
Fortsetzung „Der mysteriöse Geheimgang“ (Verfasser: Die Grinchs) 

 

… 

Kurz blieb ich stehen, bis sich meine Augen an die Dunkelheit im Gang gewöhnen konnten. 
In der Ferne funkelte es und ich entdeckte einen kleinen Lichtschimmer. Ich folgte dem Licht 
und staunte nicht schlecht! Da stand ein Esel am Ende des Geheimganges mit einer großen 
Laterne und tanzte. Dazu iahte er eine Melodie, die zwar lustig war, aber auch mit der Zeit in 
den Ohren schmerzte. „I—aaaaaaa---hhhhhh, I-aahahahahaaaaaa….!“ Denn Esel halten 
nichts von leisen Liedern, das muss man wissen. Nach einiger Zeit fasste ich allen Mut 
zusammen und sprach ihn einfach an. Er unterbrach seine Gesangs“iahrie“ und drehte sich 
zu mir um. „Nein, nein, nein! Wer stört mich beim Üben? Ich habe keine, aber auch gar 
keine Zeit! Ich muss üben, üben, üben!“. Dabei stampfte er ganz nervös mit seinen Hufen 
auf und ab und da ich der Meinung war, dass er wirklich noch „Üben!Üben!Üben!“ musste 
(mir schmerzten immer noch die Ohren) stellte ich mich nur kurz vor und fragte, ob er mir 
sagen könne, wo der Gang hinführe. Auch er stellte sich mir vor: „Guten Tag, liebes 
Mädchen. Ich bin Franz von Hörscheid, Geheimwächter, Aufpasser und Laternenträger des 
Geheimganges. Geh ruhig weiter und lass dich überraschen. Ich wünsche dir Spaß! Ich gebe 
dir ein Zeichen, wenn es Zeit ist zurückzukehren. Du kannst nicht ewig bleiben“, sagte der 
Esel mit warmer, freundlicher Stimme und begann anschließend sofort wieder mit dem 
„Üben!!!!“. Er wies mir aber noch kurz mit der Laterne den richtigen Weg.  Mutig stolperte 
ich den immer heller werdenden Gang entlang und kam nach kurzer Zeit zum Ende. Zum 
Glück wuchsen dort viele Büsche, so dass ich mich erstmal gut hinter den vielen grünen 
Blättern und Ästen verstecken konnte, um mir die Sache mal in Ruhe anzuschauen. Man 
geht ja nicht alle Tage durch einen Geheimgang. Zuerst musste ich mir aber meine dicke 
Winterjacke, den selbstgestrickten Schal von Tante Erika und meine Mütze ausziehen, denn: 
hinterm Gang schien die Sonne! Und es war angenehm warm.  

Ich ließ meinen Blick über das weite Tal schweifen. Ich sah bunte Blumen, in allen Farben, 
die ihr Euch nur vorstellen könnt. Der Himmel war so schön blau und die Schäfchenwolken 
waren besonders weiß und flauschig. Die Sonnenstrahlen kitzelten die bunten Blumen und 
meine Nase. „Hatschi!“. Wusstet ihr, dass Sonnenstrahlen die Nase zum Niesen bringen 
können? Nein? Wirklich! Und genau das war mir gerade passiert. Mein Nieser war so kräftig, 
dass ich hinter den Büschen herauskatapultiert und einen kleinen Abhang hinunterkullerte. 
Autsch! Unten angekommen, blickten mich viele tiefblaue, mit grünen und braunen 
Sprenkeln versehene Augenpaare, erschrocken, aber auch neugierig an. „Nanu, wer kommt 
denn da gekullert?“, hörte ich eine piepsige Stimme. Ich rappelte mich auf, klopfte den 
Staub von meinen Klamotten und traute meinen Augen kaum. Vor mir saßen aufgereiht in 
Reih und Glied viele Eichhörnchen. Zählen kann ich noch nicht, aber ich schätze es waren 
mindestens TausendMillionen (!), vielleicht aber auch etwas weniger, das kann ich nicht 
genau sagen. Die Eichhörnchen hielt es nicht lange auf ihren Plätzen. Sie waren nicht 
schüchtern. Ganz im Gegenteil. Sie hüpften auf mir herum, zogen mir an den Haaren, 
quasselten und riefen und fragten und juchzten so durcheinander, dass ich sie nicht 
verstehen konnte. Der Chef der Gruppe hatte viel zu tun die wilde Horde zur Ruhe zu 
bringen.  „So Punky, setz dich mal ruhig hin! Hör auf, dem armen Mädchen an den Haaren 
zu ziehen, Toni“, so ging das eine ganze Weile, bis es endlich ruhiger wurde. Die 
Eichhörnchen fanden alle wieder ihren Platz und schauten mich mit ihren großen Augen an. 
„Wer bist Du denn? Und was in drei Eichhörnchennamen willst Du hier?“, sagte das 
Obereichhörnchen mit dem Namen „Großer Horn“ (das verriet er mir erst später, aber ich will 



es Euch nicht vorenthalten, weil es ein lustiger Name ist). Ich stellte mich kurz vor und sagte 
ihnen, dass ich mit wichtiger Post unterwegs sei, die so schnell wie möglich in den 
Wichtelbriefkasten in Darscheid gelangen müsse. Dass ich nur durch Zufall (und Neugierde) 
im Geheimgang gelandet sei und nun auch langsam losmüsse, denn die Wichtel warteten. 
Ich fuchtelte mit dem Brief in der Luft herum. „Moment“, erwiderte Großer Horn.  Er reichte 
mir seine Pfote und nahm mich mit in das verwunschene, wunderschöne Tal. Die Bäume…, 
also solche Bäume kannte ich nicht. Die Blätter hatten die Form von Herzen und jedes Blatt 
schimmerte in einem anderen grün. Ich konnte die unglaublichsten Tiere sehen. Vögel, 
deren Federn leuchteten, als hätten sie eine Lichterkette verschluckt – manche auch eine 
bunte. Hummeln, die eine so schöne Melodie summten und brummten, dass mir ganz warm 
ums Herz wurde. Die Wiesen waren bunt vor lauter Blumen, Gräsern und Moosen. Das hatte 
ich so noch nie gesehen. Ich fühlte mich wohl und hätte ewig weitergehen können, aber 
Großer Horn blieb auf einmal einfach stehen, nachdem wir an einer Waldlichtung 
vorbeigekommen waren (ich schwöre Euch, alleine die Lichtung wäre eine eigene Geschichte 
wert!). Nanu! Ich konnte kaum glauben, was ich da sah. Zuerst erkannte ich eine alte 
Holzhütte, mit weißen Sprossenfenstern und grünen Fensterläden. Aber was war denn das? 
Die Hütte besaß kein Dach! Stattdessen hatte ein großer, dicker alter Baum schützend seine 
Äste um die Hütte gelegt und bewahrte so die Bewohner vor Regen, Schnee und Eis, aber 
auch vor zu viel Hitze im Sommer. Ein tolles Dach! Vor der alten Holzhütte stand eine 
gemütliche Bank. Und da saß ein kleiner, lieb dreinschauender Opa gemütlich paffend mit 
seiner Pfeife und unterhielt sich gerade mit einem Vogel, der bestimmt im alten Baum sein 
zu Hause hatte. „So, hier bist Du jetzt richtig“, meinte Großer Horn zu mir, „Das ist Alois, der 
Älteste und Weiseste, den Du hier in unserem Tal finden kannst. Er wird dir sagen, wie Du 
wieder nach Darscheid kommst, um deine Post rechtzeitig ins Wichtelhauptquartier zu 
bringen. Wenn einer das weiß, dann Alois!“. Großer Horn gab mir einen aufmunternden 
Schubser und schon stand ich vor Alois, dem klügsten und ältesten Mann, den Großer Horn 
kannte.  Alois lächelte mich an und fragte: „Wer bist Du denn? Wie schön. Ich freue mich! 
Endlich Besuch. Ich hatte schon so lange Zeit keinen Besuch aus Darscheid mehr.“ Eine 
Träne kullerte über seine rechte Wange, aber ich denke, das waren Freudentränen. Alois 
hatte eine besondere Eigenschaft, er konnte die Zeit anhalten. „Es ist sowieso schon stressig 
genug für uns Menschen, da ist es manchmal ganz gut die Zeit anhalten zu können“. Für 
mich war das auch super, so konnte ich noch lange mit Alois über dies und das sprechen und 
konnte trotzdem nicht zu spät zum Wichtelbriefkasten kommen. (Der Brief landete dann 
auch pünktlich im Kasten.) Ich blieb bestimmt viele Stunden. Jedenfalls solange bis Franz 
von Hörscheid, diesmal in Begleitung seiner Frau Sissi und natürlich seiner Lampe, kam, um 
mich wieder zurück zum Gang zu führen. Es wurde langsam Zeit. Ich verabschiedete mich 
von Alois und versprach ganz schnell wiederzukommen. Er verriet mir dann auch noch, wie 
ich die Tür zum Geheimgang aufbekomme, wann immer ich will. Das darf ich Euch aber nicht 
verraten! Mein größtes Ehrenwort musste ich Alois geben. Seitdem besuche ich ihn, Franz & 
Sissi, Großer Horn und die anderen Eichhörnchen so oft ich kann. Von den Hummeln lasse 
ich mich manchmal in ein Schläfchen summen, Franz singt mir leider immer noch zu laut.  
Und Mama freut sich über die schönen Blumen, die ich ihr manchmal mitbringe. Nur Zorro, 
der Kater aus dem mysteriösen Geheimgang, nervt! Immer will er mit nach Darscheid. Ach 
stimmt ja, ihr kennt Zorro ja noch gar nicht! Vielleicht erzähle ich Euch von ihm in einer 
meiner nächsten Geschichten.  
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