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EXPEDITION SENSATION

In der Innenstadt mit Jacob und Finn, Ende Oktober

Oma muss dringend Wolle kaufen, und bei der Gelegenheit möchten 
Opa, Jacob und Finn mitkommen. Nele hat endlich eine neue beste 
Freundin gefunden und keine Zeit für Familie. Außerdem hat sie gera-
de einen neuen Pulli von Oma bekommen. Sie ist diesmal also nicht 
dran. Der Wolleladen liegt gleich hinter der Marienkirche in der Metz-
gerstraße. Finn und Jacob machen sich auf eine lange Wartezeit 
gefasst, doch es kommt ganz anders. Oma möchte, dass sie sich Wolle 
für Jacken aussuchen und entscheiden, wie die Jacken aussehen sol-
len. Finn schlägt vor, dass Jacob eine rosa Wolle mit Paletten nehmen 
soll, und Jacob findet eine Wolle mit langen Haaren in Schwarz und 
Türkis für Finn. Es vergeht eine lange Zeit, bis sie das Richtige finden, 
und es ist gar nicht langweilig. Nur Opa schaut leicht genervt drein. Er 
bekommt heute keine Wolle.
Anschließend besichtigen sie die alten Häuser im Viertel. Manche von 
den Häusern kleben direkt aneinander. Oma erzählt, dass es gar nicht 
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so leicht ist, die Häuser zu renovieren, denn sie sind tatsächlich anein-
andergebaut worden, haben gemeinsame Mauern, und die Dächer 
stoßen zusammen. Früher waren die Keller in den Häusern auch 
zusammengebaut. Man grub einfach weiter, wenn man mehr Platz im 
Keller brauchte. So entstand ein riesiges Netz unter der Erde. Manche 
meinen, es sei Teil eines Geheimtunnels, der von der Burg Achalm in 
die Stadt führe. „Beim Kaffeetrinken erzähle ich euch mehr davon“, 
verspricht Opa, denn er kennt jemand, der in dem Viertel aufgewach-
sen ist. Oma führt ihre kleine Gruppe um die Ecke zur Spreuerhof-
straße. Stolz zeigen die Reutlinger mit Hinweisschildern ihre kleine 
Sensation: „Die engste Straße der Welt, 31 cm breit“. Da müssen sie 
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alle durch: Finn, Jacob, Oma und zuletzt der Opa. Gut, dass er zuletzt 
geht, denn er bleibt schlicht und einfach auf halbem Weg stecken. 
Kein Vor und kein Zurück, da hilft alles Ziehen und Zerren, Schieben 
und Stoßen nichts: Opa steckt fest. Oma und die Kinder beraten. 
Sollen sie ihn einfach ein paar Tage ohne Essen stehen lassen, bis er 
dünner wird und von selbst freikommt? Schmierseife wäre vielleicht 
hilfreich, dann flutscht er raus. Oder die Feuerwehr holen und sie 
spülen ihn raus mit der großen Feuerwehrspritze. Finn wird ganz 
unruhig, er will seinen Opa wiederhaben. „Halt die Luft an und geh 
vorsichtig in die Knie, weiter unten ist es nicht ganz so schmal“, 
schlägt der praktische Jacob vor. Und siehe da, es tut sich was. 
Zentimeter für Zentimeter wackelt Opa sich vor in Richtung Oma, 
Jacob und Finn. Er wird von ihnen und einer Gruppe Japaner auf der 
anderen Seite eifrig angefeuert. Nach zehn Minuten Rumgewackele 
kommt er endlich frei. Er ist voller Schmutz und hat Spinnweben in 
den Haaren. Die Japaner klatschen Beifall und packen ihre Kameras 
weg. Eine gute Geschichte für zu Hause. Jacob schaut Opa nachdenk-
lich an, vielleicht könnte man ihn an die Stadt Reutlingen als 
Touristenattraktion vermieten?
„Und was ist mit dem Tunnel, Opa?“, fragt Finn beim Kaffeetrinken. 
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„In dem alten Viertel gab es einen kleinen Garten. Dort war ein Loch 
zum Tunnel. Das Problem war nur, dass die alte Frau, die dort wohnte, 
sehr gefährlich schien. Sie war krumm, hatte immer schwarze Kleider 
an und schaute sehr verbiestert in die Welt. Offensichtlich hatte sie 
niemanden, der ihr helfen konnte, das Loch zum Tunnel zuzumachen. 
Die Jungs im Viertel, eine Bande, fanden das prima, denn sie mussten 
nur vorsichtig über den Gartenzaun steigen, um in das unterirdische 
Reich zu gelangen. Ausgestattet mit eingemachten Gurken und Brot 

schlichen sie ab und zu in den Garten und, husch, runter in den 
Tunnel. Dort erkundeten sie alles sorgfältig, aßen Gewürzgurken und 
Brot und fühlten sich wie Höhlenforscher. Eines Tages entdeckten sie 
eine unverschlossene hölzerne Luke im Tunnel, und kurz darauf stan-
den sie im Archiv vom Amtsgericht. Riesige Regale mit Akten füllten 
den ganzen Raum. Da sie ja nicht im Tunnel spielten, um langweilige 
Akten zu lesen, verloren sie bald das Interesse an dem Raum … was 
wohl für den verantwortlichen Hausmeister ein Glück war, denn nie-
mand erfuhr, dass er versäumt hatte, die Luke zu verschließen.“
„Die Jungs waren in einer Bande, Opa?“, Jacob schaut gespannt. „Ja, 
in Reutlingen gab es damals, etwa zu der Zeit, als ich Kind war, vier 
sich bekriegende Banden. Und wehe, wenn man alleine unterwegs war 
im Gebiet einer der anderen Banden! Die Jungs in dem Viertel zwi-
schen der Metzgerstraße und der Gartenstraße gingen niemals alleine 
in die Pomologie, denn dann konnte es sein, dass man gefangen 
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