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Vom Städtchen Maienfeld aus führt ein Fußweg durch Wiesen und 
Weinberge zum kleinen Dorf Rofels. Gleich hinter dem Dorf steigt der Berg steil 
an, und der Weg schlängelt sich hin und her durch einen erst hellen, dann immer 
dunkler werdenden Wald. Hoch oben wachsen nur noch Tannen, und wenn der 
warme Föhnwind weht, biegen sich ihre Wipfel, und es rauscht so laut, dass man 
sein eigenes Wort kaum noch versteht.
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Auf diesem Weg war vor mehr als hundert Jahren eine junge Frau 
namens Dete unterwegs. In ihrem langen Rock und den dünnen Schuhen fiel ihr 
das Gehen schwer auf dem unebenen Weg. Immer wieder musste sie anhalten, 
um zu verschnaufen, und wenn sie sich umwandte und hinunterschaute, von wo 
sie gekommen war, wurde ihr ganz schwindlig, und sie schaute schnell wieder 
hinauf, da, wo sie hinmusste.

An einer Stelle, wo der Weg sich teilte, blieb Dete stehen und schaute sich um. 
»Heidi«, rief sie. 
Es kam keine Antwort. Aber nicht weit entfernt lag etwas Rotes auf dem 

Boden. Dete trat näher und sah das warme Halstuch, das sie Heidi am Morgen 
um die Schultern geschlungen hatte. Dete hatte nicht alles tragen mögen, und so 
hatte sie ihrer Nichte alle ihre Kleider übereinander angezogen, viele waren es ja 
nicht. Sie hob das Tuch auf und ging weiter. Nach kurzer Zeit fand sie am Weg
rand Heidis Sonntagsröckchen, dann das alte geflickte, das das Mädchen an 
Werktagen trug und noch ein Stück weiter den Berg hinauf die neuen Schuhe, die 
Dete dem Mädchen gekauft hatte. Dann lichtete sich der Wald, und Dete sah 
endlich das Heidi, das barfuß und nur in einem dünnen Hemdchen inmitten 
einer Herde von Geißen stand.

So lange Heidi sich erinnern konnte, hatte es in der Kammer der Dete 
gewohnt in Ragaz, wo die Tante als Dienstmädchen arbeitete. Es hatte jeden 
Abend sehnsüchtig hinaufgeschaut zu den Bergen, wenn es unten im Tal schon 
schattig war und nur die Alpen und die Bergspitzen noch leuchteten im Licht der 
untergehenden Sonne. Aber nie war sie weiter gekommen als bis nach Rofels, 
woher Dete stammte und wo sie Familie hatte. Dort hatte Heidi sich mit dem 
Geißenpeter angefreundet. Der holte jeden Morgen die Geißen bei den Leuten 
im Dorf, um sie auf die Alp zu treiben, und brachte sie am Abend wieder zurück. 
Er hatte ihr von den Weiden erzählt, wo tausend schöne Blumen wuchsen und wo 
die Luft so durchsichtig war, dass man glauben mochte, am helllichten Tag die 
Sterne zu sehen.

Schon weit unten hatte Heidi die Schellen der Geißen gehört und war so 
schnell gegangen, wie es konnte, um den Geißenpeter einzuholen. Dabei war ihm 
in den vielen Kleidern immer heißer geworden, und so hatte es eins ums andere 
ausgezogen, bis es sich so leicht und frei fühlte wie die Geißen selbst. 
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Die Hütte des Geißenpeters lag auf halbem Weg zwischen dem 
Dorf und der Alp, aber jetzt, wo Heidi ihre warmen Kleider ausgezogen hatte, fiel 
ihr der Aufstieg leicht. Im Nu hatte sie Dete überholt und ging ganz allein den 
Berg hinauf. Der Weg schlängelte sich immer weiter in die Höhe und manchmal, 
wenn der Wald sich lichtete, sah man ins Tal hinunter auf Ragaz. Die großen 
Hotels und Bäder der Stadt sahen von hier oben aus wie Spielzeug, und der Rhein 
glänzte wie ein dünner Draht. Auf der gegenüberliegenden Talseite sah Heidi die 
Grauen Hörner und die Schwarzen Hörner und den Pizol, die ihr immer so riesig 
vorgekommen waren. Jetzt war es ihr, als könne sie hinüberlangen und die ver
schneiten Spitzen mit den Fingern berühren.

Bald kam Heidi auf eine große Lichtung. Dort setzte es sich ins Gras, um auf 
Dete zu warten, denn ein wenig fürchtete es sich doch vor dem Großvater, den es 
noch nie gesehen, aber von dem es viele Geschichten gehört hatte. Das Gras war 
noch feucht vom Tau, und überall summten und brummten dicke Käfer und 
Fliegen, die schimmerten wie wertvolle Steine. Nach einer Weile mochte Heidi 
nicht mehr warten und sprang auf und ging direkt auf die Alphütte zu, die am 
oberen Ende der Lichtung stand. 

Beim Haus des Geißenpeters holte Heidi ihn endlich ein. Er machte 
gerade eine kurze Rast, bevor er ganz hinaufsteigen würde. Brigitte, seine Mutter, 
brachte ihm eine Schale mit Wasser und grüßte auch Heidi und Dete, die jetzt aus 
dem Wald trat. 

»Wollt ihr einen Schluck Wasser?«, fragte sie. »Etwas anders ist nicht im Haus.«
Dete hatte sich auf die Bank vor der Hütte gesetzt und die Schuhe ausgezogen 

und rieb sich die schmerzenden Füße. 
»Wohin willst du mit dem Kind so früh am Morgen?«, fragte Brigitte. 
Sie kannte Heidis Geschichte und wusste, dass sein Vater vor vier Jahren bei 

einem Unfall gestorben war und kurz darauf seine Mutter am Kummer. Dete 
erzählte, sie habe sich vier Jahre lang um Heidi gekümmert, aber sie habe eine 
gute Stelle in Frankfurt gefunden und dorthin könne sie das Kind unmöglich 
mitnehmen. Jetzt müsse sich halt der Alpöhi um es kümmern.

»Was? Beim Alpöhi willst du das arme Mädchen lassen?«, sagte Brigitte. »Du 
weißt doch, wie er ist. Das ganze Jahr wohnt er oben auf der Alp und redet mit 
keinem Menschen ein Wort und lässt sich nur im Dorf blicken, wenn er etwas 
braucht.«

»Er ist der Großvater«, sagte die Dete trotzig. »Er wird dem Kind schon nichts tun.« 
Bei diesen Worten zog sie die Schuhe schnell wieder an und stand auf. Im 

Weggehen hörte sie, wie Brigitte sagte: »Das arme Kind. Es wird sich fürchten vor 
dem alten Mann.«

»Komm jetzt, Heidi«, rief Dete, »wir müssen weiter. Ich habe nicht den gan
zen Tag Zeit.«
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Vor der Hütte saß ein alter Mann mit einem weißen Bart, der eine 
Pfeife rauchte und ruhig das Kind beobachtete. Heidi trat vor ihn hin und streckte 
ihm die Hand entgegen und sagte: »Guten Tag, Großvater.«

»Was soll das heißen?«, brummte der Alte. Inzwischen war auch Dete zur 
Hütte gekommen. Ganz außer Atem sagte sie: »Guten Tag, Öhi. Ich bringe dir 
dein Enkelkind.« 

»So«, sagte der Alpöhi. 
Als er nicht weitersprach, sagte Dete: »Ich kann nicht weiter für es sorgen. Ich 

muss nach Frankfurt.« 
»Was soll ich mit einem Kind hier oben?«, fragte der Alpöhi. 
Dete zuckte nur mit den Schultern und sagte: »Es ist eben so. Ich kann es 

nicht ändern. Mach mit dem Kind, was du willst.« 
Und bevor der Alpöhi noch etwas sagen konnte, hatte sie Heidis Kleider zu 

Boden fallen lassen und war schon wieder auf dem Weg den Berg hinunter. 
»Mach, dass du fortkommst!«, rief der Alpöhi ihr nach. »Und lass dich hier 

oben nicht wieder blicken.«




