halfen, gab eŊ seinen Plan
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auf und §berdaĚte nun, wie eŊ wŁre, wenn eŊ vor daŊ HauŊ hinausginge und hintenherum,

biŊ eŊ auf den Grasboden kŁme, denn eŊ erinnerte siĚ, daĄ eŊ geĆern Abend vorn am HauŊ

nur §ber Steine gekommen war. JeŃt klopfte eŊ an seiner T§r und unmittelbar darauf ĆeĘte

Tinette den Kopf herein und sagte kurz: \Fr§hĆ§Ę bereit!"

Heidi verĆand keineswegŊ eine Einladung unter diesen Worten; auf dem spŽttisĚen GesiĚt

der Tinette Ćand viel mehr eine Warnung, ihr niĚt zu nah zu kommen, alŊ eine freundliĚe

Einladung gesĚrieben, und daŊ laŊ Heidi deutliĚ von dem GesiĚt und riĚtete siĚ danaĚ. EŊ

nahm den kleinen SĚemel unter dem TisĚ empor, Ćellte ihn in eine EĘe, seŃte siĚ darauf und

wartete so ganz Ćill ab, waŊ nun kommen w§rde. NaĚ einiger Zeit kam etwaŊ mit ziemliĚem

GerŁusĚ, eŊ war FrŁulein Rottenmeier, die sĚon wieder in Aufregung geraten war und in

HeidiŊ Stube hineinrief: \WaŊ iĆ mit dir, Adelheid? BegreifĆ du niĚt, waŊ ein Fr§hĆ§Ę

iĆ? Komm her§ber!"

DaŊ verĆand nun Heidi und folgte sogleiĚ naĚ. Im EĄzimmer saj Klara sĚon lang

an ihrem PlaŃ und begr§jte Heidi freundliĚ, maĚte auĚ ein viel vergn§gtereŊ GesiĚt alŊ

sonĆ gewŽhnliĚ, denn sie sah vorauŊ, daĄ heute wieder allerlei NeueŊ gesĚehen w§rde. DaŊ

Fr§hĆ§Ę ging nun ohne StŽrung vor siĚ; Heidi aj ganz anĆŁndig sein Butterbrot, und

wie alleŊ zu Ende war, wurde Klara wieder inŊ Studierzimmer hin§bergerollt und Heidi

wurde von FrŁulein Rottenmeier angewiesen, naĚzufolgen und bei Klara zu bleiben, biŊ der

Herr Kandidat kommen w§rde, um die UnterriĚtĄtunden zu beginnen. AlŊ die beiden Kinder

allein waren, sagte Heidi sogleiĚ: \Wie kann man hinauĄehen hier und ganz hinunter auf den

Boden?"

\Man maĚt ein FenĆer auf und guĘt hinauŊ", antwortete Klara beluĆigt.

\Man kann diese FenĆer niĚt aufmaĚen", verseŃte Heidi traurig.

\DoĚ, doĚ", versiĚerte Klara, \nur du noĚ niĚt, und iĚ kann dir auĚ niĚt helfen;

aber wenn du einmal den SebaĆian siehĆ, so maĚt er dir sĚon eineŊ auf."

DaŊ war eine groje ErleiĚterung f§r Heidi zu wiĄen, daĄ man doĚ die FenĆer ŽĎnen und

hinauĄĚauen kŽnne, denn noĚ war eŊ ganz unter dem DruĘ deŊ GefangenseinŊ von seinem

Zimmer her. Klara fing nun an, Heidi zu fragen, wie eŊ bei ihm zu Hause sei, und Heidi

erzŁhlte mit Freuden von der Alm und den Geijen und der Weide und allem, waŊ ihm lieb

war.

UnterdeĄen war der Herr Kandidat angekommen; aber FrŁulein Rottenmeier f§hrte ihn

niĚt, wie gewŽhnliĚ, inŊ Studierzimmer, denn sie muĄte siĚ erĆ auĄpreĚen und geleitete ihn

zu diesem ZweĘ inŊ EĄzimmer, wo sie siĚ vor ihn hinseŃte und ihm in grojer Aufregung ihre
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bedrŁngte Lage sĚilderte und wie sie in diese hineingekommen war.

Sie hatte nŁmliĚ vor einiger Zeit Herrn Sesemann naĚ PariŊ gesĚrieben, wo er eben

verweilte, seine ToĚter habe lŁngĆ gew§nsĚt, eŊ mŽĚte eine Gespielin f§r sie inŊ HauŊ

aufgenommen werden, und auĚ sie selbĆ glaube, daĄ eine solĚe in den UnterriĚtĄtunden ein

Sporn, in der §brigen Zeit eine anregende GesellsĚaft f§r Klara sein w§rde. EigentliĚ war

die SaĚe f§r FrŁulein Rottenmeier selbĆ sehr w§nsĚbar, denn sie wollte gern, daĄ jemand da

sei, der ihr die Unterhaltung der kranken Klara abnehme, wenn eŊ ihr zu viel war, waŊ ŽfterŊ

gesĚah. Herr Sesemann hatte geantwortet, er erf§lle gern den WunsĚ seiner ToĚter, doĚ

mit der Bedingung, daĄ eine solĚe Gespielin in allem ganz gehalten werde wie jene, er wolle

keine KinderquŁlerei in seinem Hause - \waŊ freiliĚ eine sehr unn§Ńe Bemerkung von dem

Herrn war", seŃte FrŁulein Rottenmeier hinzu, \denn wer wollte Kinder quŁlen!" Nun aber

erzŁhlte sie weiter, wie ganz ersĚreĘliĚ sie hineingefallen sei mit dem Kinde, und f§hrte alle

Beispiele von seinem vŽllig begriĎslosen Dasein an, die eŊ biŊ jeŃt geliefert hatte, daĄ niĚt nur

der UnterriĚt deŊ Herrn Kandidaten buĚĆŁbliĚ beim Abc anfangen m§Ąe, sondern daĄ auĚ

sie auf jedem Punkte der mensĚliĚen Erziehung mit dem Uranfang zu beginnen hŁtte. AuŊ

dieser unheilvollen Lage sehe sie nur ein Rettungsmittel: Wenn der Herr Kandidat erklŁren

werde, zwei so versĚiedene Wesen kŽnnten niĚt miteinander unterriĚtet werden ohne grojen

SĚaden deŊ vorger§Ęteren Teiles; daŊ wŁre f§r Herrn Sesemann ein triftiger Grund, die

SaĚe r§ĘgŁngig zu maĚen, und so w§rde er zugeben, daĄ daŊ Kind gleiĚ wieder dahin

zur§ĘgesĚiĘt w§rde, woher eŊ gekommen war; ohne seine ZuĆimmung aber d§rfte sie daŊ

niĚt unternehmen, nun der Hausherr wiĄe, daĄ daŊ Kind angekommen sei. Aber der Herr

Kandidat war behutsam und niemalŊ einseitig im Urteilen. Er trŽĆete FrŁulein Rottenmeier

mit vielen Worten und der AnsiĚt, wenn die junge ToĚter auf der einen Seite so zur§Ę sei,

so mŽĚte sie auf der anderen umso gefŽrderter sein, waŊ bei einem geregelten UnterriĚt bald

inŊ GleiĚgewiĚt kommen werde. AlŊ FrŁulein Rottenmeier sah, daĄ der Herr Kandidat sie

niĚt unterĆ§Ńen, sondern seinen Abc-UnterriĚt §bernehmen wollte, maĚte sie ihm die T§r

zum Studierzimmer auf, und naĚdem er hereingetreten war, sĚloĄ sie sĚnell hinter ihm zu

und blieb auf der anderen Seite, denn vor dem Abc hatte sie einen SĚreĘen. Sie ging

jeŃt mit grojen SĚritten im Zimmer auf und nieder, denn sie hatte zu §berlegen, wie die

DienĆboten Adelheid zu benennen hŁtten. Herr Sesemann hatte ja gesĚrieben, sie m§Ąte wie

seine ToĚter gehalten werden, und dieseŊ Wort muĄte siĚ hauptsŁĚliĚ auf daŊ VerhŁltniŊ zu

den DienĆboten beziehen, daĚte FrŁulein Rottenmeier. Sie konnte aber niĚt lange ungeĆŽrt

§berlegen, denn auf einmal ertŽnte drinnen im Studierzimmer ein ersĚreĘliĚeŊ GekraĚe
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fallender GegenĆŁnde und dann ein Hilferuf naĚ SebaĆian. Sie Ć§rzte hinein. Da lag auf

dem Boden alleŊ §bereinander, die sŁmtliĚen Studien-Hilfsmittel, B§Ěer, Hefte, TintenfaĄ

und obendrauf der TisĚteppiĚ, unter dem ein sĚwarzeŊ TintenbŁĚlein hervorfloĄ, die ganze

Stube entlang. Heidi war versĚwunden.

\Da haben wir’Ŋ", rief FrŁulein Rottenmeier hŁnderingend auŊ. \TeppiĚ, B§Ěer,

Arbeitskorb, alleŊ in der Tinte! DaŊ iĆ noĚ nie gesĚehen! DaŊ iĆ daŊ Ungl§Ęswesen, da

iĆ kein Zweifel!"

Der Herr Kandidat Ćand sehr ersĚroĘen da und sĚaute auf die Verw§Ćung, die allerdingŊ

nur eine Seite hatte und eine reĚt beĆ§rzende. Klara dagegen verfolgte mit vergn§gtem

GesiĚt die ungewŽhnliĚen EreigniĄe und deren Wirkungen und sagte nun erklŁrend: \Ja,

Heidi hat’Ŋ gemaĚt, aber niĚt mit AbsiĚt, eŊ muĄ gewiĄ niĚt geĆraft werden, eŊ war nur

so sĚreĘliĚ eilig, forŃukommen, und riĄ den TeppiĚ mit, und so fiel alleŊ hintereinander auf

den Boden. EŊ fuhren viele Wagen hintereinander vorbei, darum iĆ eŊ so fortgesĚoĄen; eŊ

hat vielleiĚt noĚ nie eine KutsĚe gesehen."

\Da, iĆ’Ŋ niĚt, wie iĚ sagte, Herr Kandidat? NiĚt einen UrbegriĎ hat daŊ Wesen!

Keine Ahnung davon, waŊ eine UnterriĚtĄtunde iĆ, daĄ man dabei zuzuhŽren und Ćill zu

siŃen hat. Aber wo iĆ daŊ Unheil bringende Ding hin? Wenn eŊ fortgelaufen wŁre! WaŊ

w§rde mir Herr Sesemann -"

FrŁulein Rottenmeier lief hinauŊ und die Treppe hinunter. Hier, unter der geŽĎneten

HauĆ§r, Ćand Heidi und guĘte ganz verbl§Ďt die Straje auf und ab.

\WaŊ iĆ denn? WaŊ fŁllt dir denn ein? Wie kannĆ du so davonlaufen!", fuhr FrŁulein

Rottenmeier daŊ Kind an.

\IĚ habe die Tannen rausĚen gehŽrt, aber iĚ weij niĚt, wo sie Ćehen, und hŽre sie niĚt

mehr", antwortete Heidi und sĚaute enttŁusĚt naĚ der Seite hin, wo daŊ Rollen der Wagen

verhallt war, daŊ in HeidiŊ Ohren dem Tosen deŊ FŽhnŊ in den Tannen ŁhnliĚ geklungen

hatte, so daĄ eŊ in hŽĚĆer Freude dem Ton naĚgerannt war.

\Tannen! Sind wir im Wald? WaŊ sind daŊ f§r EinfŁlle! Komm herauf und sieh, waŊ

du angeriĚtet haĆ!" Damit Ćieg FrŁulein Rottenmeier wieder die Treppe hinan; Heidi folgte

ihr und Ćand nun sehr verwundert vor der grojen Verheerung, denn eŊ hatte niĚt gemerkt,

waŊ eŊ alleŊ mitriĄ vor Freude und Eile, die Tannen zu hŽren.

\DaŊ haĆ du einmal getan, ein zweiteŊ Mal tuĆ du’Ŋ niĚt wieder", sagte FrŁulein

Rottenmeier, auf den Boden zeigend; \zum Lernen siŃt man Ćill auf seinem SeĄel und gibt

AĚt. KannĆ du daŊ niĚt selbĆ fertig bringen, so muĄ iĚ diĚ an deinen Stuhl feĆbinden.
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KannĆ du daŊ verĆehen?"

\Ja", entgegnete Heidi, \aber iĚ will sĚon feĆsiŃen." Denn jeŃt hatte eŊ begriĎen, daĄ

eŊ eine Regel iĆ, in einer UnterriĚtĄtunde Ćill zu siŃen.

JeŃt muĄten SebaĆian und Tinette hereinkommen, um die Ordnung wiederherzuĆellen.

Der Herr Kandidat entfernte siĚ, denn der weitere UnterriĚt muĄte nun aufgegeben werden.

Zum GŁhnen war heute gar keine Zeit gewesen.

Am NaĚmittag muĄte Klara immer eine Zeit lang ruhen und Heidi hatte alsdann seine

BesĚŁftigung selbĆ zu wŁhlen; so hatte FrŁulein Rottenmeier ihm am Morgen erklŁrt. AlŊ

nun naĚ TisĚ Klara siĚ in ihrem SeĄel zur Ruhe gelegt hatte, ging FrŁulein Rottenmeier

naĚ ihrem Zimmer, und Heidi sah, daĄ nun die Zeit da war, da eŊ seine BesĚŁftigung

selbĆ wŁhlen konnte. DaŊ war dem Heidi sehr erw§nsĚt, denn eŊ hatte sĚon immer im

Sinn, etwaŊ zu unternehmen; eŊ muĄte aber Hilfe dazu haben und Ćellte siĚ darum vor

daŊ EĄzimmer mitten auf den Korridor, damit die PersŽnliĚkeit, die eŊ zu beraten gedaĚte,

ihm niĚt entgehen kŽnne. RiĚtig, naĚ kurzer Zeit kam SebaĆian die Treppe herauf mit dem

grojen Teebrett auf den Armen, denn er braĚte daŊ Silberzeug auŊ der K§Ěe herauf, um

eŊ im SĚrank deŊ EĄzimmerŊ zu verwahren. AlŊ er auf der leŃten Stufe der Treppe

angekommen war, trat Heidi vor ihn hin und sagte mit grojer DeutliĚkeit: \Sie oder Er!"

SebaĆian riĄ die Augen so weit auf, alŊ eŊ nur mŽgliĚ war, und sagte ziemliĚ barsĚ:

\WaŊ soll daŊ heijen, Mamsell?"

\IĚ mŽĚte nur gern etwaŊ fragen, aber eŊ iĆ gewiĄ niĚtŊ BŽseŊ wie heute Morgen",

f§gte Heidi besĚwiĚtigend hinzu, denn eŊ merkte, daĄ SebaĆian ein wenig erbittert war, und

daĚte, eŊ komme noĚ von der Tinte am Boden her.

\So, und warum muĄ eŊ denn heijen Sie oder Er, daŊ mŽĚt iĚ zuerĆ wiĄen", gab

SebaĆian im gleiĚen barsĚen Ton zur§Ę.

\Ja, so muĄ iĚ jeŃt immer sagen", versiĚerte Heidi; \FrŁulein Rottenmeier hat eŊ

befohlen."

JeŃt laĚte SebaĆian so laut auf, daĄ Heidi ihn ganz verwundert ansehen muĄte, denn

eŊ hatte niĚtŊ LuĆigeŊ bemerkt; aber SebaĆian hatte auf einmal begriĎen, waŊ FrŁulein

Rottenmeier befohlen hatte, und sagte nun sehr erluĆigt: \SĚon reĚt, so fahre die Mamsell

nur zu."

\IĚ heije gar niĚt Mamsell", sagte nun Heidi seinerseitŊ ein wenig geŁrgert; \iĚ heije

Heidi."

\IĆ sĚon reĚt; die gleiĚe Dame hat aber befohlen, daĄ iĚ Mamsell sage", erklŁrte
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SebaĆian.

\Hat sie? Ja, dann muĄ iĚ sĚon so heijen", sagte Heidi mit Ergebung, denn eŊ hatte

wohl gemerkt, daĄ alleŊ so gesĚehen muĄte, wie FrŁulein Rottenmeier befahl.

\JeŃt habe iĚ sĚon drei Namen", seŃte eŊ mit einem Seufzer hinzu.

\WaŊ wollte die kleine Mamsell denn fragen?", fragte SebaĆian jeŃt, indem er, inŊ

EĄzimmer eingetreten, sein Silberzeug im SĚrank zureĚtlegte.

\Wie kann man ein FenĆer aufmaĚen, SebaĆian?"

\So, gerade so", und er maĚte den grojen FenĆerfl§gel auf.

Heidi trat heran, aber eŊ war zu klein, um etwaŊ sehen zu kŽnnen; eŊ langte nur biŊ

zum GesimŊ hinauf.

\Da, so kann daŊ MamsellĚen einmal hinausguĘen und sehen, waŊ unten iĆ", sagte

SebaĆian, indem er einen hohen hŽlzernen SĚemel herbeigeholt hatte und hinĆellte. HoĚ

erfreut Ćieg Heidi hinauf und konnte endliĚ den ersehnten BliĘ durĚ daŊ FenĆer tun. Aber

mit dem AusdruĘ der grŽjten EnttŁusĚung zog eŊ sogleiĚ den Kopf wieder zur§Ę.

\Man sieht nur die Ćeinerne Straje hier, sonĆ gar niĚtŊ", sagte daŊ Kind bedauerliĚ;

\aber wenn man um daŊ ganze HauŊ herumgeht, waŊ sieht man dann auf der anderen

Seite, SebaĆian?"

\Gerade daĄelbe", gab dieser zur Antwort.

\Aber wohin kann man denn gehen, daĄ man weit, weit hinuntersehen kann §ber daŊ ganze

Tal hinab?"

\Da muĄ man auf einen hohen Turm hinaufĆeigen, einen KirĚturm, so einen, wie der

dort iĆ mit der goldenen Kugel oben drauf. Da guĘt man von oben herunter und sieht weit

§ber alleŊ weg."

JeŃt Ćieg Heidi eilig von seinem SĚemel herunter, rannte zur T§r hinauŊ, die Treppe

hinunter und trat auf die Straje hinauŊ. Aber die SaĚe ging niĚt, wie Heidi siĚ vorgeĆellt

hatte. AlŊ eŊ auŊ dem FenĆer den Turm gesehen hatte, kam eŊ ihm vor, eŊ kŽnne nur

§ber die Straje gehen, so m§Ąte er gleiĚ vor ihm Ćehen. Nun ging Heidi die ganze Straje

hinunter, aber eŊ kam niĚt an den Turm, konnte ihn auĚ nirgendŊ mehr entdeĘen und kam

nun in eine andere Straje hinein und weiter und weiter, aber immer noĚ sah eŊ den Turm

niĚt. EŊ gingen viele Leute an ihm vorbei, aber die waren alle so eilig, daĄ Heidi daĚte,

sie hŁtten niĚt Zeit, ihm BesĚeid zu geben. JeŃt sah eŊ an der nŁĚĆen StrajeneĘe einen

Jungen Ćehen, der eine kleine Drehorgel auf dem R§Ęen und ein ganz kurioseŊ Tier auf dem

Arme trug. Heidi lief zu ihm hin und fragte: \Wo iĆ der Turm mit der goldenen Kugel
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zuoberĆ?"

\Weij niĚt", war die Antwort.

\Wen kann iĚ denn fragen, wo er sei?", fragte Heidi weiter.

\Weij niĚt."

\Weijt du keine andere KirĚe mit einem hohen Turm?"

\FreiliĚ weij iĚ eine."

\So komm und zeige mir sie."

\Zeig du zuerĆ, waŊ du mir daf§r gibĆ." Der Junge hielt seine Hand hin. Heidi suĚte

in seiner TasĚe herum. JeŃt zog eŊ ein BildĚen hervor, darauf ein sĚŽneŊ KrŁnzĚen von

roten Rosen gemalt war; erĆ sah eŊ noĚ eine kleine Weile darauf hin, denn eŊ reute Heidi

ein wenig. ErĆ heute Morgen hatte Klara eŊ ihm gesĚenkt; aber hinuntersehen inŊ Tal, §ber

die gr§nen AbhŁnge! \Da", sagte Heidi und hielt daŊ BildĚen hin, \willĆ du daŊ?"

Der Junge zog die Hand zur§Ę und sĚ§ttelte den Kopf.

\WaŊ willĆ du denn?", fragte Heidi und ĆeĘte vergn§gt sein BildĚen wieder ein.

\Geld."

\IĚ habe keinŊ, aber Klara hat, sie gibt mir dann sĚon; wie viel willĆ du?"

\Zwanzig Pfennige."

\So komm jeŃt."

Nun wanderten die beiden eine lange Straje hin, und auf dem Wege fragte Heidi den

Begleiter, waŊ er auf dem R§Ęen trage, und er erklŁrte ihm, eŊ sei eine sĚŽne Orgel unter

dem TuĚ, die maĚe eine praĚtvolle Musik, wenn er daran drehe.

Auf einmal Ćanden sie vor einer alten KirĚe mit hohem Turm; der Junge Ćand Ćill und

sagte: \Da."

\Aber wie komm iĚ da hinein?", fragte Heidi, alŊ eŊ die feĆ versĚloĄenen T§ren sah.

\Weij niĚt", war wieder die Antwort.

\GlaubĆ du, man kŽnne hier klingeln, so wie man dem SebaĆian tut?"

\Weij niĚt."

Heidi hatte eine Klingel entdeĘt an der Mauer und zog jeŃt auŊ allen KrŁften daran.

\Wenn iĚ dann hinaufgehe, so muĄt du warten hier unten, iĚ weij jeŃt den Weg niĚt

mehr zur§Ę, du muĄt mir ihn dann zeigen."

\WaŊ gibĆ du mir dann?"

\WaŊ muĄ iĚ dir dann wieder geben?"

\Wieder zwanzig Pfennige."
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JeŃt wurde daŊ alte SĚloĄ inwendig umgedreht und die knarrende T§r geŽĎnet; ein alter

Mann trat herauŊ und sĚaute erĆ verwundert, dann ziemliĚ erz§rnt auf die Kinder und fuhr

sie an: \WaŊ unterĆeht ihr euĚ, miĚ da herunterzuklingeln? KŽnnt ihr niĚt lesen, waŊ

§ber der Klingel Ćeht: ‘F§r solĚe, die den Turm beĆeigen wollen’?"

Der Junge wieŊ mit dem Zeigefinger auf Heidi und sagte kein Wort. Heidi antwortete:

\Eben auf den Turm wollt iĚ."

\WaŊ haĆ du droben zu tun?", fragte der T§rmer; \hat diĚ jemand gesĚiĘt?"

\Nein", entgegnete Heidi, \iĚ mŽĚte nur hinaufgehen, daĄ iĚ hinuntersehen kann."

\MaĚt, daĄ ihr heimkommt, und probiert den Spaj niĚt wieder, oder ihr kommt niĚt gut

weg zum zweiten Mal!" Damit kehrte siĚ der T§rmer um und wollte die T§r zumaĚen.

Aber Heidi hielt ihn ein wenig am RoĘsĚoj und sagte bittend: \Nur ein einzigeŊ Mal!"

Er sah siĚ um, und HeidiŊ Augen sĚauten so flehentliĚ zu ihm auf, daĄ eŊ ihn ganz

umĆimmte; er nahm daŊ Kind bei der Hand und sagte freundliĚ: \Wenn dir so viel daran

gelegen iĆ, so komm mit mir!"

Der Junge seŃte siĚ auf die Ćeinernen Stufen vor der T§r nieder und zeigte, daĄ er niĚt

mitwollte.

Heidi Ćieg an der Hand deŊ T§rmerŊ viele, viele Treppen hinauf; dann wurden diese

immer sĚmŁler, und endliĚ ging eŊ noĚ ein ganz engeŊ TreppĚen hinauf, und nun waren

sie oben. Der T§rmer hob Heidi vom Boden auf und hielt eŊ an daŊ oĎene FenĆer.

\Da, jeŃt guĘ hinunter", sagte er.

Heidi sah auf ein Meer von DŁĚern, T§rmen und SĚornĆeinen nieder; eŊ zog bald

seinen Kopf zur§Ę und sagte niedergesĚlagen: \EŊ iĆ gar niĚt, wie iĚ gemeint habe."

\SiehĆ du wohl? WaŊ verĆeht so ein KleineŊ von AuĄiĚt! So, komm nun wieder

herunter und lŁute nie mehr an einem Turm!"

Der T§rmer Ćellte Heidi wieder auf den Boden und Ćieg ihm voran die sĚmalen Stufen

hinab. Wo diese breiter wurden, kam linkŊ die T§r, die in deŊ T§rmerŊ St§bĚen f§hrte,

und nebenan ging der Boden biŊ unter daŊ sĚrŁge DaĚ hin. Dort hinten Ćand ein grojer

Korb und davor saj eine diĘe graue KaŃe und knurrte, denn in dem Korb wohnte ihre Familie

und sie wollte jeden Vor§bergehenden davor warnen, siĚ in ihre Familienangelegenheiten zu

misĚen. Heidi Ćand Ćill und sĚaute verwundert hin§ber, eine so mŁĚtige KaŃe hatte eŊ noĚ

nie gesehen; in dem alten Turm wohnten aber ganze Herden von MŁusen, so holte siĚ die

KaŃe ohne M§he jeden Tag ein halbeŊ DuŃend MŁusebraten. Der T§rmer sah HeidiŊ

Bewunderung und sagte: \Komm, sie tut dir niĚtŊ, wenn iĚ dabei bin; du kannĆ die Jungen
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ansehen."

Heidi trat an den Korb heran und braĚ in ein grojeŊ EnŃ§Ęen auŊ.

\Oh, die netten Tierlein! Die sĚŽnen KŁŃĚen!", rief eŊ ein Mal umŊ andere und

sprang hin und her um den Korb herum, um auĚ reĚt alle komisĚen GebŁrden und Spr§nge

zu sehen, welĚe die sieben oder aĚt jungen KŁŃĚen vollf§hrten, die in dem Korb raĆloŊ

§bereinanderhin krabbelten, sprangen, fielen.

\WillĆ du einŊ haben?", fragte der T§rmer, der HeidiŊ Freudenspr§ngen vergn§gt

zusĚaute.

\SelbĆ f§r miĚ? F§r immer?", fragte Heidi gespannt und konnte daŊ groje Gl§Ę faĆ

niĚt glauben.

\Ja, gewiĄ, du kannĆ auĚ noĚ mehr haben, du kannĆ sie alle zusammen haben, wenn du

PlaŃ haĆ", sagte der Mann, dem eŊ gerade reĚt war, seine kleinen KaŃen lojuwerden, ohne

daĄ er ihnen ein Leid antun muĄte.

Heidi war im hŽĚĆen Gl§Ę. In dem grojen Hause hatten ja die KŁŃĚen so viel PlaŃ,

und wie muĄte Klara erĆaunt und erfreut sein, wenn die niedliĚen TierĚen ankamen!

\Aber wie kann iĚ sie mitnehmen?", fragte nun Heidi und wollte sĚnell einige fangen mit

seinen HŁnden, aber die diĘe KaŃe sprang ihm auf den Arm und fauĚte eŊ so grimmig an,

daĄ eŊ sehr ersĚroĘen zur§Ęfuhr.

\IĚ will sie dir bringen, sag nur, wohin", sagte der T§rmer, der die alte KaŃe nun

ĆreiĚelte, um sie wieder gut zu maĚen, denn sie war seine Freundin und hatte sĚon viele

Jahre mit ihm auf dem Turm gelebt.

\Zum Herrn Sesemann in dem grojen HauŊ, wo an der HauĆ§r ein goldener Hundskopf

iĆ mit einem diĘen Ring im Maul", erklŁrte Heidi.

EŊ hŁtte niĚt einmal so viel gebrauĚt f§r den T§rmer, der sĚon seit langen Jahren auf

dem Turm saj und jedeŊ HauŊ weithin kannte, und dazu war der SebaĆian noĚ ein alter

Bekannter von ihm.

\IĚ weij sĚon", bemerkte er; \aber wem muĄ iĚ die Dinger bringen, bei wem muĄ iĚ

naĚfragen, du gehŽrĆ doĚ niĚt Herrn Sesemann?"

\Nein, aber die Klara, sie hat eine so groje Freude, wenn die KŁŃĚen kommen!"

Der T§rmer wollte nun weitergehen, aber Heidi konnte siĚ von dem unterhaltenden SĚaus-

piel faĆ niĚt trennen.

\Wenn iĚ nur sĚon einŊ oder zwei mitnehmen kŽnnte! EinŊ f§r miĚ und einŊ f§r Klara,

kann iĚ niĚt?"
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\So wart ein wenig", sagte der T§rmer, trug dann die alte KaŃe behutsam in sein

St§bĚen hinein und Ćellte sie an daŊ EĄsĚ§ĄelĚen hin, sĚloĄ die T§r vor ihr zu und kam

zur§Ę: \So, nun nimm zwei!"

HeidiŊ Augen leuĚteten vor Wonne. EŊ laŊ ein weijeŊ und dann ein gelb und weij

geĆreifteŊ auŊ und ĆeĘte einŊ in die reĚte und einŊ in die linke TasĚe. Nun ging’Ŋ die

Treppe hinunter.

Der Junge saj noĚ auf den Stufen draujen, und alŊ nun der T§rmer hinter Heidi die

T§r zugesĚloĄen hatte, sagte daŊ Kind: \WelĚen Weg m§Ąen wir nun zu Herrn SesemannŊ

HauŊ?"

\Weij niĚt", war die Antwort.

Heidi fing nun an zu besĚreiben, waŊ eŊ wuĄte, die HauĆ§r und die FenĆer und die

Treppen, aber der Junge sĚ§ttelte zu allem den Kopf, eŊ war ihm alleŊ unbekannt.

\SiehĆ du", fuhr dann Heidi im BesĚreiben fort, \auŊ einem FenĆer sieht man ein

grojeŊ, grojeŊ, graueŊ HauŊ und daŊ DaĚ geht so" - Heidi zeiĚnete hier mit dem

Zeigefinger groje ZaĘen in die Luft hinauŊ.

JeŃt sprang der Junge auf, er moĚte ŁhnliĚe Merkmale haben, seine Wege zu finden. Er

lief nun in einem Zug draufloŊ und Heidi hinter ihm drein, und in kurzer Zeit Ćanden sie

riĚtig vor der HauĆ§r mit dem grojen MeĄing-Tierkopf. Heidi zog die GloĘe. Bald ersĚien

SebaĆian, und wie er Heidi erbliĘte, rief er drŁngend: \SĚnell! SĚnell!"

Heidi sprang eilig herein, und SebaĆian sĚlug die T§r zu; den Jungen, der verbl§Ďt

draujen Ćand, hatte er gar niĚt bemerkt.

\SĚnell, MamsellĚen", drŁngte SebaĆian weiter, \gleiĚ inŊ EĄzimmer hinein, sie siŃen

sĚon am TisĚ. FrŁulein Rottenmeier sieht auŊ wie eine geladene Kanone; waŊ Ćellt aber

auĚ die kleine Mamsell an, so forŃulaufen?"

Heidi war inŊ Zimmer getreten. FrŁulein Rottenmeier bliĘte niĚt auf; Klara sagte auĚ

niĚtŊ, eŊ war eine etwaŊ unheimliĚe Stille. SebaĆian r§Ęte Heidi den SeĄel zureĚt. JeŃt,

wie eŊ auf seinem Stuhl saj, begann FrŁulein Rottenmeier mit Ćrengem GesiĚt und einem

ganz feierliĚ-ernĆen Ton: \Adelheid, iĚ werde naĚher mit dir spreĚen, jeŃt nur so viel:

Du haĆ diĚ sehr ungezogen, wirkliĚ Ćrafbar benommen, daĄ du daŊ HauŊ verlŁĄt, ohne zu

fragen, ohne daĄ jemand ein Wort davon wuĄte, und herumĆreiĚĆ biŊ zum spŁten Abend; eŊ

iĆ eine vŽllig beispiellose AuĎ§hrung."

\Miau", tŽnte eŊ wie alŊ Antwort zur§Ę.

Aber jeŃt Ćieg der Zorn der Dame. \Wie, Adelheid", rief sie in immer hŽheren TŽnen,
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\du unterĆehĆ diĚ noĚ, naĚ aller Ungezogenheit einen sĚleĚten Spaj zu maĚen? H§te diĚ

wohl, sag iĚ dir!"

\IĚ maĚe", fing Heidi an - \Miau! Miau!"

SebaĆian warf faĆ seine SĚ§Ąel auf den TisĚ und Ć§rzte hinauŊ.

\EŊ iĆ genug", wollte FrŁulein Rottenmeier rufen; aber vor Aufregung tŽnte ihre

Stimme gar niĚt mehr. \Steh auf und verlaĄ daŊ Zimmer."

Heidi Ćand ersĚroĘen von seinem SeĄel auf und wollte noĚ einmal erklŁren: \IĚ maĚe

gewiĄ" - \Miau! Miau! Miau!"

\Aber Heidi", sagte jeŃt Klara, \wenn du doĚ siehĆ, daĄ du FrŁulein Rottenmeier so bŽse

maĚĆ, warum maĚĆ du immer wieder ‘miau’?"

\IĚ maĚe niĚt, die KŁŃlein maĚen", konnte Heidi endliĚ ungeĆŽrt hervorbringen.

\Wie? WaŊ? KaŃen? junge KaŃen?", sĚrie FrŁulein Rottenmeier auf. \SebaĆian!

Tinette! SuĚt die greuliĚen Tiere! SĚaĎt sie fort!" Damit Ć§rzte die Dame inŊ

Studierzimmer hinein und riegelte die T§ren zu, um siĚerer zu sein, denn junge KaŃen

waren f§r FrŁulein Rottenmeier daŊ SĚreĘliĚĆe in der SĚŽpfung. SebaĆian Ćand draujen

vor der T§r und muĄte erĆ fertig laĚen, eh er wieder eintreten konnte. Er hatte, alŊ er

Heidi bediente, einen kleinen KaŃenkopf auŊ deĄen TasĚe herausguĘen gesehen und sah dem

Spektakel entgegen, und wie er nun ausbraĚ, konnte er siĚ niĚt mehr halten, kaum noĚ seine

SĚ§Ąel auf den TisĚ seŃen. EndliĚ trat er denn wieder gefaĄt inŊ Zimmer herein, naĚdem

die Hilferufe der geŁngĆeten Dame sĚon lŁngere Zeit verklungen waren. JeŃt sah eŊ ganz

Ćill und friedliĚ auŊ drinnen; Klara hielt die KŁŃĚen auf ihrem SĚoj, Heidi kniete neben

ihr und beide spielten mit grojer Wonne mit den zwei winzigen, graziŽsen TierĚen.

\SebaĆian", sagte Klara zu dem Eintretenden, \Sie m§Ąen unŊ helfen; Sie m§Ąen ein

NeĆ finden f§r die KŁŃĚen, wo FrŁulein Rottenmeier sie niĚt sieht, denn sie f§rĚtet siĚ vor

ihnen und will sie forthaben; aber wir wollen die niedliĚen TierĚen behalten und sie immer

hervorholen, sobald wir allein sind. Wo kann man sie hintun?"

\DaŊ will iĚ sĚon besorgen, FrŁulein Klara", entgegnete SebaĆian bereitwillig; \iĚ

maĚe ein sĚŽneŊ BettĚen in einem Korb und Ćelle den an einen Ort, wo mir die furĚtsame

Dame niĚt dahinter kommt, verlaĄen Sie siĚ auf miĚ." SebaĆian ging gleiĚ an die Arbeit

und kiĚerte beĆŁndig vor siĚ hin, denn er daĚte: \DaŊ wird noĚ waŊ abseŃen!", und der

SebaĆian sah eŊ niĚt ungern, wenn FrŁulein Rottenmeier ein wenig in Aufregung geriet.

NaĚ lŁngerer Zeit erĆ, alŊ der AugenbliĘ deŊ SĚlafengehenŊ nahte, maĚte FrŁulein

Rottenmeier ein ganz klein wenig die T§r auf und rief durĚ daŊ SpŁltĚen herauŊ: \Sind
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die absĚeuliĚen Tiere fortgesĚaĎt?"

\Jawohl! Jawohl!", gab SebaĆian zur§Ę, der siĚ im Zimmer zu sĚaĎen gemaĚt hatte

in Erwartung dieser Frage. SĚnell und leise faĄte er die beiden KŁŃĚen auf KlaraŊ SĚoj

und versĚwand damit.
Die besondere Strafrede, die FrŁulein Rottenmeier Heidi noĚ zu halten gedaĚte, versĚob

sie auf den folgenden Tag, denn heute f§hlte sie siĚ zu ersĚŽpft naĚ all den vorhergegan-

genen Gem§tsbewegungen von Ärger, Zorn und SĚreĘen, die ihr Heidi ganz unwiĄentliĚ
naĚeinander verursaĚt hatte. Sie zog siĚ sĚweigend zur§Ę, und Klara und Heidi folgten
vergn§gt naĚ, denn sie wuĄten ihre KŁŃĚen in einem guten Bett.
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8. Im Hause Sesemann geht’Ŋ unruhig zu

AlŊ SebaĆian am folgenden Morgen dem Herrn Kandidaten die HauĆ§r geŽĎnet und ihn

zum Studierzimmer gef§hrt hatte, zog sĚon wieder jemand die HausgloĘe an, aber mit solĚer

Gewalt, daĄ SebaĆian die Treppe vŽllig hinuntersĚoĄ, denn er daĚte: \So sĚellt nur der

Herr Sesemann selbĆ, er muĄ unerwartet naĚ Hause gekommen sein." Er riĄ die T§r auf -

ein zerlumpter Junge mit einer Drehorgel auf dem R§Ęen Ćand vor ihm.

\WaŊ soll daŊ heijen?", fuhr ihn SebaĆian an. \IĚ will diĚ lehren, GloĘen herun-

terzureijen! WaŊ haĆ du hier zu tun?"

\IĚ muĄ zur Klara", war die Antwort.

\Du ungewasĚener StrajenkŁfer du; kannĆ du niĚt sagen ‘FrŁulein Klara’, wie unsereinŊ

tut? WaŊ haĆ du bei FrŁulein Klara zu tun?", fragte SebaĆian barsĚ.

\Sie iĆ mir vierzig Pfennige sĚuldig", erklŁrte der Junge.

\Du biĆ, denk iĚ, niĚt reĚt im Kopf! Wie weijt du §berhaupt, daĄ ein FrŁulein Klara

hier iĆ?"

\GeĆern habe iĚ ihr den Weg gezeigt, maĚt zwanzig, und dann wieder zur§Ę den Weg

gezeigt, maĚt vierzig."

\Da siehĆ du, waŊ f§r Zeug du zusammenflunkerĆ; FrŁulein Klara geht niemalŊ auŊ,

kann gar niĚt gehen, maĚ, daĄ du dahin kommĆ, wo du hingehŽrĆ, bevor iĚ dir dazu

verhelfe!"

Aber der Junge liej siĚ niĚt einsĚ§Ětern; er blieb unbewegliĚ Ćehen und sagte troĘen:

\IĚ habe sie doĚ gesehen auf der Straje, iĚ kann sie besĚreiben: Sie hat kurzeŊ, krauseŊ

Haar, daŊ iĆ sĚwarz, und die Augen sind sĚwarz und der RoĘ iĆ braun, und sie kann niĚt

reden wie wir."

\Oho", daĚte jeŃt SebaĆian und kiĚerte in siĚ hinein, \daŊ iĆ die kleine Mamsell, die

hat wieder etwaŊ angeĆellt." Dann sagte er, den Jungen hereinziehend: \’Ŋ iĆ sĚon reĚt,

komm mir nur naĚ und warte vor der T§r, biŊ iĚ wieder herauskomme. Wenn iĚ diĚ dann

einlaĄe, kannĆ du gleiĚ etwaŊ spielen; daŊ FrŁulein hŽrt eŊ gern."

Oben klopfte er am Studierzimmer und wurde hereingerufen.

\EŊ iĆ ein Junge da, der durĚauŊ an FrŁulein Klara selbĆ etwaŊ zu beĆellen hat",

beriĚtete SebaĆian.

68



Klara war sehr erfreut §ber daŊ aujergewŽhnliĚe EreigniŊ.

\Er soll nur gleiĚ hereinkommen", sagte sie, \niĚt wahr, Herr Kandidat, wenn er doĚ

mit mir selbĆ spreĚen muĄ."

Der Junge war sĚon eingetreten, und naĚ Anweisung fing er sofort seine Orgel zu drehen

an. FrŁulein Rottenmeier hatte, um dem Abc aujuweiĚen, siĚ im EĄzimmer allerlei zu

sĚaĎen gemaĚt. Auf einmal horĚte sie auf. - Kamen die TŽne von der Straje her? Aber so

nahe? Wie konnte vom Studierzimmer her eine Drehorgel ertŽnen? Und dennoĚ - wahrhaftig

- sie Ć§rzte durĚ daŊ lange EĄzimmer und riĄ die T§r auf. Da - unglaubliĚ - da Ćand

mitten im Studierzimmer ein zerlumpter Orgelspieler und drehte sein InĆrument mit grŽjter

Emsigkeit. Der Herr Kandidat sĚien immerfort etwaŊ sagen zu wollen, aber eŊ wurde niĚtŊ

vernommen. Klara und Heidi hŽrten mit ganz erfreuten GesiĚtern der Musik zu.

\AufhŽren! Sofort aufhŽren!", rief FrŁulein Rottenmeier inŊ Zimmer hinein. Ihre

Stimme wurde §bertŽnt von der Musik. JeŃt lief sie auf den Jungen zu - aber auf einmal

hatte sie etwaŊ zwisĚen den F§jen, sie sah auf den Boden: ein grausigeŊ, sĚwarzeŊ Tier kroĚ

ihr zwisĚen den F§jen durĚ - eine SĚildkrŽte. JeŃt tat FrŁulein Rottenmeier einen Sprung

in die HŽhe, wie sie seit vielen Jahren keinen getan hatte, dann sĚrie sie auŊ LeibeskrŁften:

\SebaĆian! SebaĆian!"

PlŽŃliĚ hielt der Orgelspieler inne, denn diesmal hatte die Stimme die Musik §bertŽnt.

SebaĆian Ćand draujen vor der halb oĎenen T§r und kr§mmte siĚ vor LaĚen, denn er hatte

zugesehen, wie der Sprung vor siĚ ging. EndliĚ kam er herein. FrŁulein Rottenmeier war

auf einen Stuhl niedergesunken.

\Fort mit allem, MensĚ und Tier! SĚaĎen Sie sie weg, SebaĆian, sofort!", rief sie ihm

entgegen. SebaĆian gehorĚte bereitwillig, zog den Jungen hinauŊ, der sĚnell seine SĚildkrŽte

erfaĄt hatte, dr§Ęte ihm draujen etwaŊ in die Hand und sagte: \Vierzig f§r FrŁulein Klara,

und vierzig f§rŊ Spielen, daŊ haĆ du gut gemaĚt"; damit sĚloĄ er hinter ihm die HauĆ§r.

Im Studierzimmer war eŊ wieder ruhig geworden; die Studien wurden wieder fortgeseŃt, und

FrŁulein Rottenmeier hatte siĚ nun auĚ feĆgeseŃt in dem Zimmer, um durĚ ihre Gegenwart

ŁhnliĚe GrŁuel zu verh§ten. Den Vorfall wollte sie naĚ den UnterriĚtĄtunden untersuĚen

und den SĚuldigen so beĆrafen, daĄ er daran denken w§rde.

SĚon wieder klopfte eŊ an die T§r, und herein trat abermalŊ SebaĆian mit der NaĚriĚt,

eŊ sei ein grojer Korb gebraĚt worden, der sogleiĚ an FrŁulein Klara selbĆ abzugeben sei.

\An miĚ?", fragte Klara erĆaunt und ŁujerĆ neugierig, waŊ daŊ sein mŽĚte; \zeigen

Sie doĚ gleiĚ einmal her, wie er auĄieht."
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SebaĆian braĚte einen bedeĘten Korb herein und entfernte siĚ dann eilig wieder.

\IĚ denke, erĆ wird der UnterriĚt beendet, dann der Korb ausgepaĘt", bemerkte FrŁulein

Rottenmeier.

Klara konnte siĚ niĚt vorĆellen, waŊ man ihr gebraĚt hatte; sie sĚaute sehr verlangend

naĚ dem Korb.

\Herr Kandidat", sagte sie, siĚ selbĆ in ihrem Deklinieren unterbreĚend, \kŽnnte iĚ niĚt

nur einmal sĚnell hineinsehen, um zu wiĄen, waŊ drin iĆ, und dann gleiĚ wieder fortfahren?"

\In einer HinsiĚt kŽnnte man daf§r, in einer anderen dawider sein", entgegnete der Herr

Kandidat; \daf§r sprŁĚe der Grund, daĄ, wenn nun Ihre ganze Aufmerksamkeit auf diesen

GegenĆand geriĚtet iĆ -"; die Rede konnte niĚt beendigt werden. Der DeĘel deŊ KorbeŊ

saj nur lose darauf, und nun sprangen mit einem Mal ein, zwei drei und wieder zwei und

immer noĚ mehr junge KŁŃĚen darunter hervor und inŊ Zimmer hinauŊ, und mit einer

so unbegreifliĚen SĚnelligkeit fuhren sie §berall herum, daĄ eŊ war, alŊ wŁre daŊ ganze

Zimmer voll solĚer TierĚen. Sie sprangen §ber die Stiefel deŊ Herrn Kandidaten, biĄen

an seinen Beinkleidern, kletterten am Kleid von FrŁulein Rottenmeier empor, krabbelten um

ihre F§je herum, sprangen an KlaraŊ SeĄel hinauf, kraŃten, krabbelten, miauten; eŊ war

ein argeŊ Gewirre. Klara rief immerfort voller EnŃ§Ęen: \Oh, die niedliĚen TierĚen!

Die luĆigen Spr§nge! Sieh! Sieh! Heidi, hier, dort, sieh dieseŊ!" Heidi sĚoĄ ihnen

vor Freude in alle Winkel naĚ. Der Herr Kandidat Ćand sehr verlegen am TisĚ und zog

bald den einen, bald den andern Fuj in die HŽhe, um ihn dem unheimliĚen Gekrabbel zu

enŃiehen. FrŁulein Rottenmeier saj erĆ spraĚloŊ vor EntseŃen in ihrem SeĄel, dann fing

sie an auŊ LeibeskrŁften zu sĚreien: \Tinette! Tinette! SebaĆian! SebaĆian!", denn vom

SeĄel aufzuĆehen konnte sie unmŽgliĚ wagen, da konnten ja mit einem Mal alle die kleinen

SĚeusale an ihr emporspringen.

EndliĚ kamen SebaĆian und Tinette auf die wiederholten Hilferufe herbei, und jener paĘte

gleiĚ einŊ naĚ dem andern der kleinen GesĚŽpfe in den Korb hinein und trug sie auf den

EĆriĚ zu dem KaŃenlager, daŊ er f§r die zwei von geĆern bereitet hatte.

AuĚ am heutigen Tage hatte kein GŁhnen wŁhrend der UnterriĚtĄtunden Ćattgefunden.

Am spŁten Abend, alŊ FrŁulein Rottenmeier siĚ von den Aufregungen deŊ MorgenŊ wieder

hinlŁngliĚ erholt hatte, berief sie SebaĆian und Tinette inŊ Studierzimmer herauf, um

hier eine gr§ndliĚe UntersuĚung §ber die Ćrafw§rdigen VorgŁnge anzuĆellen. Nun kam eŊ

denn herauŊ, daĄ Heidi auf seinem geĆrigen AuČlug die sŁmtliĚen EreigniĄe vorbereitet und

herbeigef§hrt hatte. FrŁulein Rottenmeier saj weij vor Entr§Ćung da und konnte erĆ keine
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Worte f§r ihre Empfindungen finden. Sie winkte mit der Hand, daĄ SebaĆian und Tinette

siĚ entfernen sollten. JeŃt wandte sie siĚ an Heidi, daŊ neben KlaraŊ SeĄel Ćand und niĚt

reĚt begriĎ, waŊ eŊ verbroĚen hatte.

\Adelheid", begann sie mit Ćrengem Ton, \iĚ weij nur eine Strafe, die dir empfindliĚ

sein kŽnnte, denn du biĆ eine Barbarin; aber wir wollen sehen, ob du unten im dunklen Keller

bei MolĚen und Ratten niĚt zahm wirĆ, daĄ du dir keine solĚen Dinge mehr einfallen lŁĄt."

Heidi hŽrte Ćill und verwundert sein Urteil an, denn in einem sĚreĘhaften Keller war eŊ

noĚ nie gewesen, der anĆojende Raum in der Almh§tte, den der Grojvater Keller nannte,

wo immer die fertigen KŁse lagen und die frisĚe MilĚ Ćand, war eher ein anmutiger und

einladender Ort, und Ratten und MolĚe hatte eŊ noĚ keine gesehen.

Aber Klara erhob einen lauten Jammer: \Nein, nein, FrŁulein Rottenmeier, man muĄ

warten, biŊ der Papa da iĆ; er hat ja gesĚrieben, er komme nun bald, und dann will iĚ ihm

alleŊ erzŁhlen, und er sagt dann sĚon, waŊ mit Heidi gesĚehen soll."

Gegen diesen OberriĚter durfte FrŁulein Rottenmeier niĚtŊ einwenden, umso weniger, da

er wirkliĚ in BŁlde zu erwarten war. Sie Ćand auf und sagte etwaŊ grimmig: \Gut,

Klara, aber auĚ iĚ werde ein Wort mit Herrn Sesemann spreĚen." Damit verliej sie daŊ

Zimmer.

EŊ verfloĄen nun ein paar ungeĆŽrte Tage, aber FrŁulein Rottenmeier kam niĚt mehr

auŊ der Aufregung herauŊ, Ć§ndliĚ trat ihr die TŁusĚung vor Augen, die sie in HeidiŊ

PersŽnliĚkeit erlebt hatte, und eŊ war ihr, alŊ sei seit seiner ErsĚeinung im Hause Sesemann

alleŊ auŊ den Fugen gekommen und komme niĚt wieder hinein. Klara war sehr vergn§gt; sie

langweilte siĚ nie mehr, denn in den UnterriĚtĄtunden maĚte Heidi die kurzweiligĆen SaĚen;

die BuĚĆaben maĚte eŊ immer alle durĚeinander und konnte sie nie kennen lernen, und

wenn der Herr Kandidat mitten im ErklŁren und BesĚreiben ihrer Formen war, um sie ihm

ansĚauliĚer zu maĚen und alŊ VergleiĚung etwa von einem HŽrnĚen oder einem SĚnabel

spraĚ dabei, rief eŊ auf einmal in aller Freude auŊ: \EŊ iĆ eine Geij!", oder: \EŊ iĆ ein

Raubvogel!" Denn die BesĚreibungen weĘten in seinem Gehirn allerlei VorĆellungen, nur

keine BuĚĆaben. In den spŁteren NaĚmittagĄtunden saj Heidi wieder bei Klara und erzŁhlte

ihr immer wieder von der Alm und dem Leben dort, so viel und so lange, biŊ daŊ Verlangen

darnaĚ in ihm so brennend wurde, daĄ eŊ immer zum SĚluĄ versiĚerte: \Nun muĄ iĚ

gewiĄ wieder heim! Morgen muĄ iĚ gewiĄ gehen!" Aber Klara besĚwiĚtigte immer wieder

diese AnfŁlle und bewieŊ Heidi, daĄ eŊ doĚ siĚer dableiben m§Ąe, biŊ der Papa komme;

dann werde man sĚon sehen, wie eŊ weitergehe. Wenn Heidi alsdann immer wieder naĚgab
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und gleiĚ wieder zufrieden war, so half ihm eine frŽhliĚe AuĄiĚt dazu, die eŊ im Stillen

hatte, daĄ mit jedem Tage, den eŊ noĚ dablieb, sein HŁuflein BrŽtĚen f§r die Grojmutter

wieder um zwei grŽjer w§rde, denn mittagŊ und abendŊ lag immer ein sĚŽneŊ WeijbrŽtĚen

bei seinem Teller; daŊ ĆeĘte eŊ gleiĚ ein, denn eŊ hŁtte daŊ BrŽtĚen nie eĄen kŽnnen beim

Gedanken, daĄ die Grojmutter nie eineŊ habe und daŊ harte, sĚwarze Brot faĆ niĚt mehr

eĄen konnte. NaĚ TisĚ saj Heidi jeden Tag ein paar Stunden lang ganz allein in seinem

Zimmer und regte siĚ niĚt, denn daĄ eŊ in Frankfurt verboten war, nur so hinaujulaufen,

wie eŊ auf der Alm getan, daŊ hatte eŊ nun begriĎen und tat eŊ nie mehr. Mit SebaĆian

dr§ben im EĄzimmer ein GesprŁĚ f§hren durfte eŊ auĚ niĚt, daŊ hatte FrŁulein Rottenmeier

auĚ verboten, und mit Tinette eine Unterhaltung zu probieren, daran kam ihm kein Sinn;

eŊ ging ihr immer sĚeu auŊ dem Wege, denn sie redete nur in hŽhnisĚem Ton mit ihm

und spŽttelte eŊ fortwŁhrend an, und Heidi verĆand ihre Art ganz gut, und daĄ sie eŊ nur

immer auĄpottete. So saj Heidi tŁgliĚ da und hatte alle Zeit, siĚ aujudenken, wie nun die

Alm wieder gr§n war und wie die gelben Bl§mĚen im SonnensĚein gliŃerten und wie alleŊ

leuĚtete ringŊ um die Sonne, der SĚnee und die Berge und daŊ ganze weite Tal, und

Heidi konnte eŊ manĚmal faĆ niĚt mehr aushalten vor Verlangen, wieder dort zu sein. Die

Base hatte ja auĚ gesagt, eŊ kŽnne wieder heimgehen, wann eŊ wolle. So kam eŊ, daĄ Heidi

eineŊ TageŊ eŊ niĚt mehr aushielt; eŊ paĘte in aller Eile seine BrŽtĚen in daŊ groje rote

HalĆuĚ zusammen, seŃte sein Strohh§tĚen auf und zog auŊ. Aber sĚon unter der HauĆ§r

traf eŊ auf ein grojeŊ ReisehinderniŊ, auf FrŁulein Rottenmeier selbĆ, die eben von einem

Ausgang zur§Ękehrte. Sie Ćand Ćill und sĚaute in Ćarrem ErĆaunen Heidi von oben biŊ

unten an, und ihr BliĘ blieb vorz§gliĚ auf dem gef§llten roten HalĆuĚ haften. JeŃt braĚ

sie loŊ.

\WaŊ iĆ daŊ f§r ein Aufzug? WaŊ heijt daŊ §berhaupt? Habe iĚ dir niĚt Ćreng

verboten, je wieder herumzuĆreiĚen? Nun probierĆ du’Ŋ doĚ wieder und dazu noĚ vŽllig

auĄehend wie eine LandĆreiĚerin."

\IĚ wollte niĚt herumĆreiĚen, iĚ wollte nur heimgehen", entgegnete Heidi ersĚroĘen.

\Wie? WaŊ? Heimgehen? Heimgehen wollteĆ du?" FrŁulein Rottenmeier sĚlug

die HŁnde zusammen vor Aufregung. \Fortlaufen! Wenn daŊ Herr Sesemann w§Ąte!

Fortlaufen auŊ seinem Hause! MaĚ niĚt, daĄ er daŊ je erfŁhrt! Und waŊ iĆ dir denn niĚt

reĚt in seinem Hause? WirĆ du niĚt viel beĄer behandelt, alŊ du verdienĆ? Fehlt eŊ dir

an irgendetwaŊ? HaĆ du je in deinem ganzen Leben eine Wohnung oder einen TisĚ oder eine

Bedienung gehabt, wie du hier haĆ? Sag!"
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\Nein", entgegnete Heidi.

\DaŊ weij iĚ wohl!", fuhr die Dame eifrig fort. \NiĚtŊ fehlt dir, gar niĚtŊ, du biĆ

ein ganz unglaubliĚ undankbareŊ Kind, und vor lauter Wohlsein weijt du niĚt, waŊ du noĚ

alleŊ anĆellen willĆ!"

Aber jeŃt kam dem Heidi alleŊ obenauf, waŊ in ihm war, und braĚ hervor: \IĚ will

ja nur heim, und wenn iĚ so lang niĚt komme, so muĄ daŊ SĚneehŽppli immer klagen, und

die Grojmutter erwartet miĚ, und der DiĆelfink bekommt die Rute, wenn der Geijenpeter

keinen KŁse bekommt, und hier kann man gar nie sehen, wie die Sonne gute NaĚt sagt zu

den Bergen; und wenn der Raubvogel in Frankfurt oben§ber fliegen w§rde, so w§rde er noĚ

viel lauter krŁĚzen, daĄ so viele MensĚen beieinander siŃen und einander bŽŊ maĚen und niĚt

auf den Felsen gehen, wo eŊ einem wohl iĆ."

\Barmherzigkeit, daŊ Kind iĆ §bergesĚnappt!", rief FrŁulein Rottenmeier auŊ und

Ć§rzte mit SĚreĘen die Treppe hinauf, wo sie sehr unsanft gegen den SebaĆian rannte, der

eben hinunter wollte. \Holen Sie auf der Stelle daŊ ungl§ĘliĚe Wesen herauf!", rief sie

ihm zu, indem sie siĚ den Kopf rieb, denn sie war hart angeĆojen.

\Ja, ja, sĚon reĚt, danke sĚŽn", gab SebaĆian zur§Ę und rieb siĚ den seinen, denn er

war noĚ hŁrter angefahren.

Heidi Ćand mit flammenden Augen noĚ auf derselben Stelle feĆ und zitterte vor innerer

Erregung am ganzen KŽrper.

\Na, sĚon wieder waŊ angeĆellt?", fragte SebaĆian luĆig; alŊ er aber Heidi, daŊ siĚ

niĚt r§hrte, reĚt ansah, klopfte er ihm freundliĚ auf die SĚulter und sagte trŽĆend: \Pah!

Pah! DaŊ muĄ siĚ daŊ MamsellĚen niĚt so zu Herzen nehmen, nur luĆig, daŊ iĆ die

HauptsaĚe! Sie hat mir eben jeŃt auĚ faĆ ein LoĚ in den Kopf gerannt; aber nur niĚt

einsĚ§Ětern laĄen! Na? Immer noĚ auf demselben FleĘ? Wir m§Ąen hinauf, sie hat’Ŋ

befohlen."

Heidi ging nun die Treppe hinauf, aber langsam und leise und gar niĚt, wie sonĆ seine

Art war. DaŊ tat dem SebaĆian Leid zu sehen; er ging hinter dem Heidi her und spraĚ

ermutigende Worte zu ihm: \Nur niĚt abgeben! Nur niĚt traurig werden! Nur immer

tapfer darauf zu! Wir haben ja ein ganz vern§nftigeŊ MamsellĚen, hat noĚ gar nie geweint,

seit eŊ bei unŊ iĆ; sonĆ weinen sie ja zwŽlfmal im Tag in dem Alter, daŊ kennt man.

Die KŁŃĚen sind auĚ luĆig droben, die springen auf dem ganzen EĆriĚ herum und tun wie

nŁrrisĚ. NaĚher gehen wir mal zusammen hinauf und sĚauen ihnen zu, wenn die Dame

drinnen weg iĆ, ja?"

73



Heidi niĘte ein wenig mit dem Kopf, aber so freudloŊ, daĄ eŊ dem SebaĆian reĚt zu

Herzen ging und er ganz teilnehmend dem Heidi naĚsĚaute, wie eŊ naĚ seinem Zimmer hin

sĚliĚ.

Am AbendeĄen heute sagte FrŁulein Rottenmeier kein Wort, aber fortwŁhrend warf sie

sonderbar waĚsame BliĘe zu Heidi hin§ber, so alŊ erwartete sie, eŊ kŽnnte plŽŃliĚ etwaŊ

UnerhŽrteŊ unternehmen; aber Heidi saj mŁusĚenĆill am TisĚ und r§hrte siĚ niĚt, eŊ aj

niĚt und trank niĚt; nur sein BrŽtĚen hatte eŊ sĚnell in die TasĚe geĆeĘt.

Am folgenden Morgen, alŊ der Herr Kandidat die Treppe heraufkam, winkte ihn FrŁulein

Rottenmeier geheimnisvoll inŊ EĄzimmer herein, und hier teilte sie ihm in grojer Aufregung

ihre BesorgniŊ mit, die LuftverŁnderung, die neue Lebensart und die ungewohnten Eindr§Ęe

hŁtten daŊ Kind um den VerĆand gebraĚt, und sie erzŁhlte ihm von HeidiŊ FluĚtversuĚ

und wiederholte ihm von seinen sonderbaren Reden, waŊ sie noĚ wuĄte. Aber der Herr

Kandidat besŁnftigte und beruhigte FrŁulein Rottenmeier, indem er sie versiĚerte, daĄ er die

Wahrnehmung gemaĚt habe, die Adelheid sei zwar einerseitŊ allerdingŊ eher exzentrisĚ, aber

anderseitŊ doĚ wieder bei riĚtigem VerĆand, so daĄ siĚ naĚ und naĚ bei einer allseitig

erwogenen Behandlung daŊ nŽtige GleiĚgewiĚt einĆellen kŽnne, waŊ er im Auge habe; er

finde den UmĆand wiĚtiger, daĄ er durĚauŊ niĚt §ber daŊ Abc hinauskomme mit ihr, indem

sie die BuĚĆaben niĚt zu faĄen imĆande sei.

FrŁulein Rottenmeier f§hlte siĚ beruhigter und entliej den Herrn Kandidaten zu seiner

Arbeit. Am spŁteren NaĚmittag Ćieg ihr die Erinnerung an HeidiŊ Aufzug bei seiner

vorgehabten Abreise auf, und sie besĚloĄ, die Gewandung deŊ KindeŊ durĚ versĚiedene

KleidungĄt§Ęe der Klara in den nŽtigen Stand zu seŃen, bevor Herr Sesemann ersĚeinen

w§rde. Sie teilte ihre Gedanken dar§ber an Klara mit, und da diese mit allem einverĆanden

war und dem Heidi eine Menge Kleider und T§Ěer und H§te sĚenken wollte, verf§gte siĚ die

Dame in HeidiŊ Zimmer, um seinen KleidersĚrank zu besehen und zu untersuĚen, waŊ da

von dem Vorhandenen bleiben und waŊ entfernt werden solle. Aber in wenig Minuten kam

sie wieder zur§Ę mit GebŁrden deŊ AbsĚeuŊ. \WaŊ muĄ iĚ entdeĘen, Adelheid!", rief sie

auŊ. \EŊ iĆ nie dagewesen! In deinem KleidersĚrank, einem SĚrank f§r Kleider, Adelheid,

im Fuj dieseŊ SĚrankeŊ, waŊ finde iĚ? Einen Haufen kleiner Brote! Brot, sage iĚ,

Klara, im KleidersĚrank! Und einen solĚen Haufen aufspeiĚern!" - \Tinette", rief sie jeŃt

inŊ EĄzimmer hinauŊ, \sĚaĎen Sie mir daŊ alte Brot fort auŊ dem SĚrank der Adelheid

und den zerdr§Ęten Strohhut auf dem TisĚ!"

\Nein! Nein!", sĚrie Heidi auf; \iĚ muĄ den Hut haben, und die BrŽtĚen sind f§r
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die Grojmutter", und Heidi wollte der Tinette naĚĆ§rzen, aber eŊ wurde von FrŁulein

Rottenmeier feĆgehalten.

\Du bleibĆ hier und der Kram wird hingebraĚt, wo er hingehŽrt", sagte sie beĆimmt und

hielt daŊ Kind zur§Ę. Aber nun warf siĚ Heidi an KlaraŊ SeĄel nieder und fing ganz

verzweiflungsvoll zu weinen an, immer lauter und sĚmerzliĚer, und sĚluĚzte ein Mal umŊ

andere in seinem Jammer auf: \Nun hat die Grojmutter keine BrŽtĚen mehr. Sie waren

f§r die Grojmutter, nun sind sie alle fort und die Grojmutter bekommt keine!", und Heidi

weinte auf, alŊ wollte ihm daŊ Herz zerspringen. FrŁulein Rottenmeier lief hinauŊ. Klara

wurde eŊ angĆ und bange bei dem Jammer. \Heidi, Heidi, weine nur niĚt so", sagte sie

bittend, \hŽr miĚ nur! Jammere nur niĚt so, sieh, iĚ verspreĚe dir, iĚ gebe dir gerade

so viel BrŽtĚen f§r die Grojmutter, oder noĚ mehr, wenn du einmal heimgehĆ, und dann

sind diese frisĚ und weiĚ, und die deinen wŁren ja ganz hart geworden und waren eŊ sĚon.

Komm, Heidi, weine nur niĚt mehr so!"

Heidi konnte noĚ lange niĚt auŊ seinem SĚluĚzen herauskommen; aber eŊ verĆand KlaraŊ

TroĆ und hielt siĚ daran, sonĆ hŁtte eŊ gar niĚt mehr zu weinen aufhŽren kŽnnen. EŊ muĄte

auĚ noĚ mehrere Male seiner HoĎnung gewiĄ werden und Klara, durĚ die leŃten AnfŁlle

von SĚluĚzen unterbroĚen, fragen: \GibĆ du mir so viele, viele, wie iĚ hatte, f§r die

Grojmutter?"

Und Klara versiĚerte immer wieder: \GewiĄ, ganz gewiĄ, noĚ mehr, sei nur wieder

froh!"

NoĚ zum AbendtisĚ kam Heidi mit den rot verweinten Augen, und alŊ eŊ sein BrŽtĚen

erbliĘte, muĄte eŊ gleiĚ noĚ einmal aufsĚluĚzen. Aber eŊ bezwang siĚ jeŃt mit Gewalt,

denn eŊ verĆand, daĄ eŊ siĚ am TisĚ ruhig verhalten muĄte. SebaĆian maĚte heute jedeŊ

Mal die merkw§rdigĆen GebŁrden, wenn er in HeidiŊ NŁhe kam; er deutete bald auf seinen,

bald auf HeidiŊ Kopf, dann niĘte er wieder und kniĎ die Augen zu, so alŊ wollte er sagen:

\Nur getroĆ! IĚ hab’Ŋ sĚon gemerkt und besorgt."
AlŊ Heidi spŁter in sein Zimmer kam und in sein Bett Ćeigen wollte, lag sein zerdr§ĘteŊ

Strohh§tĚen unter der DeĘe verĆeĘt. Mit EnŃ§Ęen zog eŊ den alten Hut hervor, zerdr§Ęte
ihn vor lauter Freude noĚ ein wenig mehr und verĆeĘte ihn dann, in ein TasĚent§Ělein
eingewiĘelt, in die allerhinterĆe EĘe seineŊ SĚrankeŊ. DaŊ H§tĚen hatte der SebaĆian
unter die DeĘe geĆeĘt; er war zu gleiĚer Zeit mit Tinette im EĄzimmer gewesen, alŊ diese
gerufen wurde, und hatte HeidiŊ Jammerruf vernommen. Dann war er Tinette naĚgegangen,
und alŊ sie auŊ HeidiŊ Zimmer herauĆrat mit ihrer BrotlaĆ und dem H§tĚen oben darauf,
hatte er sĚnell dieseŊ weggenommen und ihr zugerufen: \DaŊ will iĚ sĚon forttun." Darauf
hatte er eŊ in aller Freude f§r Heidi gerettet, waŊ er ihm beim AbendeĄen zur Erheiterung
andeuten wollte.
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9. Der Hausherr hŽrt allerlei in seinem Hause, daŊ
er noĚ niĚt gehŽrt hat

Einige Tage naĚ diesen EreigniĄen war im Hause Sesemann groje Lebendigkeit und ein

eifrigeŊ Treppauf- und Treppabrennen, denn eben war der Hausherr von seiner Reise

zur§Ęgekehrt, und auŊ dem bepaĘten Wagen wurde von SebaĆian und Tinette eine LaĆ

naĚ der anderen hinaufgetragen, denn Herr Sesemann braĚte immer eine Menge sĚŽner

SaĚen mit naĚ Hause.

Er selbĆ war vor allem in daŊ Zimmer seiner ToĚter eingetreten, um sie zu begr§jen.

Heidi saj bei ihr, denn eŊ war die Zeit deŊ spŁten NaĚmittagŊ, da die beiden immer zusammen

waren. Klara begr§jte ihren Vater mit grojer ZŁrtliĚkeit, denn sie liebte ihn sehr, und der

gute Papa gr§jte sein KlŁrĚen niĚt weniger liebevoll. Dann ĆreĘte er seine Hand dem Heidi

entgegen, daŊ siĚ leise in eine EĘe zur§Ęgezogen hatte, und sagte freundliĚ: \Und daŊ iĆ

unsre kleine SĚweizerin; komm her, gib mir mal eine Hand! So iĆ’Ŋ reĚt! Nun sag mir

mal, seid ihr auĚ gute Freunde zusammen, Klara und du? NiĚt zanken und bŽse werden,

und dann weinen und dann versŽhnen, und dann wieder von vorn anfangen, nun?"

\Nein, Klara iĆ immer gut mit mir", entgegnete Heidi.

\Und Heidi hat auĚ noĚ gar nie versuĚt zu zanken, Papa", warf Klara sĚnell ein.

\So iĆ’Ŋ gut, daŊ hŽr iĚ gern", sagte der Papa, indem er aufĆand. \Nun muĄt du

aber erlauben, KlŁrĚen, daĄ iĚ etwaŊ genieje; heute habe iĚ noĚ niĚtŊ bekommen. NaĚher

komm iĚ wieder zu dir und du sollĆ sehen, waŊ iĚ mitgebraĚt habe!"

Herr Sesemann trat inŊ EĄzimmer ein, wo FrŁulein Rottenmeier den TisĚ §bersĚaute,

der f§r sein Mittagsmahl ger§Ćet war. NaĚdem Herr Sesemann siĚ niedergelaĄen und die

Dame ihm gegen§ber PlaŃ genommen hatte und auĄah wie ein lebendigeŊ MiĄgesĚiĘ, wandte

siĚ der Hausherr zu ihr: \Aber FrŁulein Rottenmeier, waŊ muĄ iĚ denken? Sie haben zu

meinem Empfang ein wahrhaft ersĚreĘendeŊ GesiĚt aufgeseŃt. Wo fehlt eŊ denn? KlŁrĚen

iĆ ganz munter."

\Herr Sesemann", begann die Dame mit gewiĚtigem ErnĆ, \Klara iĆ mit betroĎen, wir

sind f§rĚterliĚ getŁusĚt worden."

\Wieso?", fragte Herr Sesemann und trank in aller Ruhe einen SĚluĘ Wein.

\Wir hatten ja besĚloĄen, wie Sie wiĄen, Herr Sesemann, eine Gespielin f§r Klara inŊ
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HauŊ zu nehmen, und da iĚ ja weij, wie sehr Sie darauf halten, daĄ nur GuteŊ und EdleŊ

Ihre ToĚter umgebe, hatte iĚ meinen Sinn auf ein jungeŊ SĚweizermŁdĚen geriĚtet, indem

iĚ hoĎte, eineŊ jener Wesen bei unŊ eintreten zu sehen, von denen iĚ sĚon so oft gelesen,

welĚe, der reinen Bergluft entsproĄen, sozusagen, ohne die Erde zu ber§hren, durĚ daŊ Leben

gehen."

\IĚ glaube zwar", bemerkte hier Herr Sesemann, \daĄ auĚ die SĚweizerkinder den

Erdboden ber§hren, wenn sie vorwŁrtŊ kommen wollen; sonĆ wŁren ihnen wohl Fl§gel gewaĚsen

Ćatt der F§je."

\AĚ, Herr Sesemann, Sie verĆehen miĚ wohl", fuhr daŊ FrŁulein fort; \IĚ meinte

eine jener so bekannten, in den hohen, reinen Bergregionen lebenden GeĆalten, die nur wie ein

idealer HauĚ an unŊ vor§berziehen."

\WaŊ sollte aber meine Klara mit einem idealen HauĚ anfangen, FrŁulein Rottenmeier?"

\Nein, Herr Sesemann, iĚ sĚerze niĚt, die SaĚe iĆ mir ernĆer, alŊ Sie denken; iĚ

bin sĚreĘliĚ, wirkliĚ ganz sĚreĘliĚ getŁusĚt worden."

\Aber worin liegt denn daŊ SĚreĘliĚe? So gar ersĚreĘliĚ sieht mir daŊ Kind niĚt

auŊ", bemerkte ruhig Herr Sesemann.

\Sie sollten nur eines wiĄen, Herr Sesemann, nur daŊ eine, mit waŊ f§r MensĚen und

Tieren dieseŊ Wesen Ihr HauŊ in Ihrer Abwesenheit bevŽlkert hat; davon kŽnnte der Herr

Kandidat erzŁhlen."

\Mit Tieren? Wie muĄ iĚ daŊ verĆehen, FrŁulein Rottenmeier?"

\EŊ iĆ eben niĚt zu verĆehen; die ganze AuĎ§hrung dieseŊ WesenŊ wŁre niĚt zu

verĆehen, wenn niĚt auŊ dem einen Punkte, daĄ eŊ AnfŁlle von vŽlliger VerĆandesgeĆŽrtheit

hat."

BiŊ hierher hatte Herr Sesemann die SaĚe niĚt f§r wiĚtig gehalten; aber GeĆŽrtheit

deŊ VerĆandeŊ? Eine solĚe konnte ja f§r seine ToĚter die bedenkliĚĆen Folgen haben. Herr

Sesemann sĚaute FrŁulein Rottenmeier sehr genau an, so, alŊ wollte er siĚ erĆ versiĚern,

ob niĚt etwa bei ihr eine derartige StŽrung zu bemerken sei. In diesem AugenbliĘ wurde die

T§r aufgetan und der Herr Kandidat angemeldet.

\Ah, da kommt unser Herr Kandidat, der wird unŊ AufsĚluĄ geben!", rief ihm Herr

Sesemann entgegen. \Kommen Sie, kommen Sie, seŃen Sie siĚ zu mir!" Herr Sesemann

ĆreĘte dem Eintretenden die Hand entgegen. \Der Herr Kandidat trinkt eine TaĄe sĚwarzen

KaĎee mit mir, FrŁulein Rottenmeier! SeŃen Sie siĚ, seŃen Sie siĚ - keine Komplimente!

Und nun sagen Sie mir, Herr Kandidat, waŊ iĆ mit dem Kinde, daŊ alŊ Gespielin meiner
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ToĚter inŊ HauŊ gekommen iĆ und daŊ Sie unterriĚten. WaŊ hat eŊ f§r eine BewandtniŊ

mit den Tieren, die eŊ inŊ HauŊ gebraĚt, und wie Ćeht eŊ mit seinem VerĆand?"

Der Herr Kandidat muĄte erĆ seine Freude §ber Herrn SesemannŊ gl§ĘliĚe R§Ękehr

auĄpreĚen und ihn willkommen heijen, weswegen er ja gekommen war; aber Herr Sesemann

drŁngte ihn, daĄ er ihm AufsĚluĄ gebe §ber die fragliĚen Punkte. So begann denn der Herr

Kandidat: \Wenn iĚ miĚ §ber daŊ Wesen dieseŊ jungen MŁdĚenŊ auĄpreĚen soll, Herr

Sesemann, so mŽĚte iĚ vor allem darauf aufmerksam maĚen, daĄ, wenn auĚ auf der einen

Seite siĚ ein Mangel der EntwiĘlung, welĚer durĚ eine mehr oder weniger vernaĚlŁĄigte

Erziehung, oder beĄer gesagt, etwaŊ verspŁteten UnterriĚt verursaĚt und durĚ die mehr oder

weniger, jedoĚ durĚauŊ niĚt in jeder Beziehung zu verurteilende, im Gegenteil ihre guten

Seiten unĆreitig dartuende AbgesĚiedenheit eineŊ lŁngeren AlpenaufenthaltŊ, welĚer, wenn

er niĚt eine gewiĄe Dauer §bersĚreitet, ja ohne Zweifel seine gute Seite -"

\Mein lieber Herr Kandidat", unterbraĚ hier Herr Sesemann, \Sie geben siĚ wirk-

liĚ zu viel M§he; sagen Sie mir, hat auĚ Ihnen daŊ Kind einen SĚreĘen beigebraĚt

durĚ eingesĚleppte Tiere, und waŊ halten Sie §berhaupt von diesem Umgang f§r mein

TŽĚterĚen?"

\IĚ mŽĚte dem jungen MŁdĚen in keiner Art zu nahe treten", begann der Herr Kandidat

wieder, \denn wenn eŊ auĚ auf der einen Seite in einer Art von gesellsĚaftliĚer Unerfahren-

heit, welĚe mit dem mehr oder weniger unkultivierten Leben, in welĚem daŊ junge MŁdĚen biŊ

zu dem AugenbliĘ seiner VerseŃung naĚ Frankfurt siĚ bewegte, welĚe VerseŃung allerdingŊ

in die EntwiĘlung dieseŊ, iĚ mŽĚte sagen noĚ vŽllig, wenigĆenŊ teilweise unentwiĘelten, aber

anderseitŊ mit niĚt zu veraĚtenden Anlagen begabten und wenn allseitig umsiĚtig geleitet -"

\EntsĚuldigen Sie, Herr Kandidat, bitte, laĄen Sie siĚ niĚt ĆŽren, iĚ werde - iĚ muĄ

sĚnell einmal naĚ meiner ToĚter sehen." Damit lief Herr Sesemann zur T§r hinauŊ und

kam niĚt wieder. Dr§ben im Studierzimmer seŃte er siĚ zu seinem TŽĚterĚen hin; Heidi

war aufgeĆanden. Herr Sesemann wandte siĚ naĚ dem Kinde um: \HŽr mal, Kleine, hol

mir doĚ sĚnell - wart einmal - hol mir mal" - (Herr Sesemann wuĄte niĚt reĚt, waŊ

er bedurfte, Heidi sollte aber ein wenig ausgesĚiĘt werden) - \hol mir doĚ mal ein GlaŊ

WaĄer."

\FrisĚeŊ?", fragte Heidi.

\Jawohl! Jawohl! ReĚt frisĚeŊ!", gab Herr Sesemann zur§Ę. Heidi versĚwand.

\Nun, mein liebeŊ KlŁrĚen", sagte der Papa, indem er ganz nah an sein TŽĚterĚen

heranr§Ęte und deĄen Hand in die seinige legte, \sag du mir klar und faĄliĚ: WaŊ f§r Tiere
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hat diese deine Gespielin inŊ HauŊ gebraĚt und warum muĄ FrŁulein Rottenmeier denken, sie

sei zeitweise niĚt ganz reĚt im Kopf; kannĆ du mir daŊ sagen?"

DaŊ konnte Klara, denn die ersĚroĘene Dame hatte auĚ ihr von HeidiŊ siĚ verwirrenden

Reden gesproĚen, die aber f§r Klara alle einen Sinn hatten. Sie erzŁhlte erĆ dem Vater die

GesĚiĚten von der SĚildkrŽte und den jungen KaŃen und erklŁrte ihm dann HeidiŊ Reden,

welĚe die Dame so ersĚreĘt hatten. JeŃt laĚte Herr Sesemann herzliĚ. \So willĆ du niĚt,

daĄ iĚ daŊ Kind naĚ HauŊ sĚiĘe, KlŁrĚen, du biĆ seiner niĚt m§de?", fragte der Vater.

\Nein, nein, Papa, tu nur daŊ niĚt!", rief Klara abwehrend auŊ. \Seit Heidi da iĆ,

begegnet immer etwaŊ, jeden Tag, und eŊ iĆ so kurzweilig, ganz anderŊ alŊ vorher, da

begegnete nie etwaŊ, und Heidi erzŁhlt mir auĚ so viel."

\SĚon gut, sĚon gut, KlŁrĚen, da kommt ja auĚ deine Freundin sĚon wieder. Na,

sĚŽneŊ, frisĚeŊ WaĄer geholt?", fragte Herr Sesemann, da ihm Heidi nun ein GlaŊ WaĄer

hinĆreĘte.

\Ja, frisĚ vom Brunnen", antwortete Heidi.

\Du biĆ doĚ niĚt selbĆ zum Brunnen gelaufen, Heidi?", sagte Klara.

\DoĚ gewiĄ, eŊ iĆ ganz frisĚ, aber iĚ muĄte weit gehen, denn am erĆen Brunnen waren

so viele Leute. Da ging iĚ die Straje ganz hinab, aber beim zweiten waren wieder so viele

Leute; da ging iĚ in die andere Straje hinein und dort nahm iĚ WaĄer, und der Herr mit

den weijen Haaren lŁĄt Herrn Sesemann freundliĚ gr§jen."

\Na, die Expedition iĆ gut", laĚte Herr Sesemann, \und wer iĆ denn der Herr?"

\Er kam beim Brunnen vorbei und dann Ćand er Ćill und sagte: ‘Weil du doĚ ein GlaŊ

haĆ, so gib mir auĚ einmal zu trinken; wem bringĆ du dein GlaŊ WaĄer?’ Und iĚ sagte:

‘Herrn Sesemann.’ Da laĚte er sehr Ćark, und dann sagte er den Gruj und auĚ noĚ, Herr

Sesemann solle siĚ’Ŋ sĚmeĘen laĄen."

\So, und wer lŁĄt mir denn wohl den guten WunsĚ sagen? Wie sah der Herr denn weiter

auŊ?", fragte Herr Sesemann.

\Er laĚt freundliĚ und hat eine diĘe goldene Kette und ein goldeneŊ Ding hŁngt daran

mit einem grojen roten Stein und auf seinem StoĘ iĆ ein RoĄkopf."

\DaŊ iĆ der Herr Doktor" - \DaŊ iĆ mein alter Doktor", sagten Klara und ihr Vater

wie auŊ einem Munde, und Herr Sesemann laĚte noĚ ein wenig in siĚ hinein im Gedanken

an seinen Freund und deĄen BetraĚtungen §ber diese neue Weise, seinen WaĄerbedarf siĚ

zuf§hren zu laĄen.

NoĚ an demselben Abend erklŁrte Herr Sesemann, alŊ er allein mit FrŁulein Rottenmeier
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im EĄzimmer saj, um allerlei hŁusliĚe Angelegenheiten mit ihr zu bespreĚen, die Gespielin

seiner ToĚter werde im Hause bleiben; er finde, daŊ Kind sei in einem normalen ZuĆand,

und seine GesellsĚaft sei seiner ToĚter sehr lieb und angenehmer alŊ jede andere. \IĚ

w§nsĚe daher", seŃte Herr Sesemann sehr beĆimmt hinzu, \daĄ dieseŊ Kind jederzeit durĚauŊ

freundliĚ behandelt und seine Eigent§mliĚkeiten niĚt alŊ Vergehen betraĚtet werden. Sollten

Sie §brigenŊ mit dem Kinde niĚt allein fertig werden, FrŁulein Rottenmeier, so iĆ ja eine

gute Hilfe f§r Sie in AuĄiĚt, da in nŁĚĆer Zeit meine Mutter zu ihrem lŁngeren Aufenthalt

in mein HauŊ kommt, und meine Mutter wird mit jedem MensĚen fertig, wie er siĚ auĚ

anĆelle, daŊ wiĄen Sie ja wohl, FrŁulein Rottenmeier?"

\Jawohl, daŊ weij iĚ, Herr Sesemann", entgegnete die Dame, aber niĚt mit dem

AusdruĘ der ErleiĚterung im HinbliĘ auf die angezeigte Hilfe. -

Herr Sesemann hatte diesmal nur eine kurze Zeit Ruhe zu Hause, sĚon naĚ vierzehn Tagen

riefen ihn seine GesĚŁfte wieder naĚ PariŊ, und er trŽĆete sein TŽĚterĚen, daŊ mit der nahen

Abreise niĚt einverĆanden war, mit der AuĄiĚt auf die baldige Ankunft der Grojmama, die

sĚon naĚ einigen Tagen erwartet werden konnte.

Kaum war auĚ Herr Sesemann abgereiĆ, alŊ sĚon der Brief anlangte, der die Abreise

der Frau Sesemann auŊ HolĆein, wo sie auf einem alten Gute wohnte, anzeigte und die

beĆimmte Zeit ihrer Ankunft auf den folgenden Tag meldete, damit der Wagen naĚ dem

Bahnhof gesĚiĘt w§rde, um sie abzuholen.
Klara war voller Freude §ber die NaĚriĚt und erzŁhlte noĚ an demselben Abend dem Heidi

so viel und so lange von der Grojmama, daĄ Heidi auĚ anfing, von der ‘Grojmama’ zu
reden, worauf FrŁulein Rottenmeier Heidi mit MiĄbilligung anbliĘte, waŊ aber daŊ Kind auf
niĚtŊ BesondereŊ bezog, denn eŊ f§hlte siĚ unter fortdauernder MiĄbilligung der Dame. AlŊ
eŊ siĚ dann spŁter entfernte, um in sein SĚlafzimmer zu gehen, berief FrŁulein Rottenmeier
eŊ erĆ in daŊ ihrige herein und erklŁrte ihm hier, eŊ habe niemalŊ den Namen ‘Grojmama’
anzuwenden, sondern wenn Frau Sesemann nun da sei, habe eŊ sie ĆetŊ ‘gnŁdige Frau’
anzureden. \VerĆehĆ du daŊ?", fragte die Dame, alŊ Heidi sie etwaŊ zweifelhaft ansah; sie
gab ihm aber einen so absĚliejenden BliĘ zur§Ę, daĄ Heidi siĚ keine ErklŁrung mehr erbat,
obsĚon eŊ den Titel niĚt verĆanden hatte.
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10. Eine Grojmama

Am folgenden Abend waren groje Erwartungen und lebhafte Vorbereitungen im Hause

Sesemann siĚtbar, man konnte deutliĚ bemerken, daĄ die erwartete Dame ein bedeutendeŊ

Wort im Hause miŃuspreĚen hatte und daĄ jedermann grojen Respekt vor ihr empfand. Tinette

hatte ein ganz neueŊ, weijeŊ DeĘelĚen auf den Kopf geseŃt, und SebaĆian raĎte eine Menge

von SĚemeln zusammen und Ćellte sie an alle paĄenden Stellen hin, damit die Dame gleiĚ

einen SĚemel unter den F§jen finde, wohin sie siĚ auĚ seŃen mŽge. FrŁulein Rottenmeier

ging zur MuĆerung der Dinge sehr aufreĚt durĚ die Zimmer, so wie um anzudeuten, daĄ,

wenn auĚ eine zweite HerrsĚermaĚt herannahe, die ihrige dennoĚ niĚt am ErlŽsĚen sei.

JeŃt rollte der Wagen vor daŊ HauŊ, und SebaĆian und Tinette Ć§rzten die Treppe

hinunter; langsam und w§rdevoll folgte FrŁulein Rottenmeier naĚ, denn sie wuĄte, daĄ auĚ sie

zum Empfang der Frau Sesemann zu ersĚeinen hatte. Heidi war beordert worden, siĚ in sein

Zimmer zur§Ęzuziehen und da zu warten, biŊ eŊ gerufen w§rde, denn die Grojmutter w§rde

zuerĆ bei Klara eintreten und diese wohl allein sehen wollen. Heidi seŃte siĚ in einen Winkel

und repetierte seine Anrede. EŊ wŁhrte gar niĚt lange, so ĆeĘte die Tinette den Kopf ein

klein wenig unter HeidiŊ Zimmert§r und sagte kurz angebunden wie immer: \Hin§bergehen

inŊ Studierzimmer!"

Heidi hatte FrŁulein Rottenmeier niĚt fragen d§rfen, wie eŊ mit der Anrede sei, aber eŊ

daĚte, die Dame habe siĚ nur versproĚen, denn eŊ hatte biŊ jeŃt immer erĆ den Titel nennen

gehŽrt und naĚher den Namen; so hatte eŊ siĚ nun die SaĚe zureĚtgelegt. Wie eŊ die T§r

zum Studierzimmer aufmaĚte, rief ihm die Grojmutter mit freundliĚer Stimme entgegen:

\Ah, da kommt ja daŊ Kind! Komm mal her zu mir und laĄ diĚ reĚt ansehen."

Heidi trat heran, und mit seiner klaren Stimme sagte eŊ sehr deutliĚ: \Guten Tag, Frau

GnŁdige."

\Warum niĚt gar!", laĚte die Grojmama. \Sagt man so bei euĚ? HaĆ du daŊ daheim

auf der Alp gehŽrt?"

\Nein, bei unŊ heijt niemand so", erklŁrte Heidi ernĆhaft.

\So, bei unŊ auĚ niĚt", laĚte die Grojmama wieder und klopfte Heidi freundliĚ auf

die Wange. \DaŊ iĆ niĚtŊ! In der KinderĆube bin iĚ die Grojmama; so sollĆ du miĚ

nennen, daŊ kannĆ du wohl behalten, wie?"
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\Ja, daŊ kann iĚ gut", versiĚerte Heidi, \vorher hab iĚ sĚon immer so gesagt."

\So, so, verĆehe sĚon!", sagte die Grojmama und niĘte ganz luĆig mit dem Kopfe.

Dann sĚaute sie Heidi genau an und niĘte von Zeit zu Zeit wieder mit dem Kopf, und Heidi

guĘte ihr auĚ ganz ernĆhaft in die Augen, denn da kam etwaŊ so HerzliĚeŊ herauŊ, daĄ

eŊ dem Heidi ganz wohl maĚte, und die ganze Grojmama gefiel dem Heidi so, daĄ eŊ sie

unverwandt ansĚauen muĄte. Sie hatte so sĚŽne weije Haare, und um den Kopf ging eine

sĚŽne SpiŃenkrause, und zwei breite BŁnder flatterten von der Haube weg und bewegten siĚ

immer irgendwie, so alŊ ob ĆetŊ ein leiĚter Wind um die Grojmama wehe, waŊ daŊ Heidi

ganz besonderŊ anmutete.

\Und wie heijt du, Kind?", fragte jeŃt die Grojmama.

\IĚ heije nur Heidi; aber weil iĚ soll Adelheid heijen, so will iĚ sĚon AĚt geben -";

Heidi ĆoĘte, denn eŊ f§hlte siĚ ein wenig sĚuldig, da eŊ noĚ immer keine Antwort gab, wenn

FrŁulein Rottenmeier unversehenŊ rief: \Adelheid!", indem eŊ ihm noĚ immer niĚt reĚt

gegenwŁrtig war, daĄ dieŊ sein Name sei, und FrŁulein Rottenmeier war eben inŊ Zimmer

getreten.

\Frau Sesemann wird unĆreitig billigen", fiel hier die eben Eingetretene ein, \daĄ iĚ

einen Namen wŁhlen muĄte, den man doĚ auĄpreĚen kann, ohne siĚ selbĆ genieren zu m§Ąen,

sĚon um der DienĆboten willen."

\WerteĆe Rottenmeier", entgegnete Frau Sesemann, \wenn ein MensĚ einmal ‘Heidi’

heijt und an den Namen gewŽhnt iĆ, so nenn iĚ ihn so, und dabei bleibt’Ŋ!"

EŊ war FrŁulein Rottenmeier sehr genierliĚ, daĄ die alte Dame sie beĆŁndig nur bei ihrem

Namen nannte, ohne weitere Titulatur; aber da war niĚtŊ zu maĚen; die Grojmama hatte

einmal ihre eigenen Wege, und diese ging sie, da half kein Mittel dagegen. AuĚ ihre f§nf

Sinne hatte die Grojmama noĚ ganz sĚarf und gesund, und sie bemerkte, waŊ im Hause

vorging, sobald sie eŊ betreten hatte.

AlŊ am Tage naĚ ihrer Ankunft Klara siĚ zur gewohnten Zeit naĚ TisĚ niederlegte, seŃte

die Grojmama siĚ neben sie auf einen LehnĆuhl und sĚloĄ ihre Augen f§r einige Minuten;

dann Ćand sie sĚon wieder auf - denn sie war gleiĚ wieder munter - und trat inŊ EĄzimmer

hinaus; da war niemand. \Die sĚlŁft", sagte sie vor siĚ hin, ging dann naĚ dem Zimmer

der Dame Rottenmeier und klopfte krŁftig an die T§r. NaĚ einiger Zeit ersĚien diese und

fuhr ersĚroĘen ein wenig zur§Ę bei dem unerwarteten BesuĚ.

\Wo hŁlt siĚ daŊ Kind auf um diese Zeit, und waŊ tut eŊ? DaŊ wollte iĚ wiĄen", sagte

Frau Sesemann.
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\In seinem Zimmer siŃt eŊ, wo eŊ siĚ n§ŃliĚ besĚŁftigen kŽnnte, wenn eŊ den leiseĆen

TŁtigkeitĆrieb hŁtte; aber Frau Sesemann sollte nur wiĄen, waŊ f§r verkehrteŊ Zeug siĚ

dieseŊ Wesen oft ausdenkt und wirkliĚ auČ§hrt, Dinge, die iĚ in gebildeter GesellsĚaft kaum

erzŁhlen kŽnnte."

\DaŊ w§rde iĚ gerade auĚ tun, wenn iĚ so da drinnen sŁje wie dieseŊ Kind, daŊ kann iĚ

Ihnen sagen, und Sie kŽnnten zusehen, wie Sie mein Zeug in gebildeter GesellsĚaft erzŁhlen

wollten! JeŃt holen Sie mir daŊ Kind herauŊ und bringen Sie mir’Ŋ in meine Stube, iĚ

will ihm einige h§bsĚe B§Ěer geben, die iĚ mitgebraĚt habe."

\DaŊ iĆ ja gerade daŊ Ungl§Ę, daŊ iĆ eŊ ja eben!", rief FrŁulein Rottenmeier auŊ

und sĚlug die HŁnde zusammen. \WaŊ sollte daŊ Kind mit B§Ěern tun? In all dieser Zeit

hat eŊ noĚ niĚt einmal daŊ Abc erlernt; eŊ iĆ vŽllig unmŽgliĚ, diesem Wesen auĚ nur einen

BegriĎ beizubringen, davon kann der Herr Kandidat reden! Wenn dieser treĎliĚe MensĚ niĚt

die Geduld eineŊ himmlisĚen EngelŊ besŁje, er hŁtte diesen UnterriĚt lŁngĆ aufgegeben."

\So, daŊ iĆ merkw§rdig, daŊ Kind sieht niĚt auŊ wie eineŊ, daŊ daŊ Abc niĚt erlernen

kann", sagte Frau Sesemann. \JeŃt holen Sie mir’Ŋ her§ber, eŊ kann vorlŁufig die Bilder

in den B§Ěern ansehen."

FrŁulein Rottenmeier wollte noĚ einigeŊ bemerken, aber Frau Sesemann hatte siĚ sĚon

umgewandt und ging rasĚ ihrem Zimmer zu. Sie muĄte siĚ sehr verwundern §ber die

NaĚriĚt von HeidiŊ BesĚrŁnktheit und gedaĚte, die SaĚe zu untersuĚen, jedoĚ niĚt mit

dem Herrn Kandidaten, den sie zwar um seineŊ guten CharakterŊ willen sehr sĚŁŃte; sie

gr§jte ihn auĚ immer, wenn sie mit ihm zusammentraf, §berauŊ freundliĚ, lief dann aber

sehr sĚnell auf eine andere Seite, um niĚt in ein GesprŁĚ mit ihm verwiĘelt zu werden, denn

seine AusdruĘsweise war ihr ein wenig besĚwerliĚ.

Heidi ersĚien im Zimmer der Grojmama und maĚte die Augen weit auf, alŊ eŊ die

prŁĚtigen bunten Bilder in den grojen B§Ěern sah, welĚe die Grojmama mitgebraĚt hatte.

Auf einmal sĚrie Heidi laut auf, alŊ die Grojmama wieder ein Blatt umgewandt hatte; mit

gl§hendem BliĘ sĚaute eŊ auf die Figuren, dann Ć§rzten ihm plŽŃliĚ die hellen TrŁnen auŊ

den Augen, und eŊ fing gewaltig zu sĚluĚzen an. Die Grojmama sĚaute daŊ Bild an.

EŊ war eine sĚŽne, gr§ne Weide, wo allerlei Tierlein herumweideten und an den gr§nen

Geb§sĚen nagten. In der Mitte Ćand der Hirt, auf einen langen Stab geĆ§Ńt, der sĚaute

den frŽhliĚen TierĚen zu. AlleŊ war wie in GoldsĚimmer gemalt, denn hinten am Horizont

war eben die Sonne im Untergehen.

Die Grojmama nahm Heidi bei der Hand. \Komm, komm, Kind", sagte sie in freundliĚĆer
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Weise, \niĚt weinen, niĚt weinen. DaŊ hat diĚ wohl an etwaŊ erinnert; aber sieh, da iĆ

auĚ eine sĚŽne GesĚiĚte dazu, die erzŁhl iĚ heut Abend. Und da sind noĚ so viele sĚŽne

GesĚiĚten in dem BuĚ, die kann man alle lesen und wieder erzŁhlen. Komm, nun m§Ąen

wir etwaŊ bespreĚen zusammen, troĘne sĚŽn deine TrŁnen, so, und nun Ćell diĚ hier vor

miĚ hin, daĄ iĚ diĚ reĚt ansehen kann; so iĆ’Ŋ reĚt, nun sind wir wieder frŽhliĚ."

Aber noĚ verging einige Zeit, bevor Heidi zu sĚluĚzen aufhŽren konnte. Die Grojmama

liej ihm auĚ eine gute Weile zur Erholung, nur sagte sie von Zeit zu Zeit ermunternd: \So,

nun iĆ’Ŋ gut, nun sind wir wieder froh zusammen."

AlŊ sie endliĚ daŊ Kind beruhigt sah, sagte sie: \Nun muĄt du mir waŊ erzŁhlen, Kind!

Wie geht eŊ denn beim Herrn Kandidaten in den UnterriĚtĄtunden, lernĆ du auĚ gut und

kannĆ du waŊ?"

\O nein", antwortete Heidi seufzend; \aber iĚ wuĄte sĚon, daĄ man eŊ niĚt lernen

kann."

\WaŊ kann man denn niĚt lernen, Heidi, waŊ meinĆ du?"

\Lesen kann man niĚt lernen, eŊ iĆ zu sĚwer."

\DaŊ wŁre! Und woher weijt du denn diese Neuigkeit?"

\Der Peter hat eŊ mir gesagt und er weij eŊ sĚon, der muĄ immer wieder probieren,

aber er kann eŊ nie lernen, eŊ iĆ zu sĚwer."

\So, daŊ iĆ mir ein eigener Peter, der! Aber sieh, Heidi, man muĄ niĚt alleŊ nur so

hinnehmen, waŊ einem ein Peter sagt, man muĄ selbĆ probieren. GewiĄ haĆ du niĚt reĚt

mit all deinen Gedanken dem Herrn Kandidaten zugehŽrt und seine BuĚĆaben angesehen."

\EŊ n§Ńt niĚtŊ", versiĚerte Heidi mit dem Ton der vollen Ergebung in daŊ UnabŁnder-

liĚe.

\Heidi", sagte nun die Grojmama, \jeŃt will iĚ dir etwaŊ sagen: Du haĆ noĚ nie lesen

gelernt, weil du deinem Peter geglaubt haĆ; nun aber sollĆ du mir glauben, und iĚ sage dir

feĆ und siĚer, daĄ du in kurzer Zeit lesen lernen kannĆ, wie eine groje Menge von Kindern,

die geartet sind wie du und niĚt wie der Peter. Und nun muĄt du wiĄen, waŊ naĚher kommt,

wenn du dann lesen kannĆ - du haĆ den Hirten gesehen auf der sĚŽnen, gr§nen Weide -; sobald

du nun lesen kannĆ, bekommĆ du daŊ BuĚ, da kannĆ du seine ganze GesĚiĚte vernehmen,

ganz so, alŊ ob sie dir jemand erzŁhlte, alleŊ, waŊ er maĚt mit seinen SĚafen und Ziegen

und waŊ ihm f§r merkw§rdige Dinge begegnen. DaŊ mŽĚteĆ du sĚon wiĄen, Heidi, niĚt?"

Heidi hatte mit gespannter Aufmerksamkeit zugehŽrt, und mit leuĚtenden Augen sagte eŊ

jeŃt, tief Atem holend: \Oh, wenn iĚ nur sĚon lesen kŽnnte!"
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\JeŃt wird’Ŋ kommen, und gar niĚt lange wird’Ŋ wŁhren, daŊ kann iĚ sĚon sehen, Heidi,

und nun m§Ąen wir mal naĚ der Klara sehen; komm, die sĚŽnen B§Ěer nehmen wir mit."

Damit nahm die Grojmama Heidi bei der Hand und ging mit ihm naĚ dem Studierzimmer.

Seit dem Tage, da Heidi hatte heimgehen wollen und FrŁulein Rottenmeier eŊ auf der

Treppe ausgesĚolten und ihm gesagt hatte, wie sĚleĚt und undankbar eŊ siĚ erweise durĚ

sein Fortlaufenwollen und wie gut eŊ sei, daĄ Herr Sesemann niĚtŊ davon wiĄe, war mit

dem Kinde eine VerŁnderung vorgegangen. EŊ hatte begriĎen, daĄ eŊ niĚt heimgehen kŽnne,

wenn eŊ wolle, wie ihm die Base gesagt hatte, sondern daĄ eŊ in Frankfurt zu bleiben habe,

lange, lange, vielleiĚt f§r immer. EŊ hatte auĚ verĆanden, daĄ Herr Sesemann eŊ sehr

undankbar von ihm finden w§rde, wenn eŊ heimgehen wollte, und eŊ daĚte siĚ auŊ, daĄ die

Grojmama und Klara auĚ so denken w§rden. So durfte eŊ keinem MensĚen sagen, daĄ eŊ

heimgehen mŽĚte, denn daĄ die Grojmama, die so freundliĚ mit ihm war, auĚ bŽse w§rde,

wie FrŁulein Rottenmeier geworden war, daŊ wollte Heidi niĚt verursaĚen. Aber in seinem

Herzen wurde die LaĆ, die darinnen lag, immer sĚwerer; eŊ konnte niĚt mehr eĄen, und jeden

Tag wurde eŊ ein wenig bleiĚer. Am Abend konnte eŊ oft lange, lange niĚt einsĚlafen, denn

sobald eŊ allein war und alleŊ Ćill ringsumher, kam ihm alleŊ so lebendig vor die Augen, die

Alm und der SonnensĚein darauf und die Blumen; und sĚlief eŊ endliĚ doĚ ein, so sah eŊ

im Traum die roten FelsenspiŃen am FalkniŊ und daŊ feurige SĚneefeld an der SĚesaplana,

und erwaĚte dann Heidi am Morgen und wollte voller Freude hinauĄpringen auŊ der H§tte

- da war eŊ auf einmal in seinem grojen Bett in Frankfurt, so weit, weit weg, und konnte

niĚt mehr heim. Dann dr§Ęte Heidi oft seinen Kopf in daŊ KiĄen und weinte lang, ganz

leise, daĄ niemand eŊ hŽre.

HeidiŊ freudloser ZuĆand entging der Grojmama niĚt. Sie liej einige Tage vor§bergehen

und sah zu, ob die SaĚe siĚ Łndere und daŊ Kind sein niedergesĚlageneŊ Wesen verlieren

w§rde. AlŊ eŊ aber gleiĚ blieb und die Grojmama manĚmal am fr§hen Morgen sĚon sehen

konnte, daĄ Heidi geweint hatte, da nahm sie eineŊ TageŊ daŊ Kind wieder in ihre Stube,

Ćellte eŊ vor siĚ hin und sagte mit grojer FreundliĚkeit: \JeŃt sag mir, waŊ dir fehlt,

Heidi; haĆ du einen Kummer?"

Aber gerade dieser freundliĚen Grojmama wollte Heidi niĚt siĚ so undankbar zeigen, daĄ

sie vielleiĚt naĚher gar niĚt mehr so freundliĚ wŁre; so sagte Heidi traurig: \Man kann eŊ

niĚt sagen."

\NiĚt? Kann man eŊ etwa der Klara sagen?", fragte die Grojmama.

\O nein, keinem MensĚen", versiĚerte Heidi und sah dabei so ungl§ĘliĚ auŊ, daĄ eŊ die
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Grojmama erbarmte.

\Komm, Kind", sagte sie, \iĚ will dir waŊ sagen: Wenn man einen Kummer hat, den

man keinem MensĚen sagen kann, so klagt man ihn dem lieben Gott im Himmel und bittet

ihn, daĄ er helfe, denn er kann allem Leid abhelfen, daŊ unŊ dr§Ęt. DaŊ verĆehĆ du, niĚt

wahr? Du beteĆ doĚ jeden Abend zum lieben Gott im Himmel und dankĆ ihm f§r alleŊ Gute

und bitteĆ ihn, daĄ er diĚ vor allem BŽsen beh§te?"

\O nein, daŊ tu iĚ nie", antwortete daŊ Kind.

\HaĆ du denn gar nie gebetet, Heidi, weijt du niĚt, waŊ daŊ iĆ?"

\Nur mit der erĆen Grojmutter habe iĚ gebetet, aber eŊ iĆ sĚon lang, und jeŃt habe iĚ

eŊ vergeĄen."

\SiehĆ du, Heidi, darum muĄt du so traurig sein, weil du jeŃt gar niemanden kennĆ, der

dir helfen kann. Denk einmal naĚ, wie wohl daŊ tun muĄ, wenn einen im Herzen etwaŊ

immerfort dr§Ęt und quŁlt und man kann so jeden AugenbliĘ zum lieben Gott hingehen und

ihm alleŊ sagen und ihn bitten, daĄ er helfe, wo unŊ sonĆ gar niemand helfen kann! Und er

kann §berall helfen und unŊ geben, waŊ unŊ wieder froh maĚt."

DurĚ HeidiŊ Augen fuhr ein FreudenĆrahl: \Darf man ihm alleŊ, alleŊ sagen?"

\AlleŊ, Heidi, alleŊ."

DaŊ Kind zog seine Hand auŊ den HŁnden der Grojmama und sagte eilig: \Kann iĚ

gehen?"

\GewiĄ! GewiĄ!", gab diese zur Antwort, und Heidi lief davon und hin§ber in sein

Zimmer, und hier seŃte eŊ siĚ auf seinen SĚemel nieder und faltete seine HŁnde und sagte dem

lieben Gott alleŊ, waŊ in seinem Herzen war und eŊ so traurig maĚte, und bat ihn dringend

und herzliĚ, daĄ er ihm helfe und eŊ wieder heimkommen laĄe zum Grojvater. -

EŊ moĚte etwaŊ mehr alŊ eine WoĚe verfloĄen sein seit diesem Tage, alŊ der Herr

Kandidat begehrte, der Frau Sesemann seine Aufwartung zu maĚen, indem er eine BespreĚung

§ber einen merkw§rdigen GegenĆand mit der Dame abzuhalten gedaĚte. Er wurde auf ihre

Stube berufen, und hier, wie er eintrat, ĆreĘte ihm Frau Sesemann sogleiĚ freundliĚ die

Hand entgegen: \Mein lieber Herr Kandidat, seien Sie mir willkommen! SeŃen Sie siĚ

her zu mir, hier" - sie r§Ęte ihm den Stuhl zureĚt. \So, nun sagen Sie mir, waŊ bringt

Sie zu mir; doĚ niĚtŊ SĚlimmeŊ, keine Klagen?"

\Im Gegenteil, gnŁdige Frau", begann der Herr Kandidat; \eŊ iĆ etwaŊ vorgefallen,

daŊ iĚ niĚt mehr erwarten konnte und keiner, der einen BliĘ in alleŊ Vorhergegangene hŁtte

werfen kŽnnen, denn naĚ allen VorauĄeŃungen muĄte angenommen werden, daĄ eŊ eine vŽllige
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UnmŽgliĚkeit sein m§Ąe, waŊ dennoĚ jeŃt wirkliĚ gesĚehen iĆ und in der wunderbarĆen Weise

Ćattgefunden hat, gleiĚsam im GegensaŃ zu allem folgeriĚtig zu Erwartenden -"

\Sollte daŊ Kind Heidi etwa lesen gelernt haben, Herr Kandidat?", seŃte hier Frau

Sesemann ein.

In spraĚlosem ErĆaunen sĚaute der §berrasĚte Herr die Dame an.

\EŊ iĆ ja wirkliĚ vŽllig wunderbar", sagte er endliĚ, \niĚt nur, daĄ daŊ junge MŁdĚen

naĚ all meinen gr§ndliĚen ErklŁrungen, und ungewŽhnliĚen Bem§hungen daŊ Abc niĚt

erlernt hat, sondern auĚ und besonderŊ, daĄ eŊ jeŃt in k§rzeĆer Zeit, naĚdem iĚ miĚ

entsĚloĄen hatte, daŊ UnerreiĚbare auŊ den Augen zu laĄen und ohne alle weiter greifenden

ErlŁuterungen nur noĚ sozusagen die naĘten BuĚĆaben vor die Augen deŊ jungen MŁdĚenŊ

zu bringen, sozusagen §ber NaĚt daŊ Lesen erfaĄt hat, und dann sogleiĚ mit einer Korrektheit

die Worte lieĆ, wie mir bei AnfŁngern noĚ selten vorgekommen iĆ. FaĆ ebenso wunderbar iĆ

mir die Wahrnehmung, daĄ die gnŁdige Frau gerade diese fern liegende TatsaĚe alŊ MŽgliĚkeit

vermutete."

\EŊ gesĚehen viele wunderbare Dinge im MensĚenleben", beĆŁtigte Frau Sesemann und

lŁĚelte vergn§gliĚ; \eŊ kŽnnen auĚ einmal zwei Dinge gl§ĘliĚ zusammentreĎen, wie ein

neuer Lerneifer und eine neue Lehrmethode, und beide kŽnnen niĚtŊ sĚaden, Herr Kandidat.

JeŃt wollen wir unŊ freuen, daĄ daŊ Kind so weit iĆ, und auf guten Fortgang hoĎen."

Damit begleitete sie den Herrn Kandidaten zur T§r hinauŊ und ging rasĚ naĚ dem

Studierzimmer, um siĚ selbĆ der erfreuliĚen NaĚriĚt zu versiĚern. RiĚtig saj hier Heidi

neben Klara und laŊ dieser eine GesĚiĚte vor, siĚtliĚ selbĆ mit dem grŽjten ErĆaunen und

mit einem waĚsenden Eifer in die neue Welt eindringend, die ihm aufgegangen war, nun ihm

mit einem Mal auŊ den sĚwarzen BuĚĆaben MensĚen und Dinge entgegentraten und Leben

gewannen und zu herzbewegenden GesĚiĚten wurden. NoĚ am selben Abend, alŊ man siĚ

zu TisĚe seŃte, fand Heidi auf seinem Teller daŊ groje BuĚ liegen mit den sĚŽnen Bildern,

und alŊ eŊ fragend naĚ der Grojmama bliĘte, sagte diese freundliĚ niĘend: \Ja, ja, nun

gehŽrt eŊ dir."

\F§r immer? AuĚ wenn iĚ heimgehe?", fragte Heidi ganz rot vor Freude.

\GewiĄ, f§r immer!", versiĚerte die Grojmama; \morgen fangen wir an zu lesen."

\Aber du gehĆ niĚt heim, noĚ viele Jahre niĚt, Heidi", warf Klara hier ein; \wenn

nun die Grojmama wieder fortgeht, dann muĄt du erĆ reĚt bei mir bleiben."
NoĚ vor dem SĚlafengehen muĄte Heidi in seinem Zimmer sein sĚŽneŊ BuĚ ansehen,

und von dem Tage an war eŊ sein LiebĆeŊ, §ber seinem BuĚ zu siŃen und immer wieder
die GesĚiĚten zu lesen, zu denen die sĚŽnen bunten Bilder gehŽrten. Sagte am Abend die
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Grojmama: \Nun lieĆ unŊ Heidi vor", so war daŊ Kind sehr begl§Ęt, denn daŊ Lesen ging
ihm nun ganz leiĚt, und wenn eŊ die GesĚiĚten laut vorlaŊ, so kamen sie ihm noĚ viel sĚŽner
und verĆŁndliĚer vor, und die Grojmama erklŁrte dann noĚ so vieleŊ und erzŁhlte immer noĚ
mehr dazu. Am liebĆen besĚaute Heidi immer wieder seine gr§ne Weide und den Hirten mitten
unter der Herde, wie er so vergn§gliĚ, auf seinen langen Stab gelehnt, daĆand, denn da war
er noĚ bei der sĚŽnen Herde deŊ VaterŊ und ging nur den luĆigen SĚŁfĚen und Ziegen
naĚ, weil eŊ ihn freute. Aber dann kam daŊ Bild, wo er, vom VaterhauŊ weggelaufen,
nun in der Fremde war und die SĚweinĚen h§ten muĄte und ganz mager geworden war bei
den Trebern, die er allein noĚ zu eĄen bekam. Und auf dem Bilde sĚien auĚ die Sonne
niĚt mehr so golden, da war daŊ Land grau und nebelig. Aber dann kam noĚ ein Bild zu
der GesĚiĚte: Da kam der alte Vater mit ausgebreiteten Armen auŊ dem Hause herauŊ und
lief dem heimkehrenden reuigen Sohn entgegen, um ihn zu empfangen, der ganz furĚtsam und
abgemagert in einem zerriĄenen WamŊ daherkam. DaŊ war HeidiŊ LieblingsgesĚiĚte, die eŊ
immer wieder laŊ, laut und leise, und eŊ konnte nie genug der ErklŁrungen bekommen, welĚe
die Grojmama den Kindern dazu maĚte. Da waren aber noĚ so viele sĚŽne GesĚiĚten in
dem BuĚ, und bei dem Lesen derselben und dem Bilderbesehen gingen die Tage sehr sĚnell
dahin, und sĚon nahte die Zeit heran, welĚe die Grojmama zu ihrer Abreise beĆimmt hatte.
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11. Heidi nimmt auf einer Seite zu und auf der
anderen ab

Die Grojmama hatte wŁhrend der ganzen Zeit ihreŊ AufenthaltŊ jeden NaĚmittag, wenn

Klara siĚ hinlegte und FrŁulein Rottenmeier, wahrsĚeinliĚ der Ruhe bed§rftig, geheimnisvoll

versĚwand, siĚ einen AugenbliĘ neben Klara hingeseŃt; aber sĚon naĚ f§nf Minuten war

sie wieder auf den F§jen und hatte dann immer Heidi auf ihre Stube berufen, siĚ mit ihm

besproĚen und eŊ auf allerlei Weise besĚŁftigt und unterhalten. Die Grojmama hatte h§bsĚe

kleine Puppen und zeigte dem Heidi, wie man ihnen Kleider und SĚ§rzĚen maĚt, und ganz

unvermerkt hatte Heidi daŊ NŁhen erlernt und maĚte den kleinen Frauenzimmern die sĚŽnĆen

RŽĘe und MŁntelĚen, denn die Grojmama hatte immer ZeugĆ§Ęe von den prŁĚtigĆen Farben.

Nun Heidi lesen konnte, durfte eŊ auĚ immer wieder der Grojmama seine GesĚiĚten vorlesen;

daŊ maĚte ihm die grŽjte Freude, denn je mehr eŊ seine GesĚiĚten laŊ, deĆo lieber wurden

sie ihm, denn Heidi lebte alleŊ ganz mit durĚ, waŊ die Leute alle zu erleben hatten, und so

hatte eŊ zu ihnen allen ein sehr naheŊ VerhŁltniŊ und freute siĚ immer wieder, bei ihnen zu

sein. Aber so reĚt froh sah Heidi nie auŊ, und seine luĆigen Augen waren nie mehr zu sehen.

EŊ war die leŃte WoĚe, welĚe die Grojmama in Frankfurt zubringen wollte. Sie hatte

eben naĚ Heidi gerufen, daĄ eŊ auf ihre Stube komme; eŊ war die Zeit, da Klara sĚlief.

AlŊ Heidi eintrat mit seinem grojen BuĚ unter dem Arm, winkte ihm die Grojmama, daĄ

eŊ ganz nahe zu ihr herankomme, legte daŊ BuĚ weg und sagte: \Nun komm, Kind, und

sag mir, warum biĆ du niĚt frŽhliĚ? HaĆ du immer noĚ denselben Kummer im Herzen?"

\Ja", niĘte Heidi.

\HaĆ du ihn dem lieben Gott geklagt?"

\Ja."

\Und beteĆ du nun alle Tage, daĄ alleŊ gut werde und er diĚ froh maĚe?"

\O nein, iĚ bete jeŃt gar nie mehr."

\WaŊ sagĆ du mir, Heidi? WaŊ muĄ iĚ hŽren? Warum beteĆ du denn niĚt mehr?"

\EŊ n§Ńt niĚtŊ, der liebe Gott hat niĚt zugehŽrt, und iĚ glaube eŊ auĚ wohl", fuhr

Heidi in einiger Aufregung weiter, \wenn nun am Abend so viele, viele Leute in Frankfurt

alle miteinander beten, so kann der liebe Gott ja niĚt auf alle AĚt geben, und miĚ hat er

gewiĄ gar niĚt gehŽrt."
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\So, wie weijt du denn daŊ so siĚer, Heidi?"

\IĚ habe alle Tage daŊ GleiĚe gebetet, manĚe WoĚe lang, und der liebe Gott hat eŊ

nie getan."

\Ja, so geht’Ŋ niĚt zu, Heidi! DaŊ muĄt du niĚt meinen! SiehĆ du, der liebe Gott

iĆ f§r unŊ alle ein guter Vater, der immer weij, waŊ gut f§r unŊ iĆ, wenn wir eŊ gar

niĚt wiĄen. Wenn wir aber nun etwaŊ von ihm haben wollen, daŊ niĚt gut f§r unŊ iĆ,

so gibt er unŊ daŊ niĚt, sondern etwaŊ viel BeĄereŊ, wenn wir fortfahren, so reĚt herzliĚ

zu ihm zu beten, aber niĚt gleiĚ weglaufen und alleŊ Vertrauen zu ihm verlieren. SiehĆ

du, waŊ du nun von ihm erbitten wollteĆ, daŊ war in diesem AugenbliĘ niĚt gut f§r diĚ;

der liebe Gott hat diĚ sĚon gehŽrt, er kann alle MensĚen auf einmal anhŽren und §bersehen,

siehĆ du, daf§r iĆ er der liebe Gott und niĚt ein MensĚ wie du und iĚ. Und weil er nun

wohl wuĄte, waŊ f§r diĚ gut iĆ, daĚte er bei siĚ: ‘Ja, daŊ Heidi soll sĚon einmal haben,

wof§r eŊ bittet, aber erĆ dann, wenn eŊ ihm gut iĆ, und so wie eŊ dar§ber reĚt froh werden

kann. Denn wenn iĚ jeŃt tue, waŊ eŊ will, und eŊ merkt naĚher, daĄ eŊ doĚ beĄer gewesen

wŁre, iĚ hŁtte ihm seinen Willen niĚt getan, dann weint eŊ naĚher und sagt: HŁtte mir

doĚ der liebe Gott nur niĚt gegeben, wof§r iĚ bat, eŊ iĆ gar niĚt so gut, wie iĚ gemeint

habe.’ Und wŁhrend nun der liebe Gott auf diĚ niedersah, ob du ihm auĚ reĚt vertrauteĆ

und tŁgliĚ zu ihm kommeĆ und beteĆ und immer zu ihm aufseheĆ, wenn dir etwaŊ fehlt, da

biĆ du weggelaufen ohne alleŊ Vertrauen, haĆ nie mehr gebetet und haĆ den lieben Gott ganz

vergeĄen. Aber siehĆ du, wenn einer eŊ so maĚt und der liebe Gott hŽrt seine Stimme gar

nie mehr unter den Betenden, so vergiĄt er ihn auĚ und lŁĄt ihn gehen, wohin er will. Wenn

eŊ ihm dabei aber sĚleĚt geht und er jammert: ‘Mir hilft aber auĚ gar niemand!’, dann

hat keiner Mitleiden mit ihm, sondern jeder sagt zu ihm: ‘Du biĆ ja selbĆ vom lieben Gott

weggelaufen, der dir helfen konnte!’ WillĆ du’Ŋ so haben, Heidi, oder willĆ du gleiĚ wieder

zum lieben Gott gehen und ihn um Verzeihung bitten, daĄ du so von ihm weggelaufen biĆ,

und dann alle Tage zu ihm beten und ihm vertrauen, daĄ er alleŊ gut f§r diĚ maĚen werde,

so daĄ du auĚ wieder ein froheŊ Herz bekommen kannĆ?"

Heidi hatte sehr aufmerksam zugehŽrt; jedeŊ Wort der Grojmama fiel in sein Herz, denn

zu ihr hatte daŊ Kind ein unbedingteŊ Vertrauen.

\IĚ will jeŃt gleiĚ auf der Stelle gehen und den lieben Gott um Verzeihung bitten, und

iĚ will ihn nie mehr vergeĄen", sagte Heidi reum§tig.

\So iĆ’Ŋ reĚt, Kind, er wird dir auĚ helfen zur reĚten Zeit, sei nur getroĆ!", ermunterte

die Grojmama, und Heidi lief sofort in sein Zimmer hin§ber und betete ernĆliĚ und reuig zum
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lieben Gott und bat ihn, daĄ er eŊ doĚ niĚt vergeĄen und auĚ wieder zu ihm niedersĚauen

mŽge. -

Der Tag der Abreise war gekommen, eŊ war f§r Klara und Heidi ein trauriger Tag;

aber die Grojmama wuĄte eŊ so einzuriĚten, daĄ sie gar niĚt zum BewuĄtsein kamen, daĄ eŊ

eigentliĚ ein trauriger Tag sei, sondern eŊ war eher wie ein FeĆtag, biŊ die gute Grojmama

im Wagen davonfuhr. Da trat eine Leere und Stille im Hause ein, alŊ wŁre alleŊ vor§ber,

und solange noĚ der Tag wŁhrte, sajen Klara und Heidi wie verloren da und wuĄten gar

niĚt, wie eŊ nun weiter kommen sollte.

Am folgenden Tag, alŊ die UnterriĚtĄtunden vorbei und die Zeit da war, da die Kinder

gewŽhnliĚ zusammensajen, trat Heidi mit seinem BuĚ unter dem Arm herein und sagte: \IĚ

will dir nun immer, immer vorlesen; willĆ du, Klara?"

Der Klara war der VorsĚlag reĚt f§r einmal, und Heidi maĚte siĚ mit Eifer an seine

TŁtigkeit. Aber eŊ ging niĚt lange, so hŽrte sĚon wieder alleŊ auf, denn kaum hatte Heidi

eine GesĚiĚte zu lesen begonnen, die von einer Ćerbenden Grojmutter handelte, alŊ eŊ auf

einmal laut aufsĚrie: \Oh, nun iĆ die Grojmutter tot!", und in ein jammervolleŊ Weinen

ausbraĚ, denn alleŊ, waŊ eŊ laŊ, war dem Heidi volle Gegenwart, und eŊ glaubte niĚt

anderŊ, alŊ nun sei die Grojmutter auf der Alm geĆorben, und eŊ klagte in immer lauterem

Weinen: \Nun iĆ die Grojmutter tot, und iĚ kann nie mehr zu ihr gehen, und sie hat niĚt

ein einzigeŊ BrŽtĚen mehr bekommen!"

Klara suĚte immerfort dem Heidi zu erklŁren, daĄ eŊ ja niĚt die Grojmutter auf der

Alm sei, sondern eine ganz andere, von der diese GesĚiĚte handle; aber auĚ, alŊ sie endliĚ

dazu gekommen war, dem aufgeregten Heidi diese VerweĚslung klar zu maĚen, konnte eŊ siĚ

doĚ niĚt beruhigen und weinte immer noĚ untrŽĆliĚ weiter, denn der Gedanke war ihm nun

im Herzen erwaĚt, die Grojmutter kŽnne ja Ćerben, wŁhrend eŊ so weit weg sei, und der

Grojvater auĚ noĚ, und wenn eŊ dann naĚ einiger Zeit wieder heimkomme, so sei alleŊ Ćill

und tot auf der Alm und eŊ Ćehe ganz allein da und kŽnne niemalŊ mehr die sehen, die ihm

lieb waren.

WŁhrenddeĄen war FrŁulein Rottenmeier inŊ Zimmer getreten und hatte noĚ KlaraŊ

Bem§hungen, Heidi §ber seinen Irrtum aufzuklŁren, mit angehŽrt. AlŊ daŊ Kind aber

immer noĚ niĚt aufhŽren konnte zu sĚluĚzen, trat sie mit siĚtliĚen ZeiĚen der Ungeduld

zu den Kindern heran und sagte mit beĆimmtem Ton: \Adelheid, nun iĆ deŊ grundlosen

GesĚreiŊ genug! IĚ will dir eineŊ sagen: Wenn du noĚ ein einzigeŊ Mal beim Lesen deiner

GesĚiĚten solĚen Ausbr§Ěen den Lauf lŁĄt, so nehme iĚ daŊ BuĚ auŊ deinen HŁnden und
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f§r immer!"

DaŊ maĚte EindruĘ. Heidi wurde ganz weij vor SĚreĘen, daŊ BuĚ war sein hŽĚĆer

SĚaŃ. EŊ troĘnete in grŽjter Eile seine TrŁnen und sĚluĘte und w§rgte sein SĚluĚzen mit

Gewalt hinunter, so daĄ kein TŽnĚen mehr laut wurde. DaŊ Mittel hatte geholfen, Heidi

weinte nie mehr, waŊ eŊ auĚ lesen moĚte; aber manĚmal hatte eŊ solĚe AnĆrengungen zu

maĚen, um siĚ zu §berwinden und niĚt aufzusĚreien, daĄ Klara Žfter ganz erĆaunt sagte:

\Heidi, du maĚĆ so sĚreĘliĚe GrimaĄen, wie iĚ noĚ nie gesehen habe." Aber die GrimaĄen

maĚten keinen LŁrm und fielen der Dame Rottenmeier niĚt auf, und wenn Heidi seinen Anfall

von verzweiflungsvoller Traurigkeit niedergerungen hatte, kam alleŊ wieder inŊ Geleise f§r

einige Zeit und war tonloŊ vor§bergegangen. Aber seinen Appetit verlor Heidi so sehr und sah

so mager und bleiĚ auŊ, daĄ der SebaĆian faĆ niĚt ertragen konnte, daŊ so mit anzusehen

und Zeuge sein zu m§Ąen, wie Heidi bei TisĚ die sĚŽnĆen GeriĚte an siĚ vor§bergehen liej

und niĚtŊ eĄen wollte. Er fl§Ćerte ihm auĚ Žfter ermunternd zu, wenn er ihm eine SĚ§Ąel

hinhielt: \Nehmen von dem, MamsellĚen, ’Ŋ iĆ vortreĎliĚ. NiĚt so! Einen reĚten LŽĎel

voll, noĚ einen!", und dergleiĚen vŁterliĚer RŁte mehr; aber eŊ half niĚtŊ: Heidi aj faĆ

gar niĚt mehr, und wenn eŊ siĚ am Abend auf sein KiĄen legte, so hatte eŊ augenbliĘliĚ

alleŊ vor Augen, waŊ daheim war, und nur ganz leise weinte eŊ dann vor SehnsuĚt in sein

KiĄen hinein, so daĄ eŊ gar niemand hŽren konnte.
So ging eine lange Zeit dahin. Heidi wuĄte gar nie, ob eŊ Sommer oder Winter sei,

denn die Mauern und FenĆer, die eŊ auŊ allen FenĆern deŊ HauseŊ Sesemann erbliĘte,
sahen immer gleiĚ auŊ, und hinauŊ kam eŊ nur, wenn eŊ Klara besonderŊ gut ging und
eine AuČahrt im Wagen mit ihr gemaĚt werden konnte, die aber immer sehr kurz war, denn
Klara konnte niĚt vertragen, lang zu fahren. So kam man kaum auŊ den Mauern und
SteinĆrajen herauŊ, sondern kehrte gewŽhnliĚ vorher wieder um und fuhr immerfort durĚ
groje, sĚŽne Strajen, wo HŁuser und MensĚen in F§lle zu sehen waren, aber niĚt GraŊ
und Blumen, keine Tannen und keine Berge, und HeidiŊ Verlangen naĚ dem AnbliĘ der
sĚŽnen gewohnten Dinge Ćeigerte siĚ mit jedem Tage mehr, so daĄ eŊ jeŃt nur den Namen
eineŊ dieser Erinnerung weĘenden Worte zu lesen brauĚte, so war sĚon ein AusbruĚ deŊ
SĚmerzeŊ nahe, und Heidi hatte mit aller Gewalt dagegen zu ringen. So waren HerbĆ
und Winter vergangen, und sĚon blendete die Sonne wieder so Ćark auf die weijen Mauern
am Hause gegen§ber, daĄ Heidi ahnte, nun sei die Zeit nahe, da der Peter wieder zur Alm
f§hre mit den Geijen, da die goldenen CyĆusrŽsĚen gliŃerten droben im SonnensĚein und
allabendliĚ ringsum alle Berge im Feuer ĆŁnden. Heidi seŃte siĚ in seinem einsamen Zimmer
in einen Winkel und hielt siĚ mit beiden HŁnden die Augen zu, daĄ eŊ den SonnensĚein
dr§ben an der Mauer niĚt sehe; und so saj eŊ regungsloŊ, sein brennendeŊ Heimweh lautloŊ
niederkŁmpfend, biŊ Klara wieder naĚ ihm rief.
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12. Im Hause Sesemann spukt’Ŋ

Seit einigen Tagen wanderte FrŁulein Rottenmeier meiĆenŊ sĚweigend und in siĚ gekehrt

im HauŊ herum. Wenn sie um die Zeit der DŁmmerung von einem Zimmer inŊ andere

oder §ber den langen Korridor ging, sĚaute sie ŽfterŊ um siĚ, gegen die EĘen hin und auĚ

sĚnell einmal hinter siĚ, so, alŊ denke sie, eŊ kŽnnte jemand leise hinter ihr herkommen und

sie unversehenŊ am RoĘ zupfen. So allein ging sie aber nur noĚ in den bewohnten RŁumen

herum. Hatte sie auf dem oberen Boden, wo die feierliĚ aufger§Ćeten GaĆzimmer lagen,

oder gar in den unteren RŁumen etwaŊ zu besorgen, wo der groje geheimnisvolle Saal war,

in dem jeder Tritt einen weithin sĚallenden Widerhall gab und die alten Ratsherren mit den

grojen, weijen Kragen so ernĆhaft und unverwandt auf einen niedersĚauten, da rief sie nun

regelmŁjig die Tinette herbei und sagte ihr, sie habe miŃukommen, im Fall etwaŊ von dort

herauf- oder von oben herunterzutragen wŁre. Tinette ihrerseitŊ maĚte eŊ p§nktliĚ ebenso;

hatte sie oben oder unten irgendein GesĚŁft abzutun, so rief sie den SebaĆian herbei und sagte

ihm, er habe sie zu begleiten, eŊ mŽĚte etwaŊ herbeizubringen sein, daŊ sie niĚt allein tragen

kŽnnte. Wunderbarerweise tat auĚ SebaĆian akkurat daĄelbe; wurde er in die abgelegenen

RŁume gesĚiĘt, so holte er den Johann herauf und wieŊ ihn an, ihn zu begleiten, im Fall

er niĚt herbeisĚaĎen kŽnnte, waŊ erforderliĚ sei. Und jedeŊ folgte immer ganz willig dem

Ruf, obsĚon eigentliĚ nie etwaŊ herbeizutragen war, so daĄ jedeŊ gut hŁtte allein gehen

kŽnnen; aber eŊ war so, alŊ denke der Herbeigerufene immer bei siĚ, er kŽnne den anderen

auĚ bald f§r denselben DienĆ nŽtig haben. WŁhrend siĚ solĚeŊ oben zutrug, Ćand unten die

langjŁhrige KŽĚin tiefsinnig bei ihren TŽpfen und sĚ§ttelte den Kopf und seufzte: \DaĄ iĚ

daŊ noĚ erleben muĄte!"

EŊ ging im Hause Sesemann seit einiger Zeit etwaŊ ganz SeltsameŊ und UnheimliĚeŊ

vor. Jeden Morgen, wenn die DienersĚaft herunterkam, Ćand die HauĆ§r weit oĎen; aber

weit und breit war niemand zu sehen, der mit dieser ErsĚeinung im Zusammenhang Ćehen

konnte. In den erĆen Tagen, da dieŊ gesĚehen war, wurden gleiĚ mit SĚreĘen alle Zimmer

und RŁume deŊ HauseŊ durĚsuĚt, um zu sehen, waŊ alleŊ geĆohlen sei, denn man daĚte, ein

Dieb habe siĚ im Hause verĆeĘen kŽnnen und sei in der NaĚt mit dem GeĆohlenen entflohen;

aber da war gar niĚtŊ fortgekommen, eŊ fehlte im ganzen Hause niĚt ein einzigeŊ Ding.

AbendŊ wurde niĚt nur die T§r doppelt zugeriegelt, sondern eŊ wurde noĚ der hŽlzerne
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Balken vorgesĚoben - eŊ half niĚtŊ: Am Morgen Ćand die T§r weit oĎen; und so fr§h

nun auĚ die ganze DienersĚaft in ihrer Aufregung am Morgen herunterkommen moĚte - die

T§r Ćand oĎen, wenn auĚ ringsum alleŊ noĚ im tiefen SĚlaf lag und FenĆer und T§ren

an allen anderen HŁusern noĚ feĆ verrammelt waren. EndliĚ faĄten siĚ der Johann und

der SebaĆian ein Herz und maĚten siĚ auf die dringenden Zureden der Dame Rottenmeier

bereit, die NaĚt unten in dem Zimmer, daŊ an den grojen Saal Ćiej, zuzubringen und zu

erwarten, waŊ gesĚehe. FrŁulein Rottenmeier suĚte mehrere WaĎen deŊ Herrn Sesemann

hervor und §bergab dem SebaĆian eine groje LiqueurflasĚe, damit StŁrkung vorausgehen

und gute Wehr naĚfolgen kŽnne, wo sie nŽtig sei.

Die beiden seŃten siĚ an dem feĆgeseŃten Abend hin und fingen gleiĚ an, siĚ StŁrkung

zuzutrinken, waŊ sie erĆ sehr gesprŁĚig und dann ziemliĚ sĚlŁfrig maĚte, worauf sie beide

siĚ an die SeĄelr§Ęen lehnten und verĆummten. AlŊ die alte Turmuhr dr§ben zwŽlf sĚlug,

ermannte siĚ SebaĆian und rief seinen Kameraden an; der war aber niĚt leiĚt zu erweĘen;

sooft ihn SebaĆian anrief, legte er seinen Kopf von einer Seite der SeĄellehne auf die andere

und sĚlief weiter. SebaĆian lausĚte nunmehr gespannt, er war nun wieder ganz munter

geworden. EŊ war alleŊ mŁusĚenĆill, auĚ von der Straje war kein Laut mehr zu hŽren.

SebaĆian entsĚlief niĚt wieder, denn jeŃt wurde eŊ ihm sehr unheimliĚ in der grojen Stille,

und er rief den Johann nur noĚ mit gedŁmpfter Stimme an und r§ttelte ihn von Zeit zu

Zeit ein wenig. EndliĚ, alŊ eŊ droben sĚon ein Uhr gesĚlagen hatte, war der Johann

waĚ geworden und wieder zum klaren BewuĄtsein gekommen, warum er auf dem Stuhl siŃe

und niĚt in seinem Bett liege. JeŃt fuhr er auf einmal sehr tapfer empor und rief: \Nun,

SebaĆian, wir m§Ąen doĚ einmal hinauŊ und sehen, wie’Ŋ Ćeht; du wirĆ diĚ ja niĚt f§rĚten.

Nur mir naĚ."

Johann maĚte die leiĚt angelehnte Zimmert§r weit auf und trat hinauŊ. Im gleiĚen

AugenbliĘ blieŊ auŊ der oĎenen HauĆ§r ein sĚarfer LufŃug her und lŽsĚte daŊ LiĚt auŊ,

daŊ der Johann in der Hand hielt. Dieser Ć§rzte zur§Ę, warf den hinter ihm Ćehenden

SebaĆian beinah r§ĘlingŊ inŊ Zimmer hinein, riĄ ihn dann mit, sĚlug die T§r zu und drehte

in fieberhafter Eile den SĚl§Ąel um, solang er nur umging. Dann riĄ er seine StreiĚhŽlzer

hervor und z§ndete sein LiĚt wieder an. SebaĆian wuĄte gar niĚt reĚt, waŊ vorgefallen

war, denn hinter dem breiten Johann Ćehend, hatte er den LufŃug niĚt so deutliĚ empfunden.

Wie er aber jenen nun bei LiĚt besah, tat er einen SĚreĘensruf, denn der Johann war

kreideweij und zitterte wie Espenlaub. \WaŊ iĆ’Ŋ denn? WaŊ war denn draujen?", fragte

der SebaĆian teilnehmend.
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\Sperrangelweit oĎen die T§r", keuĚte Johann, \und auf der Treppe eine weije GeĆalt,

siehĆ du, SebaĆian, nur so die Treppe hinauf - husĚ und versĚwunden."

Dem SebaĆian gruselte eŊ den ganzen R§Ęen hinauf. JeŃt seŃten siĚ die beiden ganz

nah zusammen und regten siĚ niĚt mehr, biŊ daĄ der neue Morgen da war und eŊ auf

der Straje anfing, lebendig zu werden. Dann traten sie zusammen hinauŊ, maĚten die

weit oĎen Ćehende HauĆ§r zu und Ćiegen dann hinauf, um FrŁulein Rottenmeier BeriĚt

zu erĆatten §ber daŊ Erlebte. Die Dame war auĚ sĚon zu spreĚen, denn die Erwartung

der zu vernehmenden Dinge hatte sie niĚt mehr sĚlafen laĄen. Sobald sie nun vernommen

hatte, waŊ vorgefallen war, seŃte sie siĚ hin und sĚrieb einen Brief an Herrn Sesemann,

wie er noĚ keinen erhalten hatte; er mŽge siĚ nur sogleiĚ, ohne Verzug, aufmaĚen und naĚ

Hause zur§Ękehren, denn da gesĚŁhen unerhŽrte Dinge. Dann wurde ihm daŊ Vorgefallene

mitgeteilt sowie auĚ die NaĚriĚt, daĄ fortgeseŃt die T§r jeden Morgen oĎen Ćehe; daĄ also

keiner im Hause seineŊ LebenŊ mehr siĚer sei bei dergeĆalt allnŁĚtliĚ oĎen Ćehender Hauspforte

und daĄ man §berhaupt niĚt absehen kŽnne, waŊ f§r dunkle Folgen dieser unheimliĚe Vorgang

noĚ naĚ siĚ ziehen kŽnne. Herr Sesemann antwortete umgehend, eŊ sei ihm unmŽgliĚ, so

plŽŃliĚ alleŊ liegen zu laĄen und naĚ Hause zu kommen. Die GespenĆergesĚiĚte sei ihm sehr

befremdend, er hoĎe auĚ, sie sei vor§bergehend; sollte eŊ indeĄen keine Ruhe geben, so mŽge

FrŁulein Rottenmeier an Frau Sesemann sĚreiben und sie fragen, ob sie niĚt naĚ Frankfurt

zu Hilfe kommen wollte; gewiĄ w§rde seine Mutter in k§rzeĆer Zeit mit den GespenĆern fertig,

und diese trauten siĚ naĚher siĚer so bald niĚt wieder, sein HauŊ zu beunruhigen. FrŁulein

Rottenmeier war niĚt zufrieden mit dem Ton dieseŊ Briefes; die SaĚe war ihr zu wenig ernĆ

aufgefaĄt. Sie sĚrieb unverz§gliĚ an Frau Sesemann, aber von dieser Seite her tŽnte eŊ

niĚt eben befriedigender, und die Antwort enthielt einige ganz anz§gliĚe Bemerkungen. Frau

Sesemann sĚrieb, sie gedenke niĚt, extra von HolĆein naĚ Frankfurt hinunterzureisen, weil

die Rottenmeier GespenĆer sehe. ÜbrigenŊ sei niemalŊ ein GespenĆ gesehen worden im Hause

Sesemann, und wenn jeŃt eineŊ darin herumfahre, so kŽnne eŊ nur ein lebendigeŊ sein, mit

dem die Rottenmeier siĚ sollte verĆŁndigen kŽnnen; wo niĚt, so solle sie die NaĚtwŁĚter zu

Hilfe rufen.

Aber FrŁulein Rottenmeier war entsĚloĄen, ihre Tage niĚt mehr in SĚreĘen zuzubringen,

und sie wuĄte siĚ zu helfen. BiŊ dahin hatte sie den beiden Kindern niĚtŊ von der GeiĆer-

ersĚeinung gesagt, denn sie bef§rĚtete, die Kinder w§rden vor FurĚt Tag und NaĚt keinen

AugenbliĘ mehr allein bleiben wollen, und daŊ konnte sehr unbequeme Folgen f§r sie haben.

JeŃt ging sie ĆraĘŊ inŊ Studierzimmer hin§ber, wo die beiden zusammensajen, und erzŁhlte
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mit gedŁmpfter Stimme von den nŁĚtliĚen ErsĚeinungen eineŊ Unbekannten. Sofort sĚrie

Klara auf, sie bleibe keinen AugenbliĘ mehr allein, der Papa m§Ąe naĚ Hause kommen und

FrŁulein Rottenmeier m§Ąe zum SĚlafen in ihr Zimmer hin§berziehen, und Heidi d§rfe auĚ

niĚt mehr allein sein, sonĆ kŽnne daŊ GespenĆ einmal zu ihm kommen und ihm etwaŊ tun; sie

wollten alle in einem Zimmer sĚlafen und die ganze NaĚt daŊ LiĚt brennen laĄen, und Tinette

m§Ąte nebenan sĚlafen und der SebaĆian und der Johann m§Ąten auĚ herunterkommen und

auf dem Korridor sĚlafen, daĄ sie gleiĚ sĚreien und daŊ GespenĆ ersĚreĘen kŽnnten, wenn eŊ

etwa die Treppe heraufkommen wollte. Klara war sehr aufgeregt und FrŁulein Rottenmeier

hatte nun die grŽjte M§he, sie etwaŊ zu besĚwiĚtigen. Sie verspraĚ ihr, sogleiĚ an den

Papa zu sĚreiben und auĚ ihr Bett in KlaraŊ Zimmer Ćellen und sie nie mehr allein laĄen

zu wollen. Alle konnten sie niĚt in demselben Raume sĚlafen, aber wenn Adelheid siĚ auĚ

f§rĚten sollte, so m§Ąte Tinette ihr NaĚtlager bei ihr aufsĚlagen. Aber Heidi f§rĚtete siĚ

mehr vor der Tinette alŊ vor GespenĆern, von denen daŊ Kind noĚ gar nie etwaŊ gehŽrt

hatte, und eŊ erklŁrte gleiĚ, eŊ f§rĚte daŊ GespenĆ niĚt und wolle sĚon allein in seinem

Zimmer bleiben. Hierauf eilte FrŁulein Rottenmeier an ihren SĚreibtisĚ und sĚrieb an Herrn

Sesemann, die unheimliĚen VorgŁnge im Hause, die allnŁĚtliĚ siĚ wiederholten, hŁtten die

zarte KonĆitution seiner ToĚter dergeĆalt ersĚ§ttert, daĄ die sĚlimmĆen Folgen zu bef§rĚten

seien; man habe Beispiele von plŽŃliĚ eintretenden epileptisĚen ZufŁllen oder VeitĆanz in solĚen

VerhŁltniĄen, und seine ToĚter sei allem ausgeseŃt, wenn dieser ZuĆand deŊ SĚreĘenŊ im

Hause niĚt gehoben werde.

DaŊ half. Zwei Tage darauf Ćand Herr Sesemann vor seiner T§r und sĚellte dergeĆalt

an seiner HausgloĘe, daĄ alleŊ zusammenlief und einer den anderen anĆarrte, denn man glaubte

niĚt anderŊ, alŊ nun laĄe der GeiĆ freĚerweise noĚ vor NaĚt seine boshaften St§Ęe auŊ.

SebaĆian guĘte ganz behutsam durĚ einen halb geŽĎneten Laden von oben herunter; in dem

AugenbliĘ sĚellte eŊ noĚ einmal so naĚdr§ĘliĚ, daĄ jeder unwillk§rliĚ eine MensĚenhand

hinter dem t§Ětigen RuĘ vermutete. SebaĆian hatte die Hand erkannt, Ć§rzte durĚŊ Zimmer,

kopf§ber die Treppe hinunter, kam aber unten wieder auf die F§je und riĄ die HauĆ§r auf.

Herr Sesemann gr§jte kurz und Ćieg ohne weitereŊ naĚ dem Zimmer seiner ToĚter hinauf.

Klara empfing den Papa mit einem lauten Freudenruf, und alŊ er sie so munter und vŽllig

unverŁndert sah, glŁttete siĚ seine Stirn, die er vorher sehr zusammengezogen hatte, und immer

mehr, alŊ er nun von ihr selbĆ hŽrte, sie sei so wohl wie immer und sie sei so froh, daĄ er

gekommen sei, daĄ eŊ ihr jeŃt ganz reĚt sei, daĄ ein GeiĆ im HauŊ herumfahre, weil er doĚ

daran sĚuld sei, daĄ der Papa heimkommen muĄte.
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\Und wie f§hrt siĚ daŊ GespenĆ weiter auf, FrŁulein Rottenmeier?", fragte nun Herr

Sesemann mit einem luĆigen AusdruĘ in den Mundwinkeln.

\Nein, Herr Sesemann", entgegnete die Dame ernĆ, \eŊ iĆ kein SĚerz. IĚ zweifle niĚt

daran, daĄ morgen Herr Sesemann niĚt mehr laĚen wird; denn waŊ in dem Hause vorgeht,

deutet auf F§rĚterliĚeŊ, daŊ hier in vergangener Zeit muĄ vorgegangen und verheimliĚt

worden sein."

\So, davon weij iĚ niĚtŊ", bemerkte Herr Sesemann, \muĄ aber bitten, meine vŽllig

ehrenwerten Ahnen niĚt verdŁĚtigen zu wollen. Und nun rufen Sie mir den SebaĆian inŊ

EĄzimmer, iĚ will allein mit ihm reden."

Herr Sesemann ging hin§ber und SebaĆian ersĚien. EŊ war Herrn Sesemann niĚt

entgangen, daĄ SebaĆian und FrŁulein Rottenmeier siĚ niĚt eben mit Zuneigung betraĚteten;

so hatte er seine Gedanken.

\Komm Er her, BursĚe", winkte er dem Eintretenden entgegen, \und sag Er mir nun

ganz ehrliĚ: Hat Er niĚt etwa selbĆ ein wenig GespenĆ gespielt, so um FrŁulein Rottenmeier

etwaŊ Kurzweil zu maĚen, he?"

\Nein, meiner Treu, daŊ muĄ der gnŁdige Herr niĚt glauben; eŊ iĆ mir selbĆ niĚt ganz

gem§tliĚ bei der SaĚe", entgegnete SebaĆian mit unverkennbarer EhrliĚkeit.

\Nun, wenn eŊ so Ćeht, so will iĚ morgen Ihm und dem tapferen Johann zeigen, wie

GespenĆer beim LiĚt auĄehen. SĚŁme Er siĚ, SebaĆian, ein junger, krŁftiger BursĚ, wie

Er iĆ, vor GespenĆern davonzulaufen! Nun geh Er unverz§gliĚ zu meinem alten Freund,

Doktor ClaĄen: meine Empfehlung und er mŽĚte unfehlbar heut Abend neun Uhr bei mir

ersĚeinen; iĚ sei extra von PariŊ hergereiĆ, um ihn zu konsultieren. Er m§Ąe die NaĚt bei

mir waĚen, so sĚlimm sei’s; er solle siĚ riĚten! VerĆanden, SebaĆian?"

\Jawohl, jawohl! Der gnŁdige Herr kann siĚer sein, daĄ iĚ’Ŋ gut maĚe." Damit

entfernte siĚ SebaĆian, und Herr Sesemann kehrte zu seinem TŽĚterĚen zur§Ę, um ihr alle

FurĚt vor einer ErsĚeinung zu benehmen, die er noĚ heute inŊ nŽtige LiĚt Ćellen wollte.

Punkt neun Uhr, alŊ die Kinder zur Ruhe gegangen und auĚ FrŁulein Rottenmeier siĚ

zur§Ęgezogen hatte, ersĚien der Doktor, der unter seinen grauen Haaren noĚ ein reĚt frisĚeŊ

GesiĚt und zwei lebhaft und freundliĚ bliĘende Augen zeigte. Er sah etwaŊ ŁngĆliĚ auŊ,

braĚ aber gleiĚ naĚ seiner Begr§jung in ein helleŊ LaĚen auŊ und sagte, seinem Freunde

auf die SĚulter klopfend: \Nun, nun, f§r einen, bei dem man waĚen soll, siehĆ du noĚ

leidliĚ auŊ, Alter."

\Nur Geduld, Alter", gab Herr Sesemann zur§Ę; \derjenige, f§r den du waĚen muĄt,
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wird sĚon sĚlimmer auĄehen, wenn wir ihn erĆ abgefangen haben."

\Also doĚ ein Kranker im HauŊ und dazu einer, der eingefangen werden muĄ?"

\Weit sĚlimmer, Doktor, weit sĚlimmer. Ein GespenĆ im Hause, bei mir spukt’Ŋ!"

Der Doktor laĚte laut auf.

\SĚŽne Teilnahme daŊ, Doktor!", fuhr Herr Sesemann fort; \sĚade, daĄ meine Freundin

Rottenmeier sie niĚt geniejen kann. Sie iĆ feĆ §berzeugt, daĄ ein alter Sesemann hier

herumrumort und SĚauertaten abb§jt."

\Wie hat sie ihn aber nur kennen gelernt?", fragte der Doktor noĚ immer sehr erheitert.

Herr Sesemann erzŁhlte nun seinem Freunde den ganzen Vorgang und wie noĚ jeŃt

allnŁĚtliĚ die HauĆ§r geŽĎnet werde, naĚ der Angabe der sŁmtliĚen Hausbewohner, und

f§gte hinzu, um f§r alle FŁlle vorbereitet zu sein, habe er zwei gut geladene Revolver in daŊ

WaĚtlokal legen laĄen; denn entweder sei die SaĚe ein sehr unerw§nsĚter SĚerz, den siĚ

vielleiĚt irgendein Bekannter der DienersĚaft maĚe, um die Leute deŊ HauseŊ in Abwesenheit

deŊ Hausherrn zu ersĚreĘen - dann kŽnnte ein kleiner SĚreĘen, wie ein guter SĚuĄ inŊ

Leere, ihm niĚt unheilsam sein -; oder auĚ eŊ handle siĚ um Diebe, die auf diese Weise erĆ

den Gedanken an GespenĆer aufkommen laĄen wollten, um naĚher umso siĚerer zu sein, daĄ

niemand siĚ herauswage - in diesem Falle kŽnnte eine gute WaĎe auĚ niĚt sĚaden.

WŁhrend dieser ErklŁrungen waren die Herren die Treppe hinuntergeĆiegen und traten

in daĄelbe Zimmer ein, wo Johann und SebaĆian auĚ gewaĚt hatten. Auf dem TisĚe

Ćanden einige FlasĚen sĚŽnen WeineŊ, denn eine kleine StŁrkung von Zeit zu Zeit konnte

niĚt unerw§nsĚt sein, wenn die NaĚt da zugebraĚt werden muĄte. Daneben lagen die beiden

Revolver, und zwei, ein helleŊ LiĚt verbreitende ArmleuĚter Ćanden mitten auf dem TisĚ,

denn so im Halbdunkel wollte Herr Sesemann daŊ GespenĆ denn doĚ niĚt erwarten.

Nun wurde die T§r anŊ SĚloĄ gelehnt, denn zu viel LiĚt durfte niĚt in den Korridor

hinauČliejen, eŊ konnte daŊ GespenĆ versĚeuĚen. JeŃt seŃten siĚ die Herren gem§tliĚ in

ihre LehnĆ§hle und fingen an, siĚ allerlei zu erzŁhlen, nahmen auĚ hier und da dazwisĚen

einen guten SĚluĘ, und so sĚlug eŊ zwŽlf Uhr, eh sie siĚ’Ŋ versahen.

\DaŊ GespenĆ hat unŊ gewittert und kommt wohl heut gar niĚt", sagte der Doktor jeŃt.

\Nur Geduld, eŊ soll erĆ um ein Uhr kommen", entgegnete der Freund.

DaŊ GesprŁĚ wurde wieder aufgenommen. EŊ sĚlug ein Uhr. Ringsum war eŊ vŽllig

Ćill, auĚ auf den Strajen war aller LŁrm verklungen. Auf einmal hob der Doktor den

Finger empor.

\PĆ, Sesemann, hŽrĆ du niĚtŊ?"
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Sie lausĚten beide. Leise, aber ganz deutliĚ hŽrten sie, wie der Balken zur§ĘgesĚoben,

dann der SĚl§Ąel zweimal im SĚloĄ umgedreht, jeŃt die T§r geŽĎnet wurde. Herr Sesemann

fuhr mit der Hand naĚ seinem Revolver.

\Du f§rĚteĆ diĚ doĚ niĚt?", sagte der Doktor und Ćand auf.

\Behutsam iĆ beĄer", fl§Ćerte Herr Sesemann, erfaĄte mit der Linken den ArmleuĚter

mit drei Kerzen, mit der ReĚten den Revolver und folgte dem Doktor, der, gleiĚermajen mit

LeuĚter und SĚiejgewehr bewaĎnet, voranging. Sie traten auf den Korridor hinauŊ.

DurĚ die weit geŽĎnete T§r floĄ ein bleiĚer MondsĚein herein und beleuĚtete eine weije

GeĆalt, die regungsloŊ auf der SĚwelle Ćand.

\Wer da?", donnerte jeŃt der Doktor herauŊ, daĄ eŊ durĚ den ganzen Korridor hallte,

und beide Herren traten nun mit LiĚtern und WaĎen an die GeĆalt heran. Sie kehrte siĚ

um und tat einen leisen SĚrei. Mit blojen F§jen im weijen NaĚtkleidĚen Ćand Heidi da,

sĚaute mit verwirrten BliĘen in die hellen Flammen und auf die WaĎen und zitterte und bebte

wie ein BlŁttlein im Winde von oben biŊ unten. Die Herren sĚauten einander in grojem

ErĆaunen an.

\IĚ glaube wahrhaftig, Sesemann, eŊ iĆ deine kleine WaĄertrŁgerin", sagte der Doktor.

\Kind, waŊ soll daŊ heijen?", fragte nun Herr Sesemann. \WaŊ wollteĆ du tun?

Warum biĆ du hier heruntergekommen?"

SĚneeweij vor SĚreĘen Ćand Heidi vor ihm und sagte faĆ tonloŊ: \IĚ weij niĚt."

JeŃt trat der Doktor vor: \Sesemann, der Fall gehŽrt in mein Gebiet; geh, seŃ diĚ

einĆweilen in deinen LehnĆuhl drinnen, iĚ will vor allem daŊ Kind hinbringen, wo eŊ

hingehŽrt."

Damit legte er seinen Revolver auf den Boden, nahm daŊ zitternde Kind ganz vŁterliĚ

bei der Hand und ging mit ihm der Treppe zu.

\NiĚt f§rĚten, niĚt f§rĚten", sagte er freundliĚ im HinaufĆeigen, \nur ganz ruhig

sein, da iĆ gar niĚtŊ SĚlimmeŊ dabei, nur getroĆ sein."

In HeidiŊ Zimmer eingetreten, Ćellte der Doktor seinen LeuĚter auf den TisĚ, nahm Heidi

auf den Arm, legte eŊ in sein Bett hinein und deĘte eŊ sorgfŁltig zu. Dann seŃte er siĚ auf

den SeĄel am Bett und wartete, biŊ Heidi ein wenig beruhigt war und niĚt mehr an allen

Gliedern bebte. Dann nahm er daŊ Kind bei der Hand und sagte beg§tigend: \So, nun iĆ

alleŊ in Ordnung, nun sag mir auĚ noĚ, wo wollteĆ du denn hin?"

\IĚ wollte gewiĄ nirgendŊ hin", versiĚerte Heidi; \iĚ bin auĚ gar niĚt selbĆ hinun-

tergegangen, iĚ war nur auf einmal da."
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\So, so, und haĆ du etwa getrŁumt in der NaĚt, weijt du, so, daĄ du deutliĚ etwaŊ

sahĆ und hŽrteĆ?"

\Ja, jede NaĚt trŁumt eŊ mir und immer gleiĚ. Dann mein iĚ, iĚ sei beim Grojvater,

und draujen hŽr iĚ’Ŋ in den Tannen sausen und denke: JeŃt gliŃern so sĚŽn die Sterne am

Himmel, und iĚ laufe gesĚwind und maĚe die T§r auf an der H§tte und da iĆ’Ŋ so sĚŽn!

Aber wenn iĚ erwaĚe, bin iĚ immer noĚ in Frankfurt." Heidi fing sĚon an zu kŁmpfen und

zu sĚluĘen an dem GewiĚt, daŊ den HalŊ hinaufĆieg.

\Hm, und tut dir denn auĚ niĚtŊ weh, nirgendŊ? NiĚt im Kopf oder im R§Ęen?"

\O nein, nur hier dr§Ęt eŊ so wie ein grojer Stein immerfort."

\Hm, etwa so, wie wenn man etwaŊ gegeĄen hat und wollte eŊ naĚher lieber wieder

zur§Ęgeben?"

\Nein, so niĚt, aber so sĚwer, wie wenn man Ćark weinen sollte."

\So, so, und weinĆ du denn so reĚt herauŊ?"

\O nein, daŊ darf man niĚt, FrŁulein Rottenmeier hat eŊ verboten."

\Dann sĚluĘĆ du’Ŋ herunter zum andern, niĚt wahr, so? RiĚtig! Nun, du biĆ doĚ

reĚt gern in Frankfurt, niĚt?"

\O ja", war die leise Antwort; sie klang aber so, alŊ bedeute sie eher daŊ Gegenteil.

\Hm, und wo haĆ du mit deinem Grojvater gelebt?"

\Immer auf der Alm."

\So, da iĆ’Ŋ doĚ niĚt so besonderŊ kurzweilig, eher ein wenig langweilig, niĚt?"

\O nein, da iĆ’Ŋ so sĚŽn, so sĚŽn!" Heidi konnte niĚt weiter; die Erinnerung, die eben

durĚgemaĚte Aufregung, daŊ lang verhaltene Weinen §berwŁltigten die KrŁfte deŊ Kindes;

gewaltsam Ć§rzten ihm die TrŁnen auŊ den Augen und eŊ braĚ in ein lauteŊ, heftigeŊ

SĚluĚzen auŊ.

Der Doktor Ćand auf; er legte freundliĚ HeidiŊ Kopf auf daŊ KiĄen nieder und sagte:

\So, noĚ ein klein wenig weinen, daŊ kann niĚtŊ sĚaden, und dann sĚlafen, ganz frŽhliĚ

einsĚlafen; morgen wird alleŊ gut." Dann verliej er daŊ Zimmer.

Wieder unten in die WaĚtĆube eingetreten, liej er siĚ dem harrenden Freunde gegen§ber

in den LehnĆuhl nieder und erklŁrte dem mit gespannter Erwartung LausĚenden: \Sesemann,

dein kleiner SĚ§Ńling iĆ erĆenŊ monds§Ětig; vŽllig unbewuĄt hat er dir allnŁĚtliĚ alŊ

GespenĆ die HauĆ§r aufgemaĚt und deiner ganzen MannsĚaft die Fieber deŊ SĚreĘenŊ inŊ

Gebein gejagt. ZweitenŊ wird daŊ Kind vom Heimweh verzehrt, so daĄ eŊ sĚon jeŃt faĆ

zum Geripplein abgemagert iĆ und eŊ noĚ vŽllig werden w§rde; also sĚnelle Hilfe! F§r daŊ
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erĆe Übel und die in hohem Grade Ćattfindende Nervenaufregung gibt eŊ nur ein Heilmittel,

nŁmliĚ, daĄ du sofort daŊ Kind in die heimatliĚe Bergluft zur§ĘverseŃeĆ; f§r daŊ zweite

gibt’Ŋ ebenfallŊ nur eine Medizin, nŁmliĚ ganz dieselbe. DemnaĚ reiĆ daŊ Kind morgen

ab, daŊ iĆ mein Rezept."

Herr Sesemann war aufgeĆanden. In grŽjter Aufregung lief er daŊ Zimmer auf und

ab; jeŃt braĚ er auŊ: \Monds§Ětig! Krank! Heimweh! Abgemagert in meinem Hause! DaŊ

alleŊ in meinem Hause! Und niemand sieht zu und weij etwaŊ davon! Und du, Doktor,

du meinĆ, daŊ Kind, daŊ frisĚ und gesund in mein HauŊ gekommen iĆ, sĚiĘe iĚ elend und

abgemagert seinem Grojvater zur§Ę? Nein, Doktor, daŊ kannĆ du niĚt verlangen, daŊ tu

iĚ niĚt, daŊ werde iĚ nie tun. JeŃt nimm daŊ Kind in die Hand, maĚ Kuren mit ihm,

maĚ, waŊ du willĆ, aber maĚ eŊ mir heil und gesund, dann will iĚ eŊ heimsĚiĘen, wenn

eŊ will; aber erĆ hilf du!"

\Sesemann", entgegnete der Doktor ernĆhaft, \bedenke, waŊ du tuĆ! Dieser ZuĆand iĆ

keine Krankheit, die man mit Pulvern und Pillen heilt. DaŊ Kind hat keine zŁhe Natur,

indeĄen, wenn du eŊ jeŃt gleiĚ wieder in die krŁftige Bergluft hinaufsĚiĘĆ, an die eŊ gewŽhnt

iĆ, so kann eŊ wieder vŽllig gesunden; wenn niĚt - du willĆ niĚt, daĄ daŊ Kind dem Grojvater

unheilbar oder gar niĚt mehr zur§Ękomme?"
Herr Sesemann war ersĚroĘen Ćehen geblieben: \Ja, wenn du so redeĆ, Doktor, dann iĆ

nur ein Weg, dann muĄ sofort gehandelt werden." Mit diesen Worten nahm Herr Sesemann
den Arm seineŊ FreundeŊ und wanderte mit ihm hin und her, um die SaĚe noĚ weiter zu
bespreĚen. Dann braĚ der Doktor auf, um naĚ Hause zu gehen, denn eŊ war unterdeĄen
viel Zeit vergangen, und durĚ die HauĆ§r, die diesmal vom Herrn deŊ HauseŊ aufgesĚloĄen
wurde, drang sĚon der helle MorgensĚimmer herein.
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13. Am Sommerabend die Alm hinan

Herr Sesemann Ćieg in grojer Erregtheit die Treppe hinauf und wanderte mit feĆem

SĚritt zum SĚlafgemaĚ der Dame Rottenmeier. Hier klopfte er so ungewŽhnliĚ krŁftig an

die T§r, daĄ die Bewohnerin mit einem SĚreĘensruf auŊ dem SĚlaf auĎuhr. Sie hŽrte

die Stimme deŊ Hausherrn draujen: \Bitte siĚ zu beeilen und im EĄzimmer zu ersĚeinen,

eŊ muĄ sofort eine Abreise vorbereitet werden."

FrŁulein Rottenmeier sĚaute auf ihre Uhr, eŊ war halb f§nf deŊ Morgens; zu solĚer

Stunde war sie in ihrem Leben noĚ nie aufgeĆanden. WaŊ konnte nur vorgefallen sein? Vor

Neugierde und angĆvoller Erwartung nahm sie alleŊ verkehrt in die Hand und kam durĚauŊ

niĚt vorwŁrtŊ, denn waŊ sie einmal auf den Leib gebraĚt hatte, suĚte sie naĚher raĆloŊ im

Zimmer herum.

UnterdeĄen ging Herr Sesemann den Korridor entlang und zog mit aller Kraft an jedem

GloĘenzug, der je f§r die versĚiedenen Glieder der DienersĚaft angebraĚt war, so daĄ in jedem

der betreĎenden Zimmer eine SĚreĘensgeĆalt auŊ dem Bett sprang und verkehrt in die Kleider

fuhr, denn einer wie der andere daĚte sogleiĚ, daŊ GespenĆ habe irgendwie den Hausherrn

gepaĘt und dieŊ sei sein Hilferuf. So kamen sie naĚ und naĚ, einer sĚauerliĚer auĄehend alŊ

der andere, herunter und Ćellten siĚ mit ErĆaunen vor den Hausherrn hin, denn dieser ging

frisĚ und munter im EĄzimmer auf und ab und sah keineswegŊ auŊ, alŊ habe ihn ein GespenĆ

ersĚreĘt. Johann wurde sofort hingesĚiĘt, Pferde und Wagen in Ordnung zu bringen und

sie naĚher vorzuf§hren. Tinette erhielt den Auftrag, sogleiĚ Heidi aufzuweĘen und eŊ in

den Stand zu Ćellen, eine Reise anzutreten. SebaĆian erhielt den Auftrag, naĚ dem Hause

zu eilen, wo HeidiŊ Base im DienĆ Ćand, und diese herbeizuholen. FrŁulein Rottenmeier

war unterdeĄen zureĚtgekommen mit ihrem Anzug, und alleŊ saj, wie eŊ muĄte, nur die

Haube saj verkehrt auf dem Kopf, so daĄ eŊ von weitem auĄah, alŊ siŃe ihr daŊ GesiĚt auf

dem R§Ęen. Herr Sesemann sĚrieb den rŁtselhaften AnbliĘ dem fr§hen SĚlafbreĚen zu und

ging unverweilt an die GesĚŁftsverhandlungen. Er erklŁrte der Dame, sie habe ohne ZŽgern

einen KoĎer zur Stelle zu sĚaĎen, die sŁmtliĚe Habe deŊ SĚweizerkindeŊ hineinzupaĘen -

so nannte Herr Sesemann gewŽhnliĚ daŊ Heidi, deĄen Name ihm etwaŊ ungewohnt war -,

dazu noĚ einen guten Teil von KlaraŊ Zeug, damit daŊ Kind waŊ ReĚteŊ mitbringe; eŊ

m§Ąe aber alleŊ sĚnell und ohne langeŊ Besinnen vor siĚ gehen.
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FrŁulein Rottenmeier blieb vor ÜberrasĚung wie in den Boden eingewurzelt Ćehen und

Ćarrte Herrn Sesemann an. Sie hatte erwartet, er wolle ihr im Vertrauen die Mitteilung

einer sĚauerliĚen GeiĆergesĚiĚte maĚen, die er in der NaĚt erlebt und die sie eben jeŃt bei

dem hellen MorgenliĚt niĚt ungern gehŽrt hŁtte; ĆattdeĄen diese vŽllig prosaisĚen und dazu

noĚ sehr unbequemen AuftrŁge. So sĚnell konnte sie daŊ Unerwartete niĚt bewŁltigen.

SpraĚloŊ Ćand sie immer noĚ da und erwartete ein WeitereŊ.

Aber Herr Sesemann hatte keine ErklŁrungen im Sinn; er liej die Dame Ćehen, wo sie

Ćand, und ging naĚ dem Zimmer seiner ToĚter. Wie er vermutet hatte, war diese durĚ die

ungewŽhnliĚe Bewegung im Hause waĚ geworden und lausĚte naĚ allen Seiten hin, waŊ

wohl vorgehe. Der Vater seŃte siĚ nun an ihr Bett und erzŁhlte ihr den ganzen Verlauf der

GeiĆerersĚeinung und daĄ Heidi naĚ deŊ DoktorŊ AuĄpruĚ sehr angegriĎen sei und wohl naĚ

und naĚ seine nŁĚtliĚen Wanderungen ausdehnen, vielleiĚt gar daŊ DaĚ beĆeigen w§rde,

waŊ dann mit den hŽĚĆen Gefahren verbunden wŁre. Er habe also besĚloĄen, daŊ Kind sofort

heimzusĚiĘen, denn solĚe Verantwortung kŽnne er niĚt auf siĚ nehmen, und Klara m§Ąe siĚ

dareinfinden, sie sehe ja ein, daĄ eŊ niĚt anderŊ sein kŽnne.

Klara war sehr sĚmerzliĚ §berrasĚt von der Mitteilung und wollte erĆ allerlei Auswege

finden, aber eŊ half niĚtŊ, der Vater blieb feĆ bei seinem EntsĚluĄ, verspraĚ aber, im nŁĚĆen

Jahre mit Klara naĚ der SĚweiz zu reisen, wenn sie nun reĚt vern§nftig sei und keinen

Jammer erhebe. So ergab siĚ Klara in daŊ UnvermeidliĚe, begehrte aber zum ErsaŃ, daĄ

der KoĎer f§r Heidi in ihr Zimmer gebraĚt und da gepaĘt werde, damit sie hineinĆeĘen kŽnne,

waŊ ihr Freude maĚe, waŊ der Papa sehr gern bewilligte, ja er ermunterte Klara noĚ, dem

Kinde eine sĚŽne AuĄteuer zureĚŃumaĚen. UnterdeĄen war die Base Dete angelangt und

Ćand in grojer Erwartung im Vorzimmer, denn daĄ sie um diese ungewŽhnliĚe Zeit einberufen

worden war, muĄte etwaŊ AujerordentliĚeŊ bedeuten. Herr Sesemann trat zu ihr herauŊ

und erklŁrte ihr, wie eŊ mit Heidi Ćehe und daĄ er w§nsĚe, sie mŽĚte daŊ Kind sofort, gleiĚ

heute noĚ, naĚ Hause bringen. Die Base sah sehr enttŁusĚt aus; diese NaĚriĚt hatte sie

niĚt erwartet. Sie erinnerte siĚ auĚ noĚ reĚt wohl der Worte, die ihr der Öhi mit auf

den Weg gegeben hatte, daĄ sie ihm nie mehr vor die Augen kommen solle, und so daŊ Kind

dem Alten einmal bringen und dann nehmen und dann wiederbringen, daŊ sĚien ihr niĚt ganz

geraten zu sein. Sie besann siĚ also niĚt lange, sondern sagte mit grojer Beredsamkeit, heute

wŁre eŊ ihr leider vŽllig unmŽgliĚ, die Reise anzutreten, und morgen kŽnnte sie noĚ weniger

daran denken, und die Tage darauf wŁre eŊ am allerunmŽgliĚĆen, um der darauf folgenden

GesĚŁfte willen, und naĚher kŽnnte sie dann gar niĚt mehr. Herr Sesemann verĆand die

103



SpraĚe und entliej die Base ohne weitereŊ. Nun liej er den SebaĆian vortreten und erklŁrte

ihm, er habe siĚ unverz§gliĚ zur Reise zu r§Ćen; heute habe er mit dem Kinde biŊ naĚ

Basel zu fahren, morgen bringe er eŊ heim. Dann kŽnne er sogleiĚ wieder umkehren, zu

beriĚten habe er niĚtŊ, ein Brief an den Grojvater werde diesem alleŊ erklŁren.

\Nun aber noĚ eine HauptsaĚe, SebaĆian", sĚloĄ Herr Sesemann, \und daĄ Er mir

daŊ p§nktliĚ besorgt! Den GaĆhof in Basel, den iĚ Ihm hier auf meine Karte gesĚrieben,

kenne iĚ. Er weiĆ meine Karte vor, dann wird Ihm ein guteŊ Zimmer angewiesen werden

f§r daŊ Kind; f§r siĚ selbĆ wird Er sĚon sorgen. Dann geht Er erĆ in deŊ KindeŊ Zimmer

hinein und verrammelt alle FenĆer so vollĆŁndig, daĄ nur groje Gewalt sie aufzubringen

vermŽĚte. IĆ daŊ Kind zu Bett, so geht Er und sĚliejt von aujen die T§r ab, denn daŊ

Kind wandert herum in der NaĚt und kŽnnte Gefahr laufen in dem fremden HauŊ, wenn eŊ

etwa hinausginge und die HauĆ§r aufmaĚen wollte; verĆeht Er daŊ?"

\Ah! Ah! Ah! DaŊ war’Ŋ? So war’Ŋ?", Ćiej SebaĆian jeŃt in grŽjter Verwunderung

auŊ, denn eŊ war ihm eben ein grojeŊ LiĚt aufgegangen §ber die GeiĆerersĚeinung.

\Ja, so war’Ŋ! DaŊ war’Ŋ! Und Er iĆ ein Hasenfuj, und dem Johann kann Er sagen, er

sei desgleiĚen und alle miteinander eine lŁĚerliĚe MannsĚaft." Damit ging Herr Sesemann

naĚ seiner Stube, seŃte siĚ hin und sĚrieb einen Brief an den Alm-Öhi.

SebaĆian war verduŃt mitten im Zimmer Ćehen geblieben und wiederholte jeŃt zu Žfteren

Malen in seinem Innern: \HŁtt iĚ miĚ doĚ von dem Feigling von einem Johann niĚt in

die WaĚtĆube hineinreijen laĄen, sondern wŁre dem weijen Fig§rĚen naĚgegangen, waŊ iĚ

doĚ jeŃt unzweifelhaft tun w§rde!", denn jeŃt beleuĚtete die helle Sonne jeden Winkel der

hellgrauen Stube mit voller Klarheit.

UnterdeĄen Ćand Heidi vŽllig ahnungsloŊ in seinem SonntagsrŽĘĚen und wartete ab, waŊ

gesĚehen sollte, denn die Tinette hatte eŊ nur auŊ dem SĚlafe aufger§ttelt, die Kleider auŊ

dem SĚrank genommen und daŊ Anziehen gefŽrdert, ohne ein Wort zu sagen. Sie spraĚ

niemalŊ mit dem ungebildeten Heidi, denn daŊ war ihr zu gering.

Herr Sesemann trat mit seinem Brief inŊ EĄzimmer ein, wo daŊ Fr§hĆ§Ę bereitĆand,

und rief: \Wo iĆ daŊ Kind?"

Heidi wurde gerufen. AlŊ eŊ zu Herrn Sesemann herantrat, um ihm ‘guten Morgen’

zu sagen, sĚaute er ihm fragend inŊ GesiĚt: \Nun, waŊ sagĆ du denn dazu, Kleine?"

Heidi bliĘte verwundert zu ihm auf.

\Du weijt am Ende noĚ gar niĚtŊ", laĚte Herr Sesemann. \Nun, heut gehĆ du heim,

jeŃt gleiĚ."
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\Heim?", wiederholte Heidi tonloŊ und wurde sĚneeweij, und eine kleine Weile konnte eŊ

gar keinen Atem mehr holen, so Ćark wurde sein Herz von dem EindruĘ gepaĘt.

\Nun, willĆ du etwa niĚtŊ wiĄen davon?", fragte Herr Sesemann lŁĚelnd.

\O ja, iĚ will sĚon", kam jeŃt herauŊ, und nun war Heidi dunkelrot geworden.

\Gut, gut", sagte Herr Sesemann ermunternd, indem er siĚ seŃte und Heidi winkte,

daĄelbe zu tun. \Und nun t§Ětig fr§hĆ§Ęen und hernaĚ in den Wagen und fort."

Aber Heidi konnte keinen BiĄen herunterbringen, wie eŊ siĚ auĚ zwingen wollte auŊ

Gehorsam; eŊ war in einem ZuĆand von Aufregung, daĄ eŊ gar niĚt wuĄte, ob eŊ waĚe

oder trŁume und ob eŊ vielleiĚt wieder auf einmal erwaĚen und im NaĚthemdĚen an der

HauĆ§r Ćehen werde.

\SebaĆian soll reiĚliĚ Proviant mitnehmen", rief Herr Sesemann FrŁulein Rottenmeier

zu, die eben eintrat; \daŊ Kind kann niĚt eĄen, begreifliĚerweise. - Geh hin§ber zu Klara,

biŊ der Wagen vorfŁhrt", seŃte er freundliĚ, zu Heidi gewandt, hinzu.

DaŊ war HeidiŊ WunsĚ: EŊ sprang hin§ber. Mitten in KlaraŊ Zimmer war ein

ungeheurer KoĎer zu sehen, noĚ Ćand deĄen DeĘel weit oĎen.

\Komm, Heidi, komm", rief ihm Klara entgegen. \Sieh, waŊ iĚ dir habe einpaĘen

laĄen, komm, freut’Ŋ diĚ?"

Und sie nannte ihm eine ganze Menge von Dingen, Kleider und SĚ§rzen, T§Ěer und

NŁhgerŁt, \und sieh hier, Heidi", und Klara hob triumphierend einen Korb in die HŽhe.

Heidi guĘte hinein und sprang hoĚ auf vor Freude, denn drinnen lagen wohl zwŽlf sĚŽne,

weije, runde BrŽtĚen, alle f§r die Grojmutter. Die Kinder vergajen in ihrem Jubel ganz,

daĄ nun der AugenbliĘ komme, da sie siĚ trennen muĄten, und alŊ mit einem Mal der Ruf

ersĚallte: \Der Wagen iĆ bereit!" - da war keine Zeit mehr zum Traurigwerden. Heidi lief

in sein Zimmer, da muĄte noĚ ein sĚŽneŊ BuĚ von der Grojmama liegen, niemand konnte

eŊ eingepaĘt haben, denn eŊ lag unter dem KopfkiĄen, weil Heidi Tag und NaĚt siĚ niĚt

davon trennen konnte. DaŊ wurde in den Korb auf die BrŽtĚen gelegt. Dann maĚte eŊ

seinen SĚrank auf; noĚ suĚte eŊ naĚ einem Gute, daŊ man vielleiĚt auĚ niĚt eingepaĘt

hatte. RiĚtig - auĚ daŊ alte rote TuĚ lag noĚ da, FrŁulein Rottenmeier hatte eŊ zu gering

eraĚtet, um mit eingepaĘt zu werden. Heidi wiĘelte eŊ um einen anderen GegenĆand und

legte eŊ zuoberĆ auf den Korb, so daĄ daŊ rote Paket sehr siĚtbar zur ErsĚeinung kam.

Dann seŃte eŊ sein sĚŽneŊ H§tĚen auf und verliej sein Zimmer.

Die beiden Kinder muĄten siĚ sĚnell Lebewohl sagen, denn Herr Sesemann Ćand sĚon da,

um Heidi naĚ dem Wagen zu bringen. FrŁulein Rottenmeier Ćand oben an der Treppe, um
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hier Heidi zu verabsĚieden. AlŊ sie daŊ seltsame rote B§ndelĚen erbliĘte, nahm sie eŊ sĚnell

auŊ dem Korb herauŊ und warf eŊ auf den Boden.

\Nein, Adelheid", sagte sie tadelnd, \so kannĆ du niĚt reisen von diesem Hause aus; solĚeŊ

Zeug brauĚĆ du §berhaupt niĚt miŃusĚleppen. Nun lebe wohl."

Auf dieseŊ Verbot hin durfte Heidi sein B§ndelĚen niĚt wieder aufnehmen, aber eŊ sĚaute

mit einem flehentliĚen BliĘ zu dem Hausherrn auf, so, alŊ wollte man ihm seinen grŽjten

SĚaŃ nehmen.

\Nein, nein", sagte Herr Sesemann in sehr beĆimmtem Tone, \daŊ Kind soll mit

heimtragen, waŊ ihm Freude maĚt, und sollte eŊ auĚ junge KaŃen oder SĚildkrŽten mit

fortsĚleppen, so wollen wir unŊ dar§ber niĚt aufregen, FrŁulein Rottenmeier."

Heidi hob eilig sein B§ndelĚen wieder vom Boden auf, und Dank und Freude leuĚteten

ihm auŊ den Augen. Unten am Wagen reiĚte Herr Sesemann dem Kinde die Hand und

sagte ihm mit freundliĚen Worten, sie w§rden seiner gedenken, er und seine ToĚter Klara;

er w§nsĚte ihm alleŊ Gute auf den Weg, und Heidi dankte reĚt sĚŽn f§r alle Guttaten,

die ihm zuteil geworden waren, und zum SĚluĄ sagte eŊ: \Und den Herrn Doktor laĄe iĚ

tausendmal gr§jen und ihm auĚ vielmalŊ danken." Denn eŊ hatte siĚ wohl gemerkt, wie er

geĆern Abend gesagt hatte: \Und morgen wird alleŊ gut." Nun war eŊ so gekommen, und

Heidi daĚte, er habe dazu geholfen.

JeŃt wurde daŊ Kind in den Wagen gehoben und der Korb und die ProvianttasĚe und der

SebaĆian kamen naĚ. Herr Sesemann rief noĚ einmal freundliĚ: \Gl§ĘliĚe Reise!", und

der Wagen rollte davon.

Bald naĚher saj Heidi in der Eisenbahn und hielt unbewegliĚ seinen Korb auf dem SĚoje

feĆ, denn eŊ wollte ihn niĚt einen AugenbliĘ auŊ den HŁnden laĄen, seine koĆbaren BrŽtĚen

f§r die Grojmutter waren ja darin, die muĄte eŊ sorgfŁltig h§ten und von Zeit zu Zeit einmal

wieder ansehen und siĚ freuen dar§ber. Heidi saj mŁusĚenĆille wŁhrend mehrerer Stunden,

denn erĆ jeŃt kam eŊ reĚt zum BewuĄtsein, daĄ eŊ auf dem Wege sei heim zum Grojvater,

auf die Alm, zur Grojmutter, zum Geijenpeter, und nun kam ihm alleŊ vor Augen, einŊ

naĚ dem anderen, waŊ eŊ wieder sehen werde und wie alleŊ auĄehen werde daheim, und dabei

Ćiegen ihm wieder neue Gedanken auf, und auf einmal sagte eŊ ŁngĆliĚ: \SebaĆian, iĆ auĚ

siĚer die Grojmutter auf der Alm niĚt geĆorben?"

\Nein, nein", beruhigte dieser, \wollen’Ŋ niĚt hoĎen, wird sĚon noĚ am Leben sein."

Dann fiel Heidi wieder in sein Sinnen zur§Ę; nur hier und da guĘte eŊ einmal in seinen

Korb hinein, denn alle die BrŽtĚen der Grojmutter auf den TisĚ legen war sein Hauptgedanke.
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NaĚ lŁngerer Zeit sagte eŊ wieder: \SebaĆian, wenn man nur auĚ ganz siĚer wiĄen kŽnnte,

daĄ die Grojmutter noĚ am Leben iĆ."

\Jawohl! Jawohl!", entgegnete der Begleiter halb sĚlafend; \Wird sĚon noĚ leben,

w§Ąte auĚ gar niĚt, warum niĚt."

NaĚ einiger Zeit dr§Ęte der SĚlaf auĚ HeidiŊ Augen zu, und naĚ der vergangenen

unruhigen NaĚt und dem fr§hen AufĆehen war eŊ so sĚlafbed§rftig, daĄ eŊ erĆ wieder

erwaĚte, alŊ SebaĆian eŊ t§Ětig am Arm sĚ§ttelte und ihm zurief: \ErwaĚen! ErwaĚen!

GleiĚ auĄteigen, in Basel angekommen!"

Am folgenden Morgen ging’Ŋ weiter, viele Stunden lang. Heidi saj wieder mit seinem

Korb auf dem SĚoj, den eŊ um keinen PreiŊ dem SebaĆian §bergeben wollte; aber heute

sagte eŊ gar niĚtŊ mehr, denn nun wurde mit jeder Stunde die Erwartung gespannter. Dann

auf einmal, alŊ Heidi gar niĚt daran daĚte, ertŽnte laut der Ruf: \Maienfeld!" EŊ sprang

von seinem SiŃ auf, und daĄelbe tat SebaĆian, der auĚ §berrasĚt worden war. JeŃt Ćanden

sie draujen, der KoĎer mit ihnen, und der Bahnzug pfiĎ weiter inŊ Tal hinein. SebaĆian

sah ihm wehm§tig naĚ, denn er wŁre viel lieber so siĚer und ohne M§he weitergereiĆ, alŊ

daĄ er nun eine Fujpartie unternehmen sollte, die dazu noĚ mit einer BergbeĆeigung enden

muĄte, die sehr besĚwerliĚ und dazu gefahrvoll sein konnte in diesem Lande, wo doĚ alleŊ noĚ

halb wild war, wie SebaĆian annahm. Er sĚaute daher sehr vorsiĚtig um siĚ, wen er etwa

beraten kŽnnte §ber den siĚerĆen Weg naĚ dem ‘DŽrfli’. Unweit deŊ kleinen StationsgebŁudeŊ

Ćand ein kleiner Leiterwagen mit einem mageren RŽĄlein davor; auf diesen wurden von einem

breitsĚultrigen Manne ein paar groje SŁĘe aufgeladen, die mit der Bahn hergebraĚt worden

waren. SebaĆian trat zu ihm heran und braĚte seine Frage naĚ dem siĚerĆen Weg zum

DŽrfli vor.

\Hier sind alle Wege siĚer", war die kurze Antwort.

JeŃt fragte SebaĆian naĚ dem beĆen Wege, auf dem man gehen kŽnne, ohne in die

Abgr§nde zu Ć§rzen, und auĚ wie man einen KoĎer naĚ dem betreĎenden DŽrfli befŽrdern

kŽnnte. Der Mann sĚaute naĚ dem KoĎer hin und maj ihn ein wenig mit den Augen; dann

erklŁrte er, wenn daŊ Ding niĚt zu sĚwer sei, so wolle er eŊ auf seinen Wagen nehmen, da

er selbĆ naĚ dem DŽrfli fahre, und so gab noĚ ein Wort daŊ andere, und endliĚ kamen die

beiden §berein, der Mann solle Kind und KoĎer mit auf seinen Wagen nehmen, und naĚher

vom DŽrfli auŊ kŽnne daŊ Kind am Abend mit irgendjemand auf die Alm gesĚiĘt werden.

\IĚ kann allein gehen, iĚ weij sĚon den Weg vom DŽrfli auf die Alm", sagte hier Heidi,

daŊ mit Aufmerksamkeit der Verhandlung zugehŽrt hatte. Dem SebaĆian fiel eine sĚwere
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LaĆ vom Herzen, alŊ er siĚ so auf einmal seiner AuĄiĚt auf daŊ Bergklettern entledigt sah.

Er winkte nun Heidi geheimnisvoll auf die Seite und §berreiĚte ihm hier eine sĚwere Rolle

und einen Brief an den Grojvater und erklŁrte ihm, die Rolle sei ein GesĚenk von Herrn

Sesemann, die m§Ąe aber zuunterĆ in den Korb geĆeĘt werden, noĚ unter die BrŽtĚen, und

darauf m§Ąe genau AĚt gegeben werden, daĄ sie niĚt verloren gehe, denn dar§ber w§rde

Herr Sesemann ganz f§rĚterliĚ bŽse und sein Leben lang nie mehr gut werden; daŊ sollte daŊ

MamsellĚen nur ja bedenken.

\IĚ verliere sie sĚon niĚt", sagte Heidi zuversiĚtliĚ und ĆeĘte die Rolle samt dem

Brief zuallerunterĆ in den Korb hinein. Nun wurde der KoĎer aufgeladen, und naĚher hob

SebaĆian Heidi samt seinem Korb auf den hohen SiŃ empor, reiĚte ihm seine Hand hinauf

zum AbsĚied und ermahnte eŊ noĚ einmal mit allerlei ZeiĚen, auf den Inhalt deŊ KorbeŊ

ein Auge zu haben; denn der F§hrer war noĚ in der NŁhe, und SebaĆian war vorsiĚtig,

besonderŊ jeŃt, da er wuĄte, er hŁtte eigentliĚ selbĆ daŊ Kind an Ort und Stelle bringen

sollen. Der F§hrer sĚwang siĚ jeŃt neben Heidi auf den SiŃ hinauf, und der Wagen rollte

den Bergen zu, wŁhrend SebaĆian, froh §ber seine Befreiung von der gef§rĚteten Bergreise,

siĚ am StationshŁusĚen niederseŃte, um den zur§Ęgehenden Bahnzug abzuwarten.

Der Mann auf dem Wagen war der BŁĘer vom DŽrfli, welĚer seine MehlsŁĘe naĚ Hause

fuhr. Er hatte Heidi nie gesehen, aber wie jedermann im DŽrfli wuĄte er von dem Kinde,

daŊ man dem Alm-Öhi gebraĚt hatte; auĚ hatte er HeidiŊ Eltern gekannt und siĚ gleiĚ

vorgeĆellt, er werde eŊ mit dem viel besproĚenen Kinde hier zu tun haben. EŊ wunderte ihn

nun ein wenig, warum daŊ Kind sĚon wieder heimkommen und wŁhrend der Fahrt fing er

nun mit Heidi ein GesprŁĚ an: \Du wirĆ daŊ Kind sein, daŊ oben beim Alm-Öhi war,

beim Grojvater?"

\Ja."

\So iĆ eŊ dir sĚleĚt gegangen, daĄ du sĚon wieder von so weit her heimkommĆ?"

\Nein, daŊ iĆ eŊ mir niĚt; kein MensĚ kann eŊ so gut haben, wie man eŊ in Frankfurt

hat."

\Warum lŁufĆ du denn heim?"

\Nur weil eŊ mir der Herr Sesemann erlaubt hat, sonĆ wŁr iĚ niĚt heimgelaufen."

\Pah, warum biĆ du denn aber niĚt lieber dort geblieben, wenn man dir’Ŋ erlaubt hat,

heimzugehen?"

\Weil iĚ tausendmal lieber heimwill zum Grojvater auf die Alm alŊ sonĆ alleŊ auf der

Welt."
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\DenkĆ vielleiĚt anderŊ, wenn du hinaufkommĆ", brummte der BŁĘer; \nimmt miĚ aber

doĚ wunder", sagte er dann zu siĚ selbĆ, \eŊ kann wiĄen, wie’Ŋ iĆ."

Nun fing er an zu pfeifen und sagte niĚtŊ mehr, und Heidi sĚaute um siĚ und fing an

innerliĚ zu zittern vor Erregung, denn eŊ erkannte die BŁume am Wege, und dr§ben Ćanden

die hohen ZaĘen deŊ Falknis-BergeŊ und sĚauten zu ihm her§ber, so alŊ gr§jten sie eŊ wie

gute alte Freunde; und Heidi gr§jte wieder, und mit jedem SĚritt vorwŁrtŊ wurde HeidiŊ

Erwartung gespannter, und eŊ meinte, eŊ m§Ąe vom Wagen herunterspringen und auŊ allen

KrŁften laufen, biŊ eŊ ganz oben wŁre. Aber eŊ blieb doĚ Ćill siŃen und r§hrte siĚ niĚt,

aber alleŊ zitterte an ihm. JeŃt fuhren sie im DŽrfli ein, eben sĚlug die GloĘe f§nf Uhr.

AugenbliĘliĚ sammelte siĚ eine GesellsĚaft von Kindern und Frauen um den Wagen herum,

und ein paar NaĚbarn traten auĚ noĚ herzu, denn der KoĎer und daŊ Kind auf deŊ BŁĘerŊ

Wagen hatten die Aufmerksamkeit aller Umwohnenden auf siĚ gezogen, und jeder wollte wiĄen,

woher und wohin und wem beide zugehŽrten. AlŊ der BŁĘer Heidi heruntergehoben hatte,

sagte eŊ eilig: \Danke, der Grojvater holt dann sĚon den KoĎer", und wollte davonrennen.

Aber von allen Seiten wurde eŊ feĆgehalten, und eine Menge von Stimmen fragten alle auf

einmal, jede etwaŊ EigeneŊ. Heidi drŁngte siĚ mit einer solĚen AngĆ auf dem GesiĚte durĚ

die Leute, daĄ man ihm unwillk§rliĚ PlaŃ maĚte und eŊ laufen liej, und einer sagte zum

anderen: \Du siehĆ ja, wie eŊ siĚ f§rĚtet, eŊ hat auĚ alle UrsaĚe." Und dann fingen sie

noĚ an, siĚ zu erzŁhlen, wie der Alm-Öhi seit einem Jahr noĚ viel Łrger geworden sei alŊ

vorher und mit keinem MensĚen mehr ein Wort rede und ein GesiĚt maĚe, alŊ wolle er am

liebĆen jeden umbringen, der ihm in den Weg komme, und wenn daŊ Kind auf der ganzen

Welt noĚ w§Ąte wohin, so liefe eŊ niĚt in daŊ alte DraĚenneĆ hinauf. Aber hier fiel der

BŁĘer in daŊ GesprŁĚ ein und sagte, er werde wohl mehr wiĄen alŊ sie alle, und erzŁhlte

dann sehr geheimnisvoll, wie ein Herr daŊ Kind biŊ naĚ Maienfeld gebraĚt und eŊ ganz

freundliĚ entlaĄen habe und auĚ gleiĚ ohne Markten ihm den geforderten FahrpreiŊ und dazu

noĚ ein Trinkgeld gegeben habe, und §berhaupt kŽnne er siĚer sagen, daĄ eŊ dem Kind wohl

genug gewesen sei, wo eŊ war, und eŊ selbĆ begehrt habe, zum Grojvater zur§Ęzugehen.

Diese NaĚriĚt braĚte eine groje Verwunderung hervor und wurde nun gleiĚ im ganzen

DŽrfli so verbreitet, daĄ noĚ am gleiĚen Abend kein HauŊ daselbĆ war, in dem man niĚt

davon redete, daĄ daŊ Heidi auŊ allem Wohlleben zum Grojvater zur§Ębegehrt habe.

Heidi lief vom DŽrfli bergan, so sĚnell eŊ nur konnte; von Zeit zu Zeit muĄte eŊ aber

plŽŃliĚ Ćille Ćehen, denn eŊ hatte ganz den Atem verloren; sein Korb am Arm war doĚ

ziemliĚ sĚwer, und dazu ging eŊ nun immer Ćeiler, je hŽher hinauf eŊ ging. Heidi hatte nur
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noĚ einen Gedanken: \Wird auĚ die Grojmutter noĚ auf ihrem PlŁŃĚen siŃen am Spinnrad

in der EĘe, iĆ sie auĚ niĚt geĆorben unterdeĄen?" JeŃt erbliĘte Heidi die H§tte oben in der

Vertiefung an der Alm, sein Herz fing an zu klopfen, Heidi rannte noĚ mehr, immer mehr

und immer lauter sĚlug ihm daŊ Herz. JeŃt war eŊ oben - vor Zittern konnte eŊ faĆ die

T§r niĚt aufmaĚen - doĚ jeŃt - eŊ sprang hinein biŊ mitten in die kleine Stube und Ćand

da, vŽllig aujer Atem, und braĚte keinen Ton hervor.

\AĚ du mein Gott", tŽnte eŊ auŊ der EĘe hervor, \so sprang unser Heidi herein, aĚ,

wenn iĚ eŊ noĚ ein Mal im Leben bei mir haben kŽnnte! Wer iĆ hereingekommen?"

\Da bin iĚ ja, Grojmutter, da bin iĚ ja", rief Heidi jeŃt und Ć§rzte naĚ der EĘe und

gleiĚ auf seine Knie zu der Grojmutter heran, faĄte ihren Arm und ihre HŁnde und legte siĚ

an sie und konnte vor Freude gar niĚtŊ mehr sagen. ErĆ war die Grojmutter so §berrasĚt,

daĄ auĚ sie kein Wort hervorbringen konnte; dann fuhr sie mit der Hand ĆreiĚelnd §ber HeidiŊ

Kraushaare hin, und nun sagte sie ein Mal §ber daŊ andere: \Ja, ja, daŊ sind seine Haare

und eŊ iĆ ja seine Stimme, aĚ du lieber Gott, daĄ du miĚ daŊ noĚ erleben lŁĄt!" Und auŊ

den blinden Augen fielen ein paar groje FreudentrŁnen auf HeidiŊ Hand nieder. \BiĆ du’Ŋ

auĚ, Heidi, biĆ du auĚ siĚer wieder da?"

\Ja, ja, siĚer, Grojmutter", rief Heidi nun mit aller ZuversiĚt, \weine nur niĚt, iĚ

bin ganz gewiĄ wieder da und komme alle Tage zu dir und gehe nie wieder fort, und du muĄt

auĚ manĚen Tag kein harteŊ Brot mehr eĄen, siehĆ du, Grojmutter, siehĆ du?"

Und Heidi paĘte nun auŊ seinem Korb ein BrŽtĚen naĚ dem andern auŊ, biŊ eŊ alle

zwŽlf auf dem SĚoj der Grojmutter aufgehŁuft hatte.

\AĚ Kind! AĚ Kind! WaŊ bringĆ du denn f§r einen Segen mit!", rief die Grojmutter

auŊ, alŊ eŊ niĚt enden wollte mit den BrŽtĚen und immer noĚ eineŊ folgte. \Aber der

grŽjte Segen biĆ du mir doĚ selber, Kind!" Dann griĎ sie wieder in HeidiŊ krause Haare

und ĆriĚ §ber seine heijen Wangen und sagte wieder: \Sag noĚ ein Wort, Kind, sag noĚ

etwaŊ, daĄ iĚ diĚ hŽren kann."

Heidi erzŁhlte nun der Grojmutter, welĚe groje AngĆ eŊ habe auĄtehen m§Ąen, sie sei

vielleiĚt geĆorben unterdeĄen und habe nun gar nie die weijen BrŽtĚen bekommen, und eŊ

kŽnne nie, nie mehr zu ihr gehen.

JeŃt trat PeterŊ Mutter herein und blieb einen AugenbliĘ unbewegliĚ Ćehen vor ErĆaunen.

Dann rief sie: \SiĚer, eŊ iĆ daŊ Heidi, wie kann auĚ daŊ sein!"

Heidi Ćand auf und gab ihr die Hand, und die Brigitte konnte siĚ gar niĚt genug ver-

wundern dar§ber, wie Heidi auĄehe, und ging um daŊ Kind herum und sagte: \Grojmutter,
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wenn du doĚ nur sehen kŽnnteĆ, waŊ f§r ein sĚŽneŊ RŽĘlein daŊ Heidi hat und wie eŊ

auĄieht; man kennt eŊ faĆ niĚt mehr. Und daŊ Federnh§tlein auf dem TisĚ gehŽrt dir auĚ

noĚ? SeŃ eŊ doĚ einmal auf, so kann iĚ sehen, wie du drin auĄiehĆ."

\Nein, iĚ will niĚt", erklŁrte Heidi, \du kannĆ eŊ haben, iĚ brauĚe eŊ niĚt mehr, iĚ

habe sĚon noĚ mein eigeneŊ." Damit maĚte Heidi sein roteŊ B§ndelĚen auf und nahm sein

alteŊ H§tĚen darauŊ hervor, daŊ auf der Reise zu den KniĘen, die eŊ sĚon vorher gehabt,

noĚ einige bekommen hatte. Aber daŊ k§mmerte daŊ Heidi wenig; eŊ hatte ja niĚt vergeĄen,

wie der Grojvater beim AbsĚied naĚgerufen hatte, in einem Federnhut wolle er eŊ niemalŊ

sehen; darum hatte Heidi sein H§tĚen so sorgfŁltig aufgehoben, denn eŊ daĚte ja immer anŊ

Heimgehen zum Grojvater. Aber die Brigitte sagte, so einfŁltig m§Ąe eŊ niĚt sein, eŊ sei

ja ein prŁĚtigeŊ H§tĚen, daŊ nehme sie niĚt; man kŽnnte eŊ ja etwa dem TŽĚterlein vom

Lehrer im DŽrfli verkaufen und noĚ viel Geld bekommen, wenn eŊ daŊ H§tlein niĚt tragen

wolle. Aber Heidi blieb bei seinem Vorhaben und legte daŊ H§tĚen leise hinter die Grojmutter

in den Winkel, wo eŊ ganz verborgen war. Dann zog Heidi auf einmal sein sĚŽneŊ RŽĘlein

auŊ, und §ber daŊ UnterrŽĘĚen, in dem eŊ nun mit blojen Armen daĆand, band eŊ daŊ

rote HalĆuĚ, und nun faĄte eŊ die Hand der Grojmutter und sagte: \JeŃt muĄ iĚ heim

zum Grojvater, aber morgen komm iĚ wieder zu dir; gute NaĚt, Grojmutter."

\Ja, komm auĚ wieder, Heidi, komm auĚ morgen wieder", bat die Grojmutter und

dr§Ęte seine Hand zwisĚen den ihrigen und konnte daŊ Kind faĆ niĚt loslaĄen.

\Warum haĆ du denn dein sĚŽneŊ RŽĘlein ausgezogen?", fragte die Brigitte.

\Weil iĚ lieber so zum Grojvater will, sonĆ kennt er miĚ vielleiĚt niĚt mehr, du haĆ

miĚ ja auĚ faĆ niĚt gekannt darin."

Die Brigitte ging noĚ mit Heidi vor die T§r hinauŊ, und hier sagte sie ein wenig

geheimnisvoll zu ihm: \Den RoĘ hŁtteĆ du sĚon anbehalten kŽnnen, er hŁtte diĚ doĚ gekannt;

aber sonĆ muĄt du diĚ in AĚt nehmen; der Peterli sagt, der Alm-Öhi sei jeŃt immer bŽŊ und

rede kein Wort mehr."

Heidi sagte ‘gute NaĚt’ und Ćieg die Alm hinan mit seinem Korb am Arm. Die Abendsonne

leuĚtete ringsum auf die gr§ne Alm, und jeŃt war auĚ dr§ben daŊ groje SĚneefeld an der

SĚesaplana siĚtbar geworden und Ćrahlte her§ber. Heidi muĄte alle paar SĚritte wieder Ćille

Ćehen und siĚ umkehren, denn die hohen Berge hatte eŊ im R§Ęen beim HinaufĆeigen. JeŃt

fiel ein roter SĚimmer vor seinen F§jen auf daŊ GraŊ, eŊ kehrte siĚ um, da - so hatte eŊ

die HerrliĚkeit niĚt mehr im Sinn gehabt und auĚ nie so im Traum gesehen - die FelshŽrner

am FalkniŊ flammten zum Himmel auf, daŊ weite SĚneefeld gl§hte und rosenrote Wolken
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zogen dar§ber hin; daŊ GraŊ ringŊ auf der Alm war golden, von allen Felsen flimmerte

und leuĚtete eŊ nieder und unten sĚwamm weithin daŊ ganze Tal in Duft und Gold. Heidi

Ćand mitten in der HerrliĚkeit, und vor Freude und Wonne liefen ihm die hellen TrŁnen die

Wangen herunter, und eŊ muĄte die HŁnde falten und in den Himmel hinaufsĚauen und ganz

laut dem lieben Gott danken, daĄ er eŊ wieder heimgebraĚt hatte und daĄ alleŊ, alleŊ noĚ so

sĚŽn sei und noĚ viel sĚŽner, alŊ eŊ gewuĄt hatte, und daĄ alleŊ wieder ihm gehŽre; und

Heidi war so gl§ĘliĚ und so reiĚ in all der grojen HerrliĚkeit, daĄ eŊ gar niĚt Worte fand,

dem lieben Gott genug zu danken. ErĆ alŊ daŊ LiĚt ringsum vergl§hte, konnte Heidi wieder

von der Stelle weg; nun rannte eŊ aber so den Berg hinan, daĄ eŊ gar niĚt lange dauerte,

so erbliĘte eŊ oben die Tannenwipfel §ber dem DaĚe und jeŃt daŊ DaĚ und die ganze H§tte,

und auf der Bank an der H§tte saj der Grojvater und rauĚte sein PfeifĚen, und §ber die

H§tte her wogten die alten Tannenwipfel und rasĚelten im Abendwind. JeŃt rannte daŊ Heidi

noĚ mehr, und bevor der Alm-Öhi nur reĚt sehen konnte, waŊ da herankam, Ć§rzte daŊ

Kind sĚon auf ihn hin, warf seinen Korb auf den Boden und umklammerte den Alten, und vor

Aufregung deŊ WiedersehenŊ konnte eŊ niĚtŊ sagen, alŊ nur immer ausrufen: \Grojvater!

Grojvater! Grojvater!"

Der Grojvater sagte auĚ niĚtŊ. Seit vielen Jahren waren ihm zum erĆenmal wieder die

Augen naĄ geworden, und er muĄte mit der Hand dar§ber fahren. Dann lŽĆe er HeidiŊ Arme

von seinem HalŊ, seŃte daŊ Kind auf seine Knie und betraĚtete eŊ einen AugenbliĘ. \So,

biĆ du wieder heimgekommen, Heidi", sagte er dann; \wie iĆ daŊ? BesonderŊ hoĎŁrtig siehĆ

du niĚt auŊ, haben sie diĚ fortgesĚiĘt?"

\O nein, Grojvater", fing Heidi nun mit Eifer an, \daŊ muĄt du niĚt glauben, sie

waren alle so gut, die Klara und die Grojmama und der Herr Sesemann; aber siehĆ du,

Grojvater, iĚ konnte eŊ faĆ gar niĚt mehr aushalten, biŊ iĚ wieder bei dir daheim sein

kŽnnte, und iĚ habe manĚmal gemeint, iĚ m§Ąe ganz erĆiĘen, so hat eŊ miĚ gew§rgt;

aber iĚ habe gewiĄ niĚtŊ gesagt, weil eŊ undankbar war. Aber dann auf einmal an einem

Morgen rief miĚ der Herr Sesemann ganz fr§h - aber iĚ glaube, der Herr Doktor war

sĚuld daran - aber eŊ Ćeht vielleiĚt alleŊ in dem Brief" - damit sprang Heidi auf den Boden

und holte seinen Brief und seine Rolle auŊ dem Korb herbei und legte beide in die Hand deŊ

GrojvaterŊ.

\DaŊ gehŽrt dir", sagte dieser und legte die Rolle neben siĚ auf die Bank. Dann nahm

er den Brief und laŊ ihn durĚ: Ohne ein Wort zu sagen, ĆeĘte er dann daŊ Blatt in die

TasĚe.
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\MeinĆ, du kŽnnteĆ auĚ noĚ MilĚ trinken mit mir, Heidi?", fragte er nun, indem er

daŊ Kind bei der Hand nahm, um in die H§tte einzutreten. \Aber nimm dort dein Geld mit

dir, da kannĆ du ein ganzeŊ Bett darauŊ kaufen und Kleider f§r ein paar Jahre."

\IĚ brauĚ eŊ gewiĄ niĚt, Grojvater", versiĚerte Heidi; \ein Bett hab iĚ sĚon, und

Kleider hat mir Klara so viele eingepaĘt, daĄ iĚ gewiĄ nie mehr andere brauĚe."

\Nimm’Ŋ, nimm’Ŋ, und leg’Ŋ in den SĚrank, du wirĆ’Ŋ sĚon einmal brauĚen kŽnnen."

Heidi gehorĚte und h§pfte nun dem Grojvater naĚ in die H§tte hinein, wo eŊ vor Freude

§ber daŊ Wiedersehen in alle Winkel sprang und die Leiter hinauf - aber da Ćand eŊ plŽŃliĚ

Ćill und rief in BetroĎenheit von oben herunter: \Oh, Grojvater, iĚ habe kein Bett mehr!"

\Kommt sĚon wieder", tŽnte eŊ von unten herauf, \wuĄte ja niĚt, daĄ du wieder

heimkommĆ; jeŃt komm zur MilĚ!"

Heidi kam herunter und seŃte siĚ auf seinen hohen Stuhl am alten PlaŃe, und nun erfaĄte

eŊ sein SĚ§ĄelĚen und trank mit einer Begierde, alŊ wŁre etwaŊ so KŽĆliĚeŊ noĚ nie in

seinen BereiĚ gekommen, und alŊ eŊ mit einem tiefen Atemzug daŊ SĚ§ĄelĚen hinĆellte,

sagte eŊ: \So gut wie unsere MilĚ iĆ doĚ gar niĚtŊ auf der Welt, Grojvater."

JeŃt ertŽnte draujen ein sĚriller PfiĎ; wie der BliŃ sĚoĄ Heidi zur T§r hinauŊ. Da

kam die ganze SĚar der Geijen h§pfend, springend, SŁŃe maĚend von der HŽhe herunter,

mittendrin der Peter. AlŊ er Heidi ansiĚtig wurde, blieb er auf der Stelle vŽllig wie

angewurzelt Ćehen und Ćarrte eŊ spraĚloŊ an. Heidi rief: \Guten Abend, Peter!", und

Ć§rzte mitten in die Geijen hinein: \SĚwŁnli! BŁrli! Kennt ihr miĚ noĚ?", und die

Geijlein muĄten seine Stimme gleiĚ erkannt haben, denn sie rieben ihre KŽpfe an Heidi und

fingen an leidensĚaftliĚ zu meĘern vor Freude, und Heidi rief alle naĚeinander beim Namen,

und alle rannten wie wild durĚeinander und drŁngten siĚ zu ihm heran; der ungeduldige

DiĆelfink sprang hoĚ auf und §ber zwei Geijen weg, um gleiĚ in die NŁhe zu kommen,

und sogar daŊ sĚ§Ěterne SĚneehŽppli drŁngte mit einem ziemliĚ eigensinnigen Bohren den

grojen T§rk auf die Seite, der nun ganz verwundert §ber die FreĚheit daĆand und seinen

Bart in die Luft hob, um zu zeigen, daĄ er eŊ sei.

Heidi war aujer siĚ vor Freude, alle die alten GefŁhrten wieder zu haben; eŊ umarmte

daŊ kleine, zŁrtliĚe SĚneehŽppli wieder und wieder und ĆreiĚelte den Ć§rmisĚen DiĆelfink

und wurde vor grojer Liebe und ZutrauliĚkeit der Geijen hin und her gedrŁngt und gesĚoben,

biŊ eŊ nun ganz in PeterŊ NŁhe kam, der noĚ immer auf demselben PlaŃe Ćand.

\Komm herunter, Peter, und sag mir einmal guten Abend!", rief ihm Heidi jeŃt zu.

\BiĆ denn wieder da?", braĚte er nun endliĚ in seinem ErĆaunen herauŊ, und nun kam
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er herzu und nahm HeidiŊ Hand, die dieseŊ ihm sĚon lange hingehalten hatte, und nun fragte

er, so wie er immer getan hatte bei der Heimkehr am Abend: \KommĆ morgen wieder mit?"

\Nein, morgen niĚt, aber §bermorgen vielleiĚt, denn morgen muĄ iĚ zur Grojmutter."
\EŊ iĆ reĚt, daĄ du wieder da biĆ", sagte der Peter und verzog sein GesiĚt auf alle

Seiten vor ungeheurem Vergn§gen, dann sĚiĘte er siĚ zur Heimfahrt an; aber heute wurde
eŊ ihm so sĚwer wie noĚ nie mit seinen Geijen, denn alŊ er sie endliĚ mit LoĘen und Drohen
so weit gebraĚt hatte, daĄ sie siĚ um ihn sammelten, und Heidi, den einen Arm um SĚwŁnliŊ
und den andern um BŁrliŊ Kopf gelegt, davonspazierte, da kehrten mit einem Male alle wieder
um und liefen den dreien naĚ. Heidi muĄte mit seinen zwei Geijen in den Stall eintreten und
die T§r zumaĚen, sonĆ wŁre der Peter niemalŊ mit seiner Herde fortgekommen. AlŊ daŊ
Kind dann in die H§tte zur§Ękam, da sah eŊ sein Bett sĚon wieder aufgeriĚtet, prŁĚtig hoĚ
und duftend, denn daŊ Heu war noĚ niĚt lange hereingeholt, und dar§ber hatte der Grojvater
ganz sorgfŁltig die sauberen Leint§Ěer gebreitet. Heidi legte siĚ mit grojer LuĆ hinein und
sĚlief so herrliĚ, wie eŊ ein ganzeŊ Jahr lang niĚt gesĚlafen hatte. WŁhrend der NaĚt
verliej der Grojvater wohl zehnmal sein Lager und Ćieg die Leiter hinauf und lausĚte sorgsam,
ob Heidi auĚ sĚlafe und niĚt unruhig werde, und suĚte am LoĚ naĚ, wo sonĆ der Mond
hereinkam auf HeidiŊ Lager, ob auĚ daŊ Heu noĚ feĆ drinnen siŃe, daŊ er hineingeĆopft
hatte, denn von nun an durfte der MondsĚein niĚt mehr hereinkommen. Aber Heidi sĚlief in
einem Zuge fort und wanderte keinen SĚritt herum, denn sein grojeŊ, brennendeŊ Verlangen
war geĆillt worden: EŊ hatte alle Berge und Felsen wieder im Abendgl§hen gesehen, eŊ hatte
die Tannen rausĚen gehŽrt, eŊ war wieder daheim auf der Alm.
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14. Am Sonntag, wenn’Ŋ lŁutet

Heidi Ćand unter den wogenden Tannen und wartete auf den Grojvater, der mitgehen

und den KoĎer vom DŽrfli heraufholen wollte, wŁhrend eŊ bei der Grojmutter wŁre. DaŊ

Kind konnte eŊ faĆ niĚt erwarten, die Grojmutter wieder zu sehen und zu hŽren, wie ihr

die BrŽtĚen gesĚmeĘt hatten, und doĚ wurde ihm wieder die Zeit niĚt lang, denn eŊ konnte

ja niĚt genug die heimatliĚen TŽne von dem TannenrausĚen §ber ihm und daŊ Duften und

LeuĚten der gr§nen Weiden und der goldenen Blumen darauf eintrinken.

JeŃt trat der Grojvater auŊ der H§tte, sĚaute noĚ einmal ringŊ um siĚ und sagte dann

mit zufriedenem Ton: \So, nun kŽnnen wir gehen."

Denn eŊ war Sonnabend heut, und an dem Tage maĚte der Alm-Öhi alleŊ sauber und in

Ordnung in der H§tte, im Stall und ringsherum, daŊ war seine Gewohnheit, und heut hatte

er den Morgen dazu genommen, um gleiĚ naĚmittagŊ mit Heidi aujiehen zu kŽnnen, und

so sah nun alleŊ ringsherum gut und zu seiner Zufriedenheit auŊ. Bei der Geijenpeter-H§tte

trennten sie siĚ, und Heidi sprang hinein. SĚon hatte die Grojmutter seinen SĚritt gehŽrt

und rief ihm liebevoll entgegen: \KommĆ du, Kind? KommĆ du wieder?"

Dann erfaĄte sie HeidiŊ Hand und hielt sie ganz feĆ, denn immer noĚ f§rĚtete sie, daŊ

Kind kŽnnte ihr wieder entriĄen werden. Und nun muĄte die Grojmutter erzŁhlen, wie die

BrŽtĚen gesĚmeĘt hŁtten, und sie sagte, sie habe siĚ so daran erlabt, daĄ sie meine, sie sei

heute viel krŁftiger alŊ lang niĚt mehr, und PeterŊ Mutter f§gte hinzu, die Grojmutter habe

vor lauter Sorge, sie werde zu bald fertig damit, nur ein einzigeŊ BrŽtĚen eĄen wollen,

geĆern und heut zusammen, und sie kŁme gewiĄ noĚ ziemliĚ zu KrŁften, wenn sie so aĚt Tage

lang hintereinander jeden Tage eineŊ eĄen wollte. Heidi hŽrte der Brigitte mit Aufmerksamkeit

zu und blieb jeŃt noĚ eine Zeit lang naĚdenkliĚ. Nun hatte eŊ seinen Weg gefunden. \IĚ

weij sĚon, waŊ iĚ maĚe, Grojmutter", sagte eŊ in freudigem Eifer; \iĚ sĚreibe der Klara

einen Brief und dann sĚiĘt sie mir gewiĄ noĚ einmal so viel BrŽtĚen, wie da sind, oder

zweimal, denn iĚ hatte sĚon einen grojen Haufen ganz gleiĚe im KaĆen, und alŊ man mir sie

weggenommen hatte, sagte Klara, sie gebe mir gerade so viele wieder, und daŊ tut sie sĚon."

\AĚ Gott", sagte die Brigitte, \daŊ iĆ eine gute Meinung; aber denk, sie werden auĚ

hart. Wenn man nur hier und da einen §brigen BaŃen hŁtte, der BŁĘer unten im DŽrfli

maĚt auĚ solĚe, aber iĚ vermag kaum daŊ sĚwarze Brot zu bezahlen."
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JeŃt sĚoĄ ein heller FreudenĆrahl §ber HeidiŊ GesiĚt: \Oh, iĚ habe furĚtbar viel Geld,

Grojmutter", rief eŊ jubelnd auŊ und h§pfte vor Freuden in die HŽhe, \jeŃt weij iĚ, waŊ

iĚ damit maĚe! Alle, alle Tage muĄt du ein neueŊ BrŽtĚen haben und am Sonntage zwei,

und der Peter kann sie heraufbringen vom DŽrfli."

\Nein, nein, Kind!", wehrte die Grojmutter; \daŊ kann niĚt sein, daŊ Geld haĆ du

niĚt dazu bekommen, du muĄt eŊ dem Grojvater geben, er sagt dir dann sĚon, waŊ du damit

maĚen muĄt."

Aber Heidi liej siĚ niĚt ĆŽren in seiner Freude, eŊ jauĚzte und h§pfte in der Stube

herum und rief ein Mal §berŊ andere: \JeŃt kann die Grojmutter jeden Tag ein BrŽtĚen

eĄen und wird wieder ganz krŁftig, und - oh, Grojmutter", rief eŊ mit neuem Jubel, \wenn

du dann so gesund wirĆ, so wird eŊ dir gewiĄ auĚ wieder hell, eŊ iĆ vielleiĚt nur, weil du

so sĚwaĚ biĆ."

Die Grojmutter sĚwieg Ćill, sie wollte deŊ KindeŊ Freude niĚt tr§ben. Bei seinem

Herumh§pfen fiel dem Heidi auf einmal daŊ alte LiederbuĚ der Grojmutter in die Augen,

und eŊ kam ihm ein neuer freudiger Gedanke: \Grojmutter, jeŃt kann iĚ auĚ ganz gut

lesen; soll iĚ dir einmal ein Lied lesen auŊ deinem alten BuĚ?"

\O ja", bat die Grojmutter freudig §berrasĚt; \kannĆ du daŊ auĚ wirkliĚ, Kind, kannĆ

du daŊ?"

Heidi war auf einen Stuhl geklettert und hatte daŊ BuĚ mit einer diĘen Staubwolke

heruntergezogen, denn eŊ hatte lange unber§hrt gelegen da oben; nun wisĚte eŊ Heidi sauber

ab, seŃte siĚ damit auf seinen SĚemel zur Grojmutter hin und fragte, waŊ eŊ nun lesen

solle.

\WaŊ du willĆ, Kind, waŊ du willĆ", und mit gespannter Erwartung saj die Grojmutter

da und hatte ihr Spinnrad ein wenig von siĚ gesĚoben.

Heidi blŁtterte und laŊ leise hier und da eine Linie: \jeŃt kommt etwaŊ von der Sonne,

daŊ will iĚ dir lesen, Grojmutter." Und Heidi begann und wurde selbĆ immer eifriger und

immer wŁrmer, wŁhrend eŊ laŊ:

\Die g§ldne Sonne

Voll Freud und Wonne

Bringt unsern Grenzen

Mit ihrem GlŁnzen

Ein herzerquiĘendeŊ, liebliĚeŊ LiĚt.

116



Mein Haupt und Glieder

Die lagen darnieder;

Aber nun Ćeh iĚ,

Bin munter und frŽhliĚ,

SĚaue den Himmel mit meinem GesiĚt.

Mein Auge sĚauet,

WaŊ Gott gebauet

Zu seinen Ehren,

Und unŊ zu lehren,

Wie sein VermŽgen sei mŁĚtig und groj.

Und wo die Frommen

Dann sollen hinkommen,

Wenn sie mit Frieden

Von hinnen gesĚieden

AuŊ dieser Erde vergŁngliĚem SĚoj.

AlleŊ vergehet,

Gott aber Ćehet

Ohn alleŊ Wanken,

Seine Gedanken,

Sein Wort und Wille hat ewigen Grund.

Sein Heil und Gnaden

Die nehmen niĚt SĚaden,

Heilen im Herzen,

Die tŽdliĚen SĚmerzen,

Halten unŊ zeitliĚ und ewig gesund.

Kreuz und Elende -

DaŊ nimmt ein Ende,

NaĚ Meeresbrausen
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Und WindeĄausen

LeuĚtet der Sonne erw§nsĚteŊ GesiĚt.

Freude die F§lle

Und selige Stille

Darf iĚ erwarten

Im himmlisĚen Garten,

Dahin sind meine Gedanken geriĚt’."

Die Grojmutter saj Ćill da mit gefalteten HŁnden, und ein AusdruĘ unbesĚreibliĚer Freude,

so wie ihn Heidi nie an ihr gesehen hatte, lag auf ihrem GesiĚt, obsĚon ihr die TrŁnen die

Wangen herabliefen. AlŊ Heidi sĚwieg, bat sie mit Verlangen: \Oh, noĚ einmal, Heidi,

laĄ eŊ miĚ noĚ einmal hŽren:

‘Kreuz und Elende

DaŊ nimmt ein Ende’ -"

Und daŊ Kind fing noĚ einmal an und laŊ in eigener Freude und Verlangen:

\Kreuz und Elende -

DaŊ nimmt ein Ende,

NaĚ Meeresbrausen

Und WindeĄausen

LeuĚtet der Sonne erw§nsĚteŊ GesiĚt.

Freude die F§lle

Und selige Stille

Darf iĚ erwarten

Im himmlisĚen Garten,

Dahin sind meine Gedanken geriĚt’."

\O Heidi, daŊ maĚt hell! DaŊ maĚt so hell im Herzen! Oh, wie haĆ du mir wohl gemaĚt,

Heidi!"

Ein Mal umŊ andere sagte die Grojmutter die Worte der Freude, und Heidi Ćrahlte vor

Gl§Ę und muĄte sie nur immer ansehen, denn so hatte eŊ die Grojmutter nie gesehen. Sie

hatte gar niĚt mehr daŊ alte tr§bselige GesiĚt, sondern sĚaute so freudig und dankend auf,

alŊ sŁhe sie sĚon mit neuen, hellen Augen in den sĚŽnen himmlisĚen Garten hinein.
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JeŃt klopfte eŊ am FenĆer, und Heidi sah den Grojvater draujen, der ihm winkte, mit

heimzukommen. EŊ folgte sĚnell, aber niĚt ohne die Grojmutter zu versiĚern, morgen komme

eŊ wieder, und auĚ wenn eŊ mit Peter auf die Weide gehe, so komme eŊ doĚ im halben

Tag zur§Ę; denn daĄ eŊ der Grojmutter wieder hell maĚen konnte und sie wieder frŽhliĚ

wurde, daŊ war nun f§r Heidi daŊ allergrŽjte Gl§Ę, daŊ eŊ kannte, noĚ viel grŽjer, alŊ

auf der sonnigen Weide und bei den Blumen und Geijen zu sein. Die Brigitte lief dem Heidi

unter die T§r naĚ mit RoĘ und Hut, daĄ eŊ seine Habe mitnehme. Den RoĘ nahm eŊ

auf den Arm, denn der Grojvater kenne eŊ jeŃt sĚon, daĚte eŊ bei siĚ; aber den Hut wieŊ

eŊ hartnŁĘig zur§Ę, die Brigitte sollte ihn nur behalten, eŊ seŃe ihn nie, nie mehr auf den

Kopf. Heidi war so erf§llt von seinen ErlebniĄen, daĄ eŊ gleiĚ dem Grojvater alleŊ erzŁhlen

muĄte, waŊ ihm daŊ Herz erfreute, daĄ man die weijen BrŽtĚen auĚ unten im DŽrfli

f§r die Grojmutter holen kŽnne, wenn man nur Geld habe, und daĄ eŊ der Grojmutter auf

einmal so hell und wohl geworden war, und wie Heidi daŊ alleŊ zu Ende gesĚildert hatte,

kehrte eŊ wieder zum ErĆen zur§Ę und sagte ganz zuversiĚtliĚ: \Gelt, Grojvater, wenn die

Grojmuttter sĚon niĚt will, so gibĆ du mir doĚ alleŊ Geld in der Rolle, daĄ iĚ dem Peter

jeden Tag ein St§Ę geben kann zu einem BrŽtĚen und am Sonntag zwei?"

\Aber daŊ Bett, Heidi?", sagte der Grojvater; \ein reĚteŊ Bett f§r diĚ wŁre gut,

und naĚher bleibt sĚon noĚ f§r manĚeŊ BrŽtĚen."

Aber Heidi liej dem Grojvater keine Ruhe und bewieŊ ihm, daĄ eŊ auf seinem Heubett

viel beĄer sĚlafe, alŊ eŊ jemalŊ in seinem KiĄenbett in Frankfurt gesĚlafen habe, und bat so

eindringliĚ und unablŁĄig, daĄ der Grojvater zuleŃt sagte: \DaŊ Geld iĆ dein, maĚ, waŊ

diĚ freut; du kannĆ der Grojmutter manĚeŊ Jahr lang Brot holen daf§r."

Heidi jauĚzte auf: \O juhe! Nun muĄ die Grojmutter gar nie mehr harteŊ, sĚwarzeŊ

Brot eĄen, und, o Grojvater! Nun iĆ doĚ alleŊ so sĚŽn wie noĚ gar nie, seit wir leben!",

und Heidi h§pfte hoĚ auf an der Hand deŊ GrojvaterŊ und jauĚzte in die Luft hinauf wie

die frŽhliĚen VŽgel deŊ HimmelŊ. Aber auf einmal wurde eŊ ganz ernĆhaft und sagte:

\Oh, wenn nun der liebe Gott gleiĚ auf der Stelle getan hŁtte, waŊ iĚ so Ćark erbetete,

dann wŁre doĚ alleŊ niĚt so geworden, iĚ wŁre nur gleiĚ wieder heimgekommen und hŁtte

der Grojmutter nur wenige BrŽtĚen gebraĚt und hŁtte ihr niĚt lesen kŽnnen, waŊ ihr wohl

maĚt; aber der liebe Gott hatte sĚon alleŊ ausgedaĚt, so viel sĚŽner, alŊ iĚ eŊ wuĄte; die

Grojmama hat eŊ mir gesagt, und nun iĆ alleŊ so gekommen. Oh, wie bin iĚ froh, daĄ

der liebe Gott niĚt naĚgab, wie iĚ so bat und jammerte! Aber jeŃt will iĚ immer so beten,

wie die Grojmama sagte, und dem lieben Gott immer danken, und wenn er etwaŊ niĚt tut,
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daŊ iĚ erbeten will, dann will iĚ gleiĚ denken: EŊ geht gewiĄ wieder wie in Frankfurt,

der liebe Gott denkt gewiĄ etwaŊ viel BeĄereŊ auŊ. Aber wir wollen auĚ alle Tage beten,

gelt Grojvater, und wir wollen eŊ nie mehr vergeĄen, damit der liebe Gott unŊ auĚ niĚt

vergiĄt."

\Und wenn’Ŋ einer doĚ tŁte?", murmelte der Grojvater.

\Oh, dem geht’Ŋ niĚt gut, denn der liebe Gott vergiĄt ihn dann auĚ und lŁĄt ihn ganz

laufen, und wenn eŊ ihm einmal sĚleĚt geht und er jammert, so hat kein MensĚ Mitleid mit

ihm, sondern alle sagen nur: Er iĆ ja zuerĆ vom lieben Gott weggelaufen, nun lŁĄt ihn der

liebe Gott auĚ gehen, der ihm helfen kŽnnte."

\DaŊ iĆ wahr, Heidi, woher weijt du daŊ?"

\Von der Grojmama, sie hat mir alleŊ erklŁrt."

Der Grojvater ging eine Weile sĚweigend weiter. Dann sagte er, seine Gedanken verfol-

gend, vor siĚ hin: \Und wenn’Ŋ einmal so iĆ, dann iĆ eŊ so; zur§Ę kann keiner, und wen

der Herrgott vergeĄen hat, den hat er vergeĄen."

\O nein, Grojvater, zur§Ę kann einer, daŊ weij iĚ auĚ von der Grojmama, und dann

geht eŊ so wie in der sĚŽnen GesĚiĚte in meinem BuĚ, aber die weijt du niĚt; jeŃt sind wir

aber gleiĚ daheim, und dann wirĆ du sĚon erfahren, wie sĚŽn die GesĚiĚte iĆ."

Heidi Ćrebte in seinem Eifer rasĚer und rasĚer die leŃte Steigung hinan, und kaum waren

sie oben angelangt, alŊ eŊ deŊ GrojvaterŊ Hand losliej und in die H§tte hineinrannte.

Der Grojvater nahm den Korb von seinem R§Ęen, in den er die HŁlfte der SaĚen auŊ

dem KoĎer hineingeĆojen hatte, denn den ganzen KoĎer heraufzubringen wŁre ihm zu sĚwer

gewesen. Dann seŃte er siĚ naĚdenkliĚ auf die Bank nieder. Heidi kam wieder herbeigerannt,

sein grojeŊ BuĚ unter dem Arm: \Oh, daŊ iĆ reĚt, Grojvater, daĄ du sĚon dasiŃt",

und mit einem SaŃ war Heidi an seiner Seite und hatte sĚon seine GesĚiĚte aufgesĚlagen,

denn die hatte eŊ sĚon so oft und immer wieder gelesen, daĄ daŊ BuĚ von selbĆ aufging

an dieser Stelle. JeŃt laŊ Heidi mit grojer Teilnahme von dem Sohne, der eŊ gut hatte

daheim, wo draujen auf deŊ VaterŊ Feldern die sĚŽnen K§he und SĚŁflein weideten und er

in einem sĚŽnen MŁntelĚen, auf seinen HirtenĆab geĆ§Ńt, bei ihnen auf der Weide Ćehen und

dem Sonnenuntergang zusehen konnte, wie eŊ alleŊ auf dem Bilde zu sehen war. \Aber auf

einmal wollte er sein Hab und Gut f§r siĚ haben und sein eigener MeiĆer sein und forderte

eŊ dem Vater ab und lief fort damit und verpraĄte alleŊ. Und alŊ er gar niĚtŊ mehr hatte,

muĄte er hingehen und KneĚt sein bei einem Bauer, der hatte aber niĚt so sĚŽne Tiere, wie

auf seineŊ VaterŊ Feldern waren, sondern nur SĚweinlein; diese muĄte er h§ten, und er
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hatte nur noĚ FeŃen auf siĚ und bekam nur von den Trebern, welĚe die SĚweinĚen ajen,

ein klein wenig. Da daĚte er daran, wie er eŊ daheim beim Vater gehabt und wie gut der

Vater mit ihm gewesen war und wie undankbar er gegen den Vater gehandelt hatte, und er

muĄte weinen vor Reue und Heimweh. Und er daĚte: ‘IĚ will zu meinem Vater gehen

und ihn um Verzeihung bitten und ihm sagen, iĚ bin niĚt mehr wert, dein Sohn zu heijen,

aber laĄ miĚ nur dein TagelŽhner bei dir sein.’ Und wie er von ferne gegen daŊ HauŊ

seineŊ VaterŊ kam, da sah ihn der Vater und kam herausgelaufen - waŊ meinĆ du jeŃt,

Grojvater?", unterbraĚ siĚ Heidi in seinem Vorlesen; \jeŃt meinĆ du, der Vater sei noĚ

bŽse und sage zu ihm: ‘IĚ habe dir’Ŋ ja gesagt!’? JeŃt hŽr nur, waŊ kommt: Und sein

Vater sah ihn und eŊ jammerte ihn und lief und fiel ihm um den HalŊ und k§Ąte ihn, und der

Sohn spraĚ zu ihm: ‘Vater, iĚ habe ges§ndigt gegen den Himmel und vor dir und bin niĚt

mehr wert, dein Sohn zu heijen.’ Aber der Vater spraĚ zu seinen KneĚten: ‘Bringt daŊ

beĆe Kleid her und zieht eŊ ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und SĚuhe an

die F§je, und bringt daŊ gemŁĆete Kalb her und sĚlaĚtet eŊ und laĄt unŊ eĄen und frŽhliĚ

sein, denn dieser mein Sohn war tot und iĆ wieder lebendig geworden, und er war verloren

und iĆ wieder gefunden worden.’ Und sie fingen an, frŽhliĚ zu sein."

\IĆ denn daŊ niĚt eine sĚŽne GesĚiĚte, Grojvater?", fragte Heidi, alŊ dieser immer

noĚ sĚweigend dasaj und eŊ doĚ erwartet hatte, er werde siĚ freuen und verwundern.

\DoĚ, Heidi, die GesĚiĚte iĆ sĚŽn", sagte der Grojvater; aber sein GesiĚt war so

ernĆhaft, daĄ Heidi ganz Ćille wurde und seine Bilder ansah. Leise sĚob eŊ noĚ einmal sein

BuĚ vor den Grojvater hin und sagte: \Sieh, wie eŊ ihm wohl iĆ", und zeigte mit seinem

Finger auf daŊ Bild deŊ Heimgekehrten, wie er im frisĚen Kleid neben dem Vater Ćeht und

wieder zu ihm gehŽrt alŊ sein Sohn.

Ein paar Stunden spŁter, alŊ Heidi lŁngĆ im tiefen SĚlafe lag, Ćieg der Grojvater die

kleine Leiter hinauf; er Ćellte sein LŁmpĚen neben HeidiŊ Lager hin, so daĄ daŊ LiĚt auf daŊ

sĚlafende Kind fiel. EŊ lag da mit gefalteten HŁnden, denn zu beten hatte Heidi niĚt vergeĄen.

Auf seinem rosigen GesiĚtĚen lag ein AusdruĘ deŊ FriedenŊ und seligen VertrauenŊ, der zu

dem Grojvater reden muĄte, denn lange, lange Ćand er da und r§hrte siĚ niĚt und wandte

kein Auge von dem sĚlafenden Kinde ab. JeŃt faltete auĚ er die HŁnde, und halblaut sagte

er mit gesenktem Haupte: \Vater, iĚ habe ges§ndigt gegen den Himmel und vor dir und bin

niĚt mehr wert, dein Sohn zu heijen!" Und ein paar groje TrŁnen rollten dem Alten die

Wangen herab. -

Wenige Stunden naĚher in der erĆen Fr§he deŊ TageŊ Ćand der Alm-Öhi vor seiner
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H§tte und sĚaute mit hellen Augen um siĚ. Der Sonntagmorgen flimmerte und leuĚtete

§ber Berg und Tal. Einzelne Fr§hgloĘen tŽnten auŊ den TŁlern herauf, und oben in den

Tannen sangen die VŽgel ihre Morgenlieder.

JeŃt trat der Grojvater in die H§tte zur§Ę. \Komm, Heidi!", rief er auf den Boden

hinauf. \Die Sonne iĆ da! Zieh ein guteŊ RŽĘlein an, wir wollen in die KirĚe miteinander!"

Heidi maĚte niĚt lange; daŊ war ein ganz neuer Ruf vom Grojvater, dem muĄte eŊ

sĚnell folgen. In kurzer Zeit kam eŊ heruntergesprungen in seinem sĚmuĘen Frankfurter

RŽĘĚen. Aber voller ErĆaunen blieb Heidi vor seinem Grojvater Ćehen und sĚaute ihn

an. \O Grojvater, so hab iĚ diĚ nie gesehen", braĚ eŊ endliĚ auŊ, \und den RoĘ mit

den silbernen KnŽpfen haĆ du noĚ gar niĚt getragen, oh, du biĆ so sĚŽn in deinem sĚŽnen

SonntagsroĘ."

Der Alte bliĘte vergn§gliĚ lŁĚelnd auf daŊ Kind und sagte: \Und du in dem deinen;

jeŃt komm!" Er nahm HeidiŊ Hand in die seine, und so wanderten sie miteinander den

Berg hinunter. Von allen Seiten tŽnten jeŃt die hellen GloĘen ihnen entgegen, immer voller

und reiĚer, je weiter sie kamen, und Heidi lausĚte mit EnŃ§Ęen und sagte: \HŽrĆ du’Ŋ,

Grojvater? EŊ iĆ wie ein grojeŊ, grojeŊ FeĆ."

Unten im DŽrfli waren sĚon alle Leute in der KirĚe und fingen eben zu singen an, alŊ

der Grojvater mit Heidi eintrat und ganz hinten auf der leŃten Bank siĚ niederseŃte. Aber

mitten im Singen Ćiej der zunŁĚĆ SiŃende seinen NaĚbar mit dem Ellenbogen an und sagte:

\HaĆ du daŊ gesehen? Der Alm-Öhi iĆ in der KirĚe!"

Und der AngeĆojene Ćiej den Zweiten an und so fort, und in k§rzeĆer Zeit fl§Ćerte eŊ

an allen EĘen: \Der Alm-Öhi! Der Alm-Öhi!", und die Frauen muĄten faĆ alle einen

AugenbliĘ den Kopf umdrehen, und die meiĆen fielen ein wenig auŊ der Melodie, so daĄ der

VorsŁnger die grŽjte M§he hatte, den Gesang sĚŽn aufreĚŃuerhalten. Aber alŊ dann der

Herr Pfarrer anfing zu predigen, ging die ZerĆreutheit ganz vor§ber, denn eŊ war ein so

warmeŊ Loben und Danken in seinen Worten, daĄ alle ZuhŽrer davon ergriĎen wurden, und

eŊ war, alŊ sei ihnen allen eine groje Freude widerfahren. AlŊ der GottesdienĆ zu Ende

war, trat der Alm-Öhi mit dem Kinde an der Hand herauŊ und sĚritt dem PfarrhauŊ zu,

und alle, die mit ihm herauĆraten und die sĚon draujen Ćanden, sĚauten ihm naĚ, und die

meiĆen gingen hinter ihm her, um zu sehen, ob er wirkliĚ inŊ PfarrhauŊ eintrete, waŊ er

tat. Dann sammelten sie siĚ in Gruppen zusammen und bespraĚen in grojer Aufregung daŊ

UnerhŽrte, daĄ der Alm-Öhi in der KirĚe ersĚienen war, und alle sĚauten mit Spannung

naĚ der PfarrhauĆ§r, wie der Öhi wohl wieder herauskommen werde, ob in Zorn und Hader
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oder im Frieden mit dem Herrn Pfarrer, denn man wuĄte ja gar niĚt, waŊ den Alten

heruntergebraĚt hatte und wie eŊ eigentliĚ gemeint sei. Aber doĚ war sĚon bei vielen eine

neue Stimmung eingetreten, und einer sagte zum andern: \EŊ wird wohl mit dem Alm-Öhi

niĚt so bŽŊ sein, wie man tut; man kann ja nur sehen, wie sorgliĚ er daŊ Kleine an der Hand

hŁlt." Und der andere sagte: \DaŊ hab iĚ ja immer gesagt, und zum Pfarrer hinein ginge

er auĚ niĚt, wenn er so bodensĚleĚt wŁre, sonĆ m§Ąte er siĚ ja f§rĚten; man §bertreibt

auĚ viel." Und der BŁĘer sagte: \Hab iĚ daŊ niĚt zuallererĆ gesagt? Seit wann lŁuft

denn ein kleineŊ Kind, daŊ zu eĄen und zu trinken hat, waŊ eŊ will, und sonĆ alleŊ Gute,

auŊ alledem weg und heim zu einem Grojvater, wenn der bŽŊ und wild iĆ und eŊ siĚ zu

f§rĚten hat vor ihm?" Und eŊ kam eine ganz liebevolle Stimmung gegen den Alm-Öhi auf

und nahm §berhand, denn jeŃt nahten siĚ auĚ die Frauen herzu, und diese hatten so manĚeŊ

von der Geijenpeterin und der Grojmutter gehŽrt, daŊ den Alm-Öhi ganz anderŊ darĆellte,

alŊ die allgemeine Meinung war, und daŊ ihnen jeŃt auf einmal glaubliĚ sĚien, daĄ eŊ mehr

und mehr so wurde, alŊ warteten sie alle da, um einen alten Freund zu bewillkommnen, der

ihnen lange gemangelt hatte.

Der Alm-Öhi war unterdeĄen an die T§r der StudierĆube getreten und hatte angeklopft.

Der Herr Pfarrer maĚte auf und trat dem Eintretenden entgegen, niĚt §berrasĚt, wie er

wohl hŁtte sein kŽnnen, sondern so, alŊ habe er ihn erwartet; die ungewohnte ErsĚeinung in

der KirĚe muĄte ihm niĚt entgangen sein. Er ergriĎ die Hand deŊ Alten und sĚ§ttelte sie

wiederholt mit der grŽjten HerzliĚkeit, und der Alm-Öhi Ćand sĚweigend da und konnte erĆ

kein Wort herausbringen, denn auf solĚen herzliĚen Empfang war er niĚt vorbereitet. JeŃt

faĄte er siĚ und sagte: \IĚ komme, um den Herrn Pfarrer zu bitten, daĄ er mir die Worte

vergeĄen mŽĚte, die iĚ zu ihm auf der Alm geredet habe, und daĄ er mir niĚt naĚtragen

wolle, wenn iĚ widerspenĆig war gegen seinen wohlmeinenden Rat. Der Herr Pfarrer hat ja

in allem ReĚt gehabt und iĚ war im UnreĚt, aber iĚ will jeŃt seinem Rate folgen und auf

den Winter wieder ein Quartier im DŽrfli beziehen, denn die harte Jahrejeit iĆ niĚtŊ f§r

daŊ Kind dort oben, eŊ iĆ zu zart, und wenn auĚ dann die Leute hier unten miĚ von der

Seite ansehen, so wie einen, dem niĚt zu trauen iĆ, so habe iĚ eŊ niĚt beĄer verdient, und

der Herr Pfarrer wird eŊ ja niĚt tun."

Die freundliĚen Augen deŊ PfarrerŊ glŁnzten vor Freude. Er nahm noĚ einmal deŊ

Alten Hand und dr§Ęte sie in der seinen und sagte mit R§hrung: \NaĚbar, Ihr seid in der

reĚten KirĚe gewesen, noĚ eh Ihr in die meinige herunterkamt; deŊ freu iĚ miĚ, und daĄ

Ihr wieder zu unŊ kommen und mit unŊ leben wollt, soll EuĚ niĚt gereuen, bei mir sollt
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Ihr alŊ ein lieber Freund und NaĚbar alle Zeit willkommen sein, und iĚ gedenke manĚeŊ

WinterabendĆ§ndĚen frŽhliĚ mit EuĚ zu verbringen, denn Eure GesellsĚaft iĆ mir lieb und

wert, und f§r daŊ Kleine wollen wir auĚ gute Freunde finden." Und der Herr Pfarrer

legte sehr freundliĚ seine Hand auf HeidiŊ Krauskopf und nahm eŊ bei der Hand und f§hrte

eŊ hinauŊ, indem er den Grojvater fortbegleitete, und erĆ draujen vor der HauĆ§r nahm

er AbsĚied, und nun konnten alle die herumĆehenden Leute sehen, wie der Herr Pfarrer dem

Alm-Öhi die Hand immer noĚ einmal sĚ§ttelte, gerade alŊ wŁre daŊ sein beĆer Freund, von

dem er siĚ faĆ niĚt trennen kŽnnte. Kaum hatte dann auĚ die T§r siĚ hinter dem Herrn

Pfarrer gesĚloĄen, so drŁngte die ganze Versammlung dem Alm-Öhi entgegen, und jeder wollte

der ErĆe sein, und so viele HŁnde wurden miteinander dem Herankommenden entgegengeĆreĘt,

daĄ er gar niĚt wuĄte, welĚe zuerĆ ergreifen, und einer rief ihm zu: \DaŊ freut miĚ!

DaŊ freut miĚ, Öhi, daĄ Ihr auĚ wieder einmal zu unŊ kommt!", und ein anderer: \IĚ

hŁtte auĚ sĚon lang gern wieder einmal ein Wort mit EuĚ geredet, Öhi!" Und so tŽnte und

drŁngte eŊ von allen Seiten, und wie nun der Öhi auf alle die freundliĚen Begr§jungen

erwiderte, er gedenke, sein alteŊ Quartier im DŽrfli wieder zu beziehen und den Winter mit

den alten Bekannten zu verleben, da gab eŊ erĆ einen reĚten LŁrm, und eŊ war gerade

so, wie wenn der Alm-Öhi die beliebteĆe PersŽnliĚkeit im ganzen DŽrfli wŁre, die jeder mit

NaĚteil entbehrt hatte. NoĚ weit an die Alm hinauf wurden Grojvater und Kind von den

meiĆen begleitet, und beim AbsĚied wollte jeder die VersiĚerung haben, daĄ der Alm-Öhi bald

einmal bei ihm vorspreĚe, wenn er wieder herunterkomme; und wie nun die Leute den Berg

hinab zur§Ękehrten, blieb der Alte Ćehen und sĚaute ihnen lange naĚ, und auf seinem GesiĚte

lag ein so warmeŊ LiĚt, alŊ sĚiene bei ihm die Sonne von innen herauŊ. Heidi sĚaute

unverwandt zu ihm auf und sagte ganz erfreut: \Grojvater, heut wirĆ du immer sĚŽner, so

warĆ du noĚ gar nie."

\MeinĆ du?", lŁĚelte der Grojvater. \Ja, und siehĆ du, Heidi, mir geht’Ŋ auĚ heut

§ber VerĆehen und Verdienen gut, und mit Gott und MensĚen im Frieden Ćehen, daŊ maĚt

einem so wohl! Der liebe Gott hat’Ŋ gut mit mir gemeint, daĄ er diĚ auf die Alm sĚiĘte."

Bei der Geijenpeter-H§tte angekommen, maĚte der Grojvater gleiĚ die T§r auf und trat

ein. \Gr§j Gott, Grojmutter", rief er hinein; \iĚ denke, wir m§Ąen einmal wieder anŊ

FliĘen gehen, bevor der HerbĆwind kommt."

\Du mein Gott, daŊ iĆ der Öhi!", rief die Grojmutter voll freudiger ÜberrasĚung auŊ.

\DaĄ iĚ daŊ noĚ erlebe! DaĄ iĚ EuĚ noĚ einmal danken kann f§r alleŊ, daŊ Ihr f§r unŊ

getan habt, Öhi! Vergelt’Ŋ Gott! Vergelt’Ŋ Gott!"
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Und mit zitternder Freude ĆreĘte die alte Grojmutter ihre Hand auŊ, und alŊ der

Angeredete sie herzliĚ sĚ§ttelte, fuhr sie fort, indem sie die seinige feĆ hielt: \Und eine Bitte

hab iĚ auĚ noĚ auf dem Herzen, Öhi: Wenn iĚ EuĚ je etwaŊ zuleid getan habe, so Ćraft

miĚ niĚt damit, daĄ Ihr noĚ einmal daŊ Heidi fortlaĄt, bevor iĚ unten bei der KirĚe liege.

Oh, Ihr wiĄt niĚt, waŊ mir daŊ Kind iĆ!", und sie hielt eŊ feĆ an siĚ, denn Heidi hatte

siĚ sĚon an sie gesĚmiegt.

\Keine Sorge, Grojmutter", beruhigte der Öhi; \damit will iĚ weder EuĚ noĚ miĚ

Ćrafen. JeŃt bleiben wir alle beieinander und, will’Ŋ Gott, noĚ lange so."

JeŃt zog die Brigitte den Öhi ein wenig geheimnisvoll in eine EĘe hinein und zeigte ihm

daŊ sĚŽne Federnh§tĚen und erzŁhlte ihm, wie eŊ siĚ damit verhalte, und daĄ sie ja nat§rliĚ

so etwaŊ einem Kinde niĚt abnehme.

Aber der Grojvater sah ganz wohlgefŁllig auf sein Heidi hin und sagte: \Der Hut iĆ sein,

und wenn eŊ ihn niĚt mehr auf den Kopf tun will, so hat eŊ ReĚt, und hat eŊ ihn dir

gegeben, so nimm ihn nur."

Die Brigitte war hŽĚliĚ erfreut §ber daŊ unerwartete Urteil. \Er iĆ gewiĄ mehr alŊ

zehn Franken wert, seht nur!", und in ihrer Freude ĆreĘte sie daŊ H§tĚen hoĚ auf. \WaŊ

aber auĚ dieseŊ Heidi f§r einen Segen von Frankfurt mit heimgebraĚt hat! IĚ habe sĚon

manĚmal denken m§Ąen, ob iĚ niĚt den Peterli auĚ ein wenig naĚ Frankfurt sĚiĘen solle;

waŊ meint Ihr, Öhi?"

Dem Öhi sĚoĄ eŊ ganz luĆig auŊ den Augen. Er meinte, eŊ kŽnnte dem Peterli niĚtŊ

sĚaden; aber er w§rde doĚ eine gute Gelegenheit dazu abwarten.

JeŃt fuhr der BesproĚene eben zur T§r herein, naĚdem er zuerĆ mit dem Kopf so feĆ

dagegen gerannt war, daĄ alleŊ erklirrte davon; er muĄte preĄiert sein. AtemloŊ und keuĚend

Ćand er nun mitten in der Stube Ćill und ĆreĘte einen Brief auŊ. DaŊ war auĚ ein

EreigniŊ, daŊ noĚ nie vorgekommen war, ein Brief mit einer AufsĚrift an daŊ Heidi, den

man ihm auf der PoĆ im DŽrfli §bergeben hatte. JeŃt seŃten siĚ alle voller Erwartung um

den TisĚ herum, und Heidi maĚte seinen Brief auf und laŊ ihn laut und ohne AnĆoj vor.

Der Brief war von der Klara Sesemann gesĚrieben. Sie erzŁhlte Heidi, daĄ eŊ seit seiner

Abreise so langweilig geworden sei in ihrem Hause, sie eŊ niĚt lang hintereinander so aushalten

kŽnne und so lange den Vater gebeten habe, biŊ er die Reise inŊ Bad Ragaz sĚon auf den

kommenden HerbĆ feĆgeĆellt habe, und die Grojmama wolle auĚ mitkommen, denn sie wolle

auĚ daŊ Heidi und den Grojvater besuĚen auf der Alm. Und weiter liej die Grojmama

noĚ dem Heidi sagen, eŊ habe ReĚt getan, daĄ eŊ der alten Grojmutter die BrŽtĚen habe

125



mitbringen wollen, und damit sie diese niĚt troĘen eĄen m§Ąe, komme gleiĚ der KaĎee noĚ

dazu, er sei sĚon auf der Reise, und wenn sie selbĆ naĚ der Alm komme, so m§Ąe daŊ Heidi

sie auĚ zur Grojmutter f§hren.

Da gab eŊ nun eine solĚe Freude und Verwunderung §ber diese NaĚriĚten und so viel zu

reden und zu fragen, da die groje Erwartung alle gleiĚ betraf, daĄ selbĆ der Grojvater niĚt

bemerkte, wie spŁt eŊ sĚon war, und so vergn§gt und frŽhliĚ waren sie alle in der AuĄiĚt

auf die kommenden Tage und faĆ noĚ mehr in der Freude §ber daŊ Zusammensein an dem

heutigen, daĄ die Grojmutter zuleŃt sagte: \DaŊ SĚŽnĆe iĆ doĚ, wenn so ein alter Freund

kommt und unŊ wieder die Hand gibt, so wie vor langer Zeit; daŊ gibt so ein trŽĆliĚeŊ

Gef§hl inŊ Herz, daĄ wir einmal alleŊ wieder finden, waŊ unŊ lieb iĆ. Ihr kommt doĚ bald

wieder, Öhi, und daŊ Kind morgen sĚon?"

DaŊ wurde der Grojmutter in die Hand hinein versproĚen; nun aber war eŊ Zeit zum

AufbruĚ, und der Grojvater wanderte mit Heidi die Alm hinan, und wie am Morgen die

hellen GloĘen von nah und fern sie heruntergerufen hatten, so begleitete nun auŊ dem Tale

herauf daŊ friedliĚe GelŁut der AbendgloĘen sie biŊ hinauf zur sonnigen Almh§tte, die ganz

sonntŁgliĚ im AbendsĚimmer ihnen entgegenglŁnzte.

Wenn aber die Grojmama kommt im HerbĆ, dann gibt eŊ gewiĄ noĚ manĚe neue Freude

und ÜberrasĚung f§r daŊ Heidi wie f§r die Grojmutter, und siĚer kommt auĚ gleiĚ ein

riĚtigeŊ Bett auf den Heuboden hinauf, denn wo die Grojmama hintritt, da kommen alle

Dinge bald in die erw§nsĚte Ordnung und RiĚtigkeit, naĚ aujen wie naĚ innen.
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