
....Vorsichtig setzte ich einen Fuß vor den anderen. "Tür zu!" brüllte jemand aus der 
Dunkelheit. Ein heftiger Windstoß fegte durch den Gang und schon fiel mit lautem Knall 
die Türe ins Schloss. Mein Herz pochte bis zum Hals, ich hastete zur Türe und versuchte, 
sie aufzureißen. Aber vergebens! "Hallo, ist da jemand?" Keine Antwort. "Hallo?" Nichts 
rührte sich. Vermutlich war dieser Jemand an mir vorbei auf die Straße gelaufen und hatte 
dann die Tür hinter sich zugeschlagen - so versuchte ich mich zu beruhigen. Ich hatte 
keine Wahl, ich musste versuchen am Ende des Ganges wieder ins Freie zu kommen. 
Wenn es nur nicht so schrecklich dunkel wäre! Man konnte noch nicht einmal die Hand vor
den Augen sehen.
 
Vorsichtig tastete ich mich an der Wand entlang, setzte einen Fuß prüfend vor den 
anderen. Plötzlich stieß mein Fuß gegen einen festen Gegenstand. "Kannst du nicht 
aufpassen?" Mir stockte der Atem! "Es tut mir leid" kam es ängstlich über meine Lippen. 
"Toota! Jetzt muss ich meine Knochen wieder zusammensuchen. Wo ist mein Kopf?" Wie 
versteinert stand ich da, wagte kaum zu atmen. "Wer sind sie?" "Aha, habe ich es mir 
doch gedacht: Kaum ruht man sich ein paar Jährchen aus und schon ist man vergessen! 
Nichts ist mehr los in diesem Darscheid! Wenn ich an früher denke: Lachen und 
Gekreische war zu hören, wenn im Winter die Kinder Schlitten die Steininger Straße 
herunter fuhren. Manchen habe ich vom Schlitten geworfen und mancher Schneeball 
verfehlte sein Ziel. Hi, hi hi. Das war ein Spaß" Es überkam mich eine Ahnung, wer sich in 
diesem Gang aufhielt: Das Thommener Männchen! 
 
"Und du hast auch geholfen mit deinem Schlittenkufen den Splitt von der Straße zu 
kratzen. Das habe ich euch Kindern ins Ohr geflüstert. Das war ein Spaß, als die 
Fahrzeuge nicht mehr die Straße hoch kamen und Kätte Pittje in vollem Lauf auf den 
Arsch gefallen ist! Hi hi hi, das hatte er davon, wenn man Splitt bestellt und die Straße 
streuen ließ!" Und ich habe die Backpfeife kassiert, dachte ich bei mir. Weder wagte ich, 
etwas darauf zu erwidern, noch wagte ich es, meinen Weg fortzusetzen. " Früher wurde in 
der Adventszeit in jedem Haus abends gesungen, es wurde gebacken. Manches 
Plätzchenversteck habe ich geplündert!" "Wo sind die alten Geschichten, die in der 
Adventszeit erzählt wurden, von mir, der weißen Frau, vom Hischender Deijweltje, vom 
Furchengänger, von dem sprechenden Tieren am Weihnachtsabend, dem Wuddesheer, 
sie sind alle vergessen. Nix mehr los in Darscheid!" "Aber das stimmt doch nicht!" wagte 
ich zu widersprechen. "Wir haben eine Adventsmeisterschaft!" 
 
"Was ist denn das?", mein Gesprächspartner war neugierig geworden. "Jeder muss 
Aufgaben erfüllen, z.B. Christbaumschmuck basteln, Sterne falten, Krippenfiguren 
gestalten, Sterne werden versteckt.." "Hi, hi hi das war ein Spaß!", fiel mir das Wesen ins 
Wort. "Die Sterne habe ich alle aufgehoben und neu versteckt. Die haben gesucht, sind 
durch den Regen geflatscht. Deinen Waffelteig habe ich auch ruiniert!" Was?! Dann hatte 
dieser Knilch meinen Teig verändert! Die Hälfte davon habe ich aus dem Waffeleisen 
gekratzt! Jetzt gilt es, Nerven zu bewahren! "Der Heimatverein hat sich neu formiert und ist
wie Phönix aus der Asche aufgestiegen. Die machen eine gute Arbeit. Du wirst bestimmt 
noch Gelegenheiten finden, mitzumischen!" 
 
"Meinst du? Da freue ich mich schon drauf. Ja, dann kann ich ja beruhigt heim gehen." 
Das war meine Chance! "Wo wohnst du denn?" "Ei, oben auf dem Semersberg, wo die 
Wachholderbüsche stehen. Wenn du ein bisschen deinen Hals reckst, kannst du es 
sehen." "Wo? Ich sehe nichts." "Komm wir gehen ein Stück weiter, dann siehst du es 
besser!" "Es ist zu dunkel." "Ich leuchte dir." Der dunkle Gang war plötzlich nicht mehr so 
finster. Schemenhaft konnte ich eine knorrige Gestalt vor mir sehen. Nach ein paar 



Minuten stand ich in Dooresse Garten. Jonas hatte Licht in seinem Wohnzimmer. Ich 
blickte mich nach der sonderbaren Gestalt um, konnte sie jedoch nicht sehen, wo hatte sie
sich versteckt. "Frohe Weihnachten ihr Darscheider und Hörscheider. Vergesst nicht : An 
Heiligabend muss die Wäsche versorgt sein und das Geschirr gespült sein. Ansonsten 
ersauft ihr im nächsten Jahr in dreckiger Wäsche und schmutzigem Geschirr! An Sylvester
werde ich heftig mit den Wachholderbüschen wedeln, als Neujahrgruß an meine Dörfer!" 
Ein schräges Gepfeife erklang, das sich so ähnlich wie "Morgen Kinder wirds was geben" 
anhörte und sich immer weiter weg entfernte , leiser wurde und schließlich ganz 
verstummte. Für heute hatte ich Aufregung genug, ich wollte nur noch nach Hause. 
Morgen werde ich einen neuen Anlauf zum Weihnachtsbriefkasten starten und werde 
einen riesen Bogen um diese mysteriöse Türe machen.
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