
Der mysteriöse Geheimgang 

Mir war mulmig zumute. Ich zögerte. „Soll ich, soll ich nicht?“, schoss es mir im 
Wechselbad meiner Gefühle durch den Kopf. Auf der einen Seite die Verlockung des 
warmen Kamins, der zu Hause auf mich wartete, auf der anderen Seite meine 
Neugierde.  
Im Tunnel war es eklig kalt und feucht, stockfinster und eng, tropfende und 
unheimliche Geräusche vor mir, neben mir, über mir.  
Doch mein Wunsch, zu erfahren, was am Ende des Tunnels auf mich wartete, 
siegte. 

Vorsichtig und in einer Hand mein Handy mit eingeschalteter Taschenlampe, setzte 
ich behutsam einen Fuß vor den anderen, hielt mich mit der anderen Hand 
vorsichtig an der glitschig-feuchten Tunnelwand fest und bewegte mich auf 
Zehenspitzen und in gebückter Haltung Schrittchen für Schrittchen durch diesen 
engen mysteriösen Geheimgang. „Wohin wird er mich führen? Was wird mich 
erwarten? Finde ich wieder zurück?“ All` diese Gedanken, die mich am ganzen 
Körper zittern ließen, begleiteten mich unentwegt. 

„Oh, mein Gott! Was ist denn jetzt los?“, fragte ich mich mit Entsetzen als es im 
Tunnel immer finsterer und finsterer wurde. „Oh, nein! Bitte lass´ mich jetzt nicht 
im Stich!“ Der Akku meines Handys machte schlapp und ich befand mich in 
gruseligster Finsternis. 
„Wieder zurück oder weiter zum Ende des Ganges?“, war jetzt hier die Frage. Da 
ich nun aber schon so weit gekraxelt, gekrochen und gestolpert war, kam natürlich 
nur Zweiteres in Frage! 

Also schnell weg mit dem Handy. Nun, mit beiden Händen forsch gegen die Wände 
gepresst, setzte ich mich mutig und wesentlich schnelleren Schrittes in Bewegung. 

Doch mein Mut verließ mich innerhalb weniger Sekunden.  
Plötzlich und wie aus dem Nichts spürte ich einen warmen Luftstrom in meinem 
Nacken, der sich anfühlte wie Menschenatem. 
Ich warf mich in Blitzeseile auf den Boden, wie glitschig und nass dieser auch sein 
mochte, und raste im Vierfüßlerlauf in Richtung des Lichtscheins, der sich am Ende 
des Tunnels aufzutun schien. 

„Dem Himmel sei Dank!“, frohlockte ich mit einem hörbaren Seufzer der 
Erleichterung. „Endlich Licht am Ende des Tunnels!“ Nun endlich traute ich mich 
wieder, einen Blick nach hinten zu riskieren, aber zum Glück kein Geräusch von 
Schritten, kein Atem, kein menschlicher oder tierischer Verfolger! 

Äußerst erleichtert, allerdings völlig außer Atem, befand ich mich am Ende des 
mysteriösen Geheimganges im Lichtschein eines Kerzenleuchters vor einer uralten 
massiven Eichentür. 

„Was mag sich wohl hinter der Tür verbergen?“, dachte ich und beugte mich 
sogleich vor das Schlüsselloch.  
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„Autsch!“, schrie ich völlig hysterisch, als ich plötzlich zwei große, raue und 
kaltschweißige Männerhände um meinen Hals spürte. 
„Hey, was fällt dir ein? Was hast du hier zu suchen?“, ertönte eine strenge, nicht 
minder hysterische Männerstimme hinter mir. „Iiiiich, iiiiich wwwiiiilllll ddddoch 
nnnnuuuurrr“, stammelte ich zitternd vor Angst. Doch wie weggezaubert wich 
meine Angst innerhalb von Sekunden und verwandelte sich zu Mut und 
Entschlossenheit. Ich biss diesem Ungetüm unvermittelt und mit aller Kraft, die 
man für einen Biss nur aufbringen kann, dermaßen fest in seine Hand, dass nun 
dieses mehr als nur einen Schrei von sich gab, den man bestimmt bis zum Hiwwel 
hören konnte. 

Energie geladen durch die Überwindung meiner Angst und die Überwältigung dieses 
Monstrums sowie Optimismus schöpfend auf einen guten Ausgang meines 
Abenteuers, machte ich mich so schnell ich konnte, im Vierfüßlerlauf auf den 
Rückweg. 

Völlig erschöpft, schweißgebadet und atemlos kam ich schließlich am Törchen des 
alten Pfarrhauses an. Nach dieser Aufregung brauchte ich dringend eine Pause und 
setzte mich schnaufend auf die Bank unter dem Kastanienbaum.  
Während ich die aufregenden Ereignisse noch einmal Revue passieren ließ, fiel mir 
plötzlich ein, dass ich doch noch etwas zu erledigen hatte. Ich grübelte und 
grübelte, kam aber zu keinem Ergebnis. 

Als ich in meiner Jackentasche nach meinem Handy kramte, fiel es mir wieder ein. 
„Der Brief“, brach es aus mir heraus, „Der Brief für die Weihnachtswichtel der 
Adventsmeisterschaft muss ja noch in den Briefkasten!“ 

Ich wühlte mich durch alle Taschen meiner Hose und Jacke, von oben nach unten, 
unten nach oben, von links nach rechts, rechts nach links, doch leider von dem 
Brief keine Spur. 

Ich schloss die Augen und spielte in Gedanken meinen Irrgang durch den 
mysteriösen Tunnel noch einmal nach. „Was hatte ich eigentlich durch das 
Schlüsselloch beobachtet?“, ging es mir durch den Kopf. „Saß dort nicht der Herr 
Bürgermeister über einem richtig wichtig aussehenden Dokument?“  
Jetzt fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Vor Tagen beim Klatsch und Tratsch 
auf dem Dorfplatz hieß es doch von Kätt und Juppes, dass der Gemeinderat von 
Schimmisch mit großem Neid unsere Adventsmeisterschaftsplanung beäugte und 
einige Mitglieder des Öfteren schon mit neugierigem und missgünstigem Blick durch 
unseren Ort gefahren seien?  

„Handelte es sich bei meinem Irrgang etwa um einen Ideenklau?“ 

„Den Beweis dafür?“ - „Hatte ich den nicht durchs Schlüsselloch gesehen?“ 

„Findest du ihn auch?“ 
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Mit Freude verfasst vom Team `Hilfe, die Hammermanns kommen`, 
anlässlich der Adventsmeisterschaft 2020, 
Alter der Geschichtenerfinderin: 54 Jahre
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