
Der mysteriöse Geheimgang – Fortsetzung der „Thommener Mäntja“ (Verfasserin 27 Jahre) 

 

Ich blickte noch einmal zurück und haderte mit mir. Sollte ich es wirklich wagen? Ich wusste 

ja nicht, wohin mich dieser Tunnel führen wird. Durfte ich überhaupt hier sein? Was, wenn 

mich jemand beobachtet? Doch meine Neugierde war zu groß. Ich machte einen großen 

Schritt vorwärts und hörte wie hinter mir das Tor ins Schloss fiel. Sofort war es dunkel. Einzig 

am Ende des Tunnels war ein kleiner Lichtpunkt zu sehen, dem ich nun langsam entgegen 

ging. Außer meiner eigenen Schritte, die auf dem scheinbar nassen Boden platschende 

Geräusche erzeugten, konnte ich nichts hören. Es war kalt und irgendwie auch unheimlich, 

aber ich lief weiter. Heute hatte ich endlich die Chance herauszufinden, was sich hinter dem 

unscheinbaren Tor am Pfarrhaus verbarg.  

Der Tunnel kam mir endlos vor. Der kleine Lichtpunkt am Ende des Gangs wurde nur sehr 

langsam größer. Ich musste jetzt schon mehrere Kilometer gelaufen sein. „Sollte ich endlich 

mal das Ende des Tunnels erreichen, kann ich auf gar keinen Fall mehr in Darscheid sein“, 

dachte ich und vergrub meine Hände in den warmen Jackentaschen. Nach weiteren zehn 

Minuten, die ich durch den dunklen, nassen Gang lief, wurde der Lichtkreis am Ende des 

Tunnels endlich größer. Es war nun auch mehr Licht im Tunnel und meine Nervosität stieg 

mit jedem Schritt. Wo werde ich herauskommen? 

Durch die lange Zeit im dunklen Tunnel wurden meine Augen stark geblendet als ich endlich 

das Ende des Gangs erreichte. Es dauerte eine Zeit bis sich meine Augen an die Helligkeit 

gewöhnten und ich mich endlich umsehen konnte. Ich stand auf einer kleinen Lichtung und 

blickte in eine wunderschöne Landschaft. Obwohl ich mein Abenteuer spät abends startete, 

schien es hier, wo auch immer ich war, mitten am Tag zu sein. Die Sonne kitzelte auf meiner 

Nase und in den Bäumen zwitscherten die Vögel munter ein Lied. „Was ist das für ein Ort?“, 

fragte ich mich und ging neugierig weiter. Ich kam auf einen kleinen Trampelpfad, dem ich 

eine Weile folgte. Während mich meine Füße weitertrugen, kam ich an kleinen Tümpeln, 

wunderschönen Blumenwiesen und leuchtend grünen Wäldern vorbei. Es war alles so 

wunderschön, ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hinschauen sollte. Abgelenkt von den 

vielen Eindrücken bemerkte ich nicht, dass mir jemand folgte.  

„Wer bist du?“, hörte ich urplötzlich eine Stimme sagen und drehte mich erschrocken um. 

Vor mir stand ein kleines, blondes Mädchen, das mich neugierig anschaute. „Hallo, du hast 

mich aber erschreckt! Ich heiße Kim und wie heißt du?“, fragte  ich, insgeheim heilfroh, dass 

niemand anders als ein kleines, süßes Mädchen vor mir stand. Das Kind antwortete fröhlich: 

„Ich heiße Marie. Woher kommst du?“ „Ich komme aus Darscheid“, antwortete ich ihr, 

„Verrätst du mir auch, wo ich gerade bin?“ Das Mädchen schaute mich frech an und 

antwortete während sie auf einem Bein hüpfte: „Im Allscheider Wald, wo denn sonst? Da 

hinterm Hügel liegt Allscheid.“  

Ich dachte, dass ich mich verhört hätte. Allscheid? Meine Oma hatte mir früher davon 

erzählt. Zwischen Darscheid und Steiningen, da, wo heute noch eine kleine Kapelle steht, 

gab es einmal ein kleines Dorf. Aufgrund von Schulden und Armut sollen sich aber die 

Bewohner ins weit entfernte Amerika aufgemacht haben, um dort ein besseres Leben und ihr 

Glück zu finden. Alle Häuser in Allscheid seien abgerissen, sogar abgebrannt wurden. Wie 

kann es da sein, dass ich mich im Allscheider Wald befinde und Allscheid dort hinter dem 

Hügel liegen soll? „Ich dachte Allscheid gibt es nicht mehr? Die Bewohner sind doch alle 

nach Amerika ausgewandert.“, sagte ich ungläubig zu dem kleinen Mädchen. Sie lachte laut 

los als sie meinen verwunderten und verdutzen Gesichtsausdruck sah und antworte: 

„Natürlich gibt es Allscheid noch. Dass wir ausgewandert sind, haben wir euch doch nur alle 

glauben lassen. Wir waren die ganze Zeit hier. Wenn du mir nicht glaubst, schau, was hinter 

dem Hügel liegt.“ Das ließ‘ ich mir nicht zweimal sagen. Schnell legte ich die wenigen Meter 



zur Spitze des kleinen Hügels zurück und traute meinen Augen kaum. Tatsächlich. Ich 

blickte auf ein kleines Dorf, das aus wenigen, kleinen Fachwerkhäusern bestand. Es sah so 

aus, als wäre ich in der Zeit zurückgereist. „Das kann doch nicht real sein“, dachte ich und 

richtete mich fragend an das kleine Mädchen: „Wie kann das sein?“. Doch das Mädchen war 

verschwunden. Verwirrt blieb ich noch einige Minuten dort oben auf dem Hügel stehen, bis 

mich meine Füße neugierig den Hügel hinab trugen. Das wollte ich mir näher ansehen, das 

muss doch alles ein Traum sein. 

Ich näherte mich aufgeregt dem kleinen Dorf und tatsächlich. Am Eingang des kleinen 

Örtchens stand ein kleines Holzschild mit der Aufschrift „Allscheid“. Sprachlos ging ich 

weiter. Das kleine Dorf bestand nur aus zwei Straßen, in denen die kleinen Fachwerkhäuser 

verteilt waren. Jedes Haus verfügte über einen kleinen Garten, in dem frisches Gemüse 

wuchs. Auch kleine Ställe mit allerlei Tieren konnte ich in den Höfen entdecken. Während ich 

erstaunt alle Eindrücke sammelte, sprach mich eine alte Frau an: „Hallo Kim, schön dass du 

da bist!“ Meinem fragenden Blick entgegnete sie weiter: „Marie hat mir erzählt, dass sie dich 

oben am Ende des langen Tunnels kennengelernt hat. Du bist aus Darscheid, richtig? Sicher 

hast du viele Fragen. Komm, ich zeige und erkläre dir alles.“  

Die alte Dame führte mich durch das kleine Dorf und erklärte mir, dass die Bewohner 

Allscheids damals nicht mehr weiter wussten. Alle Familien waren bettelarm und konnten die 

vielen Schulden und Steuern nicht mehr zahlen. Daher verkauften sie ihr ganzes Hab und 

Gut, um nach Amerika auszuwandern. So war zumindest der Plan. Doch kurz bevor das 

Schiff ins ferne Land ablegen sollte, ergriff die armen Menschen die Verbundenheit und 

Treue zur Heimat. Sie konnten diese doch nicht einfach so hinter sich lassen, es muss doch 

noch einen anderen Weg geben. Und wie durch ein Wunder fanden sie einen Ausweg. Es 

stellt sich heraus, dass der Kapitän des Schiffes ein Zauberer war und bereits mehrere 

verzweifelte Familien nach Amerika bringen sollte. Sobald er aber erkannte, dass die 

Familien trotz der großen Armut und schlechten Zukunftsaussichten ihrer geliebten Heimat 

treu bleiben und eben nicht dem großen Geld im Land der unbegrenzten Möglichkeiten 

hinterherjagen wollten, bot er ihnen einen zauberhaften Ausweg an. Unter einer unsichtbaren 

Glaskuppel erschuf der alte Mann das geliebte Dorf und die Wälder neu. Niemand würde 

erfahren, dass das Schiff mit den Allscheider Familien niemals abgelegt hatte und die 

Bewohner erhielten auf diese Weise eine zweite Chance. Mit eigenen Gärten und eigenen 

Tieren konnten sie sich komplett selbst verpflegen. Jeder erhielt feste Aufgaben und solange 

sie alle selbstlos erfüllten, würde den Bewohnern nie wieder Armut drohen. Der Preis dafür 

war allerdings, dass niemand von der geheimen Parallelwelt erfahren durfte. Den geheimen 

Tunnel gäbe es nur, sollten sie einmal Hilfe bei einer schweren Krankheit benötigen und 

diese nicht alleine besiegen können. Bisher sei dies aber noch nie notwendig gewesen. 

Überwältigt von den Erzählungen der alten Dame wusste ich überhaupt nichts darauf zu 

antworten. Ich merkte auch gar nicht, dass sie mich während wir sprachen zurück zum 

Tunneleingang führte. Sie lächelte mich freundlich an und sagte: „Du verstehst sicher, dass 

unsere kleine Welt weiterhin geheim bleiben muss.“ Während sie sprach, legte sie mir einen 

kleinen Anhänger in die Hand. Es war eine kleine Glaskugel, in ihrer Mitte war ein kleines 

Dorf zu erkennen. Als ich wieder aufblickte, war die alte Dame verschwunden. Ich verstand 

ihre Botschaft und obwohl ich noch so viele Fragen hatte, machte ich mich auf den Weg 

zurück. Der Tunnel kam mir wieder endlos, kalt und dunkel vor und ich war mir nicht sicher, 

ob ich das alles gerade geträumt habe. Als das Tor jedoch hinter mir ins Schloss fiel, senkte 

ich meinen Blick noch einmal auf die kleine Glaskugel in meiner Hand und war mir sicher. 

Allscheid und die Bewohner gibt es noch. Eine kleine eigene, wunderschöne Welt und alle 

Familien sind wohlauf, dachte ich und ging mit einem Lächeln nach Hause. 


