
… Es war dunkel, stockdunkel. Ich schaltete meine Handylampe ein. 
Mir wurde kalt, so kalt, dass ich meinen Atem im Licht der Lampe 
sehen konnte. Der Boden war feucht, riffelig und an manchen Stellen 
von tiefen Löchern durchfurcht. Der Gang wurde immer niedriger. 
Ich musste meinen Kopf einziehen und gebückt gehen. Es ging stetig 
bergauf. Je weiter ich voran schritt, umso stickiger wurde die Luft. 
Schimmel und Modergeruch stiegen mir in die Nase. Das Herz 
klopfte mir bis zum Hals und ich hielt automatisch den Atem an. 
Totenstille umgab mich. Nur hin und wieder tropfte Wasser von der 
Decke in meinen Kragen. Ganz kribbelig schritt ich weiter voran. 
Plötzlich sah ich im Licht der Taschenlampe etwas aufleuchten. Ich 
näherte mich vorsichtig und bemerkte, dass es nur die Scherbe einer 
zerbrochenen Bierflasche war. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. 
Hier musste schon jemand gewesen sein.  
Meinen ganzen Mut zusammen nehmend ging ich weiter voran. Über 
mir hörte ich dumpfe Fahrzeuggeräusche. Das muss wohl die 
Hauptstraße sein, dachte ich. Mein Gott, wo soll dieser Tunnel nur 
hinführen? Tapfer schritt ich weiter voran. Mittlerweile waren meine 
Füße kalt und nass.  
Doch plötzlich hatte ich das Gefühl nicht alleine zu sein. Ein eiskalter 
Schauer lief mir über den Rücken und dennoch war ich nass 
geschwitzt. Etwas strich an meinen Beinen vorbei. Ich schrie 
„Sackratjis!“. Mein Handy fiel mir auf den nassen Boden und 
leuchtete in die gelben Augen einer pechschwarzen Katze.  
Vor Schreck sprang die Katze fauchend an mir vorbei. Als ich mein 
Telefon aufhob, stellte ich fest, dass der Akkustand nur noch 21 % 
betrug. Jetzt aber schnell hier raus, dachte ich.  
Mit einem Taschentuch wischte ich mein Handy trocken. Dabei 
bemerkte ich seltsame Zeichen an der Wand. Könnten das Runen 
sein? Bei genauerem betrachten konnte ich den Schriftzug „Zur 
Alfbachquelle“ erkennen.  



Über mir befand sich ein Schachtdeckel, den ich aber nicht 
erreichen konnte. Diesen zu öffnen wäre sowieso sinnlos, Guido hat ja 
eh zu, dachte ich bei mir.  
Also setzte ich mich wieder in Bewegung und rannte prompt in ein 
Spinnennetz, welches mir im Gesicht kleben blieb. Puh, Thekla war 
zum Glück schon weg. Das war sehr unangenehm. 
Mittlerweile hatte ich mich an die Dunkelheit gewöhnt und schritt 
etwas zügiger und nicht mehr so ängstlich voran.  
Nach einiger Zeit (gefühlten Stunden) endete der Gang abrupt.  
Vor mir war nur noch eine Wand zu sehen. Und jetzt?!  
Ich leuchtete um mich herum und sah zu meiner linken Steigeisen, 
die in der Wand befestigt waren und nach oben führten. Wieder war 
ein Schachtdeckel zu sehen, welcher mir den Weg versperrte. Bei 
dem Versuch, diesen anzuheben, scheiterte ich.  
Sollte ich nun umkehren? 
Ein ganz leises Gemurmel war zu hören. Da muss doch jemand sein, 
dachte ich. Doch wie mache ich mich bemerkbar? 
Schnell kletterte ich die Leiter hinunter und suchte nach etwas 
brauchbarem, mit dem ich Lärm machen konnte. Ich fand einen 
dicken Stein.  
Erneut stieg ich nach oben und klopfte so fest ich konnte gegen den 
Deckel. Das Gemurmel wurde lauter. Jemand schob den Deckel zur 
Seite und mir leuchtete ein helles Licht entgegen. Zwei Arme griffen 
nach mir und zogen mich nach oben. 
Von Helligkeit geblendet stand ich vor einer Garage in Ober Lestert. 
Timo, Hotti und Eric standen mit einem Bier in der Hand lachend da 
und sagten „Woh bleivst dou daan su lang?“ 
Wo ganz genau der Gang hin führt und endet, möchte ich hier nicht 
verraten, aber Insider dürften es ja wissen. 

 
    Autor: Die Glücksbringer (Erika Hermes, 64) 


