


wollten auch gar nicht weg. Sie
liebten den Sommer auf dem
Ziegenberg, liebten den Wald und
die Blumenwiesen und all die
vielen steilen Felsen, über die
immer wieder Gämsen sprangen
oder von denen alle möglichen
großen Vögel ins Tal
hinunterspähten. Und ganz
besonders liebten sie den großen,
herrlich kühlen und türkis
glitzernden Bergsee. All die vielen
schneebedeckten Gipfel der noch
höheren Berge spiegelten sich
darin.

Na ja, im Sommer und Herbst
mussten sie sich ihren Bergsee mit
den Wanderern und
Mountainbikern teilen. Aber
mitnehmen konnten die Touristen



weder die Berge noch den See noch
die schöne Aussicht. Wenn die
Leute aus den Städten die Natur
liebten und nichts zerstörten oder
zu viel Müll liegen ließen, durften
sie ruhig kommen. Es durften nur
nicht allzu viele werden.

Nein, Linas Eltern störte es
nicht, dass sie nicht irgendwo ans
Meer oder in ein fernes Land reisen
konnten. Lina aber hatte Angst,
dass es furchtbar langweilige
große Ferien werden könnten. Was
sollte sie denn tun den ganzen
Tag? Etwa immer nur
Tannenzapfen sammeln, sich einen
Blumenkranz binden und aufs Haar
legen oder Bertel, dem alten, schon
halb blinden und längst
schwerhörigen Hofhund, das Fell



kraulen?
So was machte nicht lange Spaß.

Nein, es blieb ihr gar nichts
anderes übrig, als vormittags den
Eltern im Stall oder auf den
Viehweiden zu helfen und
nachmittags auf ihrem
Lieblingsfelsen zu sitzen und mit
missmutigem Gesicht ins Tal hinab
oder zum Beerenberg
hinüberzuschauen.

Ihr Lieblingsfelsen lag etwas
abseits vom Hof, am Rand einer
Kuhweide. Sie musste, wenn sie zu
ihm wollte, über mehrere niedrige
Felsen kraxeln. War sie aber oben
angelangt, dann saß sie dort wie
auf einem Thron. Zu ihren Füßen
viele bunte Blumen: Alpenrosen,
Anemonen, Glockenblumen und



viele, viele mehr.
Stadtkinder hätten das alles

wohl wunderschön gefunden. Vor
allem der Blick ins Tal hätte sie
begeistert. Von Linas Felsen aus
gesehen war Waldkirchen ja nicht
größer als eine Spielzeugstadt. Der
hohe Kirchturm, das lang
gestreckte Rathaus neben dem oft
sehr belebten Marktplatz, die jetzt
so leer und verlassen daliegende
Schule und all die Dächer der
anderen Häuser grüßten zu ihr
hoch. Busse, Lastwagen und Autos
quetschten sich durch die alten
Gassen, und quer durch die kleine
Stadt rauschte der Wildbach, als
wollte er vor lauter Lebenslust
übersprudeln.

Na, und gleich gegenüber von



Linas Felsen lag der noch viel
höhere Beerenberg, der eigentlich
Naschberg hätte heißen müssen,
weil er ein wirklicher Beerenberg
war. Ganze Felder rot leuchtender
Walderdbeeren wuchsen dort,
wunderschön blaue Heidelbeeren
und noch mehr schwarz glänzende
Brombeeren, die es in so großer
Höhe eigentlich gar nicht mehr
geben dürfte. Der Beerenberg aber
war ein ganz besonderer Berg, da
war vieles anders als üblich. Oft
lief Lina mit ihrer Mam oder ihrem
Paps oder allen beiden mit großen
Körben dort hinüber, um süße
Beeren zu pflücken, aus denen ihre
Mutter Marmelade machte, die sie
an die Touristen verkaufte.

Aber jeden Tag Beeren pflücken?
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