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         Band 3 der Nani-Saga: 
Prinz Alwin, Isolde, Herribold und Telmah wurden bei  

der letzten Vollversammlung dazu berufen, sich als Kund-
schafter in die Welt der Menschlinge aufzumachen, um her-
auszufinden, ob das Leben der Nanis im Wald gefährdet ist. 

Ihre ganze Hoffnung setzen sie dabei auf die freund liche 
Menschlingsfrau vom Paralù-See. Das Problem ist nur: Sie 

ist unauffindbar, und dass die vier Zauber schüler un-
mittelbar nach ihrer Landung in der Menschlings-

welt auseinandergerissen werden, erschwert 
das Unterfangen gehörig. Dank der Hilfe 

der 12-jährigen Maria wähnen sich die Nanis 
schließlich auf dem Weg zum Erfolg, doch 
dann erfahren sie  entsetzliche Dinge über 

die Menschlinge, die sie bis aufs Mark 
erschüttern. Und auf einmal schweben sie 

selbst in größter  Gefahr ... Können sie 
sich und die Nani dörfer 

noch retten?
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Prolog

Vor ungefähr 5001 Sonnenwenden haben sich die  Nanis 
tief in die Karpaten an den östlichen Rand Europas zu-
rückgezogen, weil die Menschlinge aufgehört hatten, 
an die magischen Kräfte des kleinen Volkes zu glauben. 
Seitdem lebt es dort friedlich in den letzten fünf Nani-
dörfern auf dieser Erde. 

Aber das friedliche Leben wird erschüttert, als einer 
von ihnen eines Tages einen schwarzgrauen Stein fin-
det, der leuchtet und seltsame Töne macht. Die Nanis 
befürchten, dass dieser Stein von den Menschlingen wie 
ein Köder ausgelegt worden ist, um sie auszuspionieren. 
Nur Prinz Alwin, Sohn des Großgenius Geisir und der 
Großgenia Elkaste, hat keine Angst vor dem mysteriösen 
Fundstück. Aus lauter Neugier stibitzt er heimlich den 
Stein, um herauszufinden, was es mit ihm auf sich hat. 
Als die Sache auffliegt, soll er zur Strafe vom Zauber-

1 Eine Sonnenwende hat sechs Monde und entspricht einem  halben Jahr, 
500 Sonnenwenden sind also 250 Jahre
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von Herribold, Isolde und Eugen überrascht. Mitten in 
einem Streit um den beliebten Kartoffelsalat mit Fliegen-
flügeln taucht ein stampfendes Ungeheuer auf, aus des-
sen Rumpf zwei Hälse und zwei Köpfe zu wachsen schei-
nen. Mit einem Netz fängt es Merline und Herribold ein 
und verschwindet im Buschwerk. 

Eugen begreift als Erster, dass es sich wahrscheinlich 
keineswegs um ein Ungeheuer handelt, sondern um ein 
Reittier mit einem Menschling obendrauf. Sie nehmen 
die Verfolgung auf, aber mit ihren kurzen Beinen sind 
sie nicht schnell genug.

Ungewöhnliche Hilfe bekommen sie von einer Adler-
dame. Sie fliegt Prinz Alwin und Isolde zum Rastplatz 
der Menschlinge. Gemeinsam gelingt es den vier Nanis, 
Herribold und Merline zu befreien. Prinz Alwin knüpft 
Kontakt zu einer Menschlingsfrau, der er schon einmal 
begegnet ist. Er ist überzeugt, dass sie nichts Böses im 
Sinn hat. 

Kaum sind die Zauberschüler zurück in ihren Dörfern, 
lässt ihnen die Menschlingsfrau eine Warnung auf einer 
schwarzen Tafel zukommen: Die Menschlinge nähern 
sich den Nanis unaufhaltsam. 

Was soll das Nanivolk tun? Sich erneut zurückziehen? 
Prinz Alwin macht einen mutigen Vorschlag: Er wird zu 
den Menschlingen fliegen, um herauszufinden, ob man 
vielleicht doch wieder mit ihnen zusammenleben kann. 

unterricht ausgeschlossen werden. Dass es dazu dann am 
Ende doch nicht kommt, hat Prinz Alwin seinem furcht-
losen Eingreifen bei einem Brand im Dorf zu verdanken. 

Der Versuch, den Stein zurückzugeben, scheitert. Die 
Menschlinge fliehen vor den Nanis und lassen den Stein 
liegen. Merline steckt ihn heimlich für Prinz Alwin ein. 
Es bleibt ihr gemeinsames Geheimnis, dass sie in dem 
Stein die Abbildung einer riesigen roten Schlange ent-
decken, die sich am Ufer des Paralù-Sees vorbeischlän-
gelt. 

Sehr bald tut es Merline leid, dass sie den Stein aufge-
sammelt hat, denn Prinz Alwin beschäftigt sich mit nichts 
anderem mehr, obwohl der Stein schon lange nicht mehr 
leuchtet und auch keine Töne mehr von sich gibt. Ir-
gendwann reißt ihr der Geduldsfaden, und sie schmeißt 
ihn zu Prinz Alwins Entsetzen in den Schulbach. Prinz 
Alwin hat jedoch keine Zeit, lange auf Merline wütend 
zu sein, denn eine riesige schwarze Libelle, die während 
einer Versammlung durch das Fenster glotzt, versetzt die 
Nanis in neue Aufregung.

Herribold schlägt vor, die schwarze Libelle zu suchen. 
Obwohl Merline, Prinz Alwin und Swinda das gefähr-
lich finden, schleichen sie Herribold und seinen beiden 
Freunden hinterher. Schnell verlieren sie ihre Spur, ent-
decken stattdessen aber den unheimlichen Hufabdruck 
eines riesigen Tieres. Als sie Rast machen, werden sie 
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Eine Landung geht schief

Sie flogen, bis die Sonne hinter den verschneiten Gip-
feln der Karpaten unterging. Einen Schlafplatz fanden 
sie in einer Höhle, die Isolde mit ihren scharfen Augen 
entdeckt hatte. Auf der Suche nach Beute streifte ein al-
ter Fuchs vorbei. 

„Zu den Menschlingen wollt ihr fliegen?“ Er verzog die 
Schnauze zu einem überheblichen Grinsen. „Zu welchen 
Menschlingen denn? Es gibt tausende und abertausende 
von denen.“ 

Prinz Alwin war froh, dass Herribold, Isolde und Tel-
mah den Fuchs nicht genau verstanden, weil sie die Tier-
sprachen nicht so gut beherrschten wie er. 

Nach dem nächsten Sonnenaufgang ließen sie die 
schneebedeckten Berge hinter sich. Der Wald lichtete 
sich, die Berge wurden flacher, gingen in eine endlose 
Ebene über, die von breiten Wegen zerteilt wurde. Blech-
kästen auf vier Rädern in den verschiedensten Größen 
und Farben sausten zwischen den weit auseinander ste-
henden Steinhütten hin und her, in denen vermutlich die 
Menschlinge wohnten. Der Schnee bekam eine schmut-

Vor allem muss er die Menschlingsfrau finden, die den 
Nanis ja helfen will. Drei seiner Freunde begleiten ihn 
auf seiner gefährlichen Mission. 
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zig graue Farbe, die Bäume wurden immer weniger und 
die Wege und die Steinhütten immer mehr. Schließlich 
drängten sich die Steinhütten so dicht zusammen, dass 
viele von ihnen übereinander stehen mussten und hohe 
Türme bildeten.

Hatte der Fuchs recht? War es möglich, dass dort über-
all Menschlinge wohnten? Und wenn ja, wie sollten 
sie es schaffen, unter all den Menschlingen gerade die 
Menschlingsfrau zu finden, die ihnen die schwarze Ta-
fel geschickt hatte, mit dem Bild von der riesigen roten 
Schlange?

„Wir müssen landen!“ Prinz Alwin bemühte sich, Isolde, 
Herribold und Telmah seine Nervosität nicht spüren zu 
lassen. Früher als die drei anderen nahm er das leichte 
Ruckeln wahr, das ankündigte, dass es mit der Energie 
des fliegenden Bärenfells bald zu Ende ging. Unter sich 
entdeckte er einen hohen Turm mit einem Kreuz auf 
der Spitze und einen belebten Platz mit vielen Mensch-
lingen. 

Das Bärenfell verlor immer schneller an Flughöhe. 
In Panik kramten Herribold und Isolde den Fingerhut-
schnaps, der als Reserveenergie dienen sollte, aus der 
Reisekiste. In der großen Holzkiste befanden sich alle 
Dinge, die die Nanis von zu Hause mitgenommen hatten. 
Isolde merkte nicht, dass sie aus Versehen einen Gurt zu 
viel gelöst hatte. Prinz Alwin gelang es gerade noch, das 

Schließlich drängten sich die Steinhütten so dicht zusammen,  
dass viele von ihnen übereinander stehen mussten und hohe Türme bildeten.
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sie mit den Schultern, so als glaubten sie nicht, was sie 
dort sahen, oder als wäre ein Bärenfell mit einem Wich-
tel oben drauf etwas ganz Alltägliches. In jedem Fall has-
teten sie eilig weiter. 

Ein hohles kurzes Silberrohr fiel neben Prinz Alwin auf 
den Boden. Er beobachtete, wie es mit lautem Scheppern 
über die Straße rollte. Bei all dem Getöse um ihn herum 
hatte es etwas Beruhigendes, dass er so ein glänzendes 
Ding mit der Aufschrift Bier schon einmal zu Hause ge-
sehen hatte. 

Prinz Alwin schaute nach oben. Er sah, wie Telmah 
sich an die Markise des Verkaufsstands klammerte, wild 
mit den Beinen zappelte und sich irgendwie festzuhal-
ten versuchte. Ehe Prinz Alwin einen klaren Gedanken 
fassen konnte, weil von überall Geräusche und Stim-
men auf ihn eindröhnten, baute sich ein Menschlings-
mädchen vor dem Verkaufsstand auf und betrachtete 
neugierig das zappelnde Wesen, das aussah, als wäre es 
zu Dekorationszwecken dort hingehängt worden. 

„Große Figuren 45, mittlere 30, die kleinen 15 Euro.“ 
Die füllige Verkäuferin mit grünen Haaren verzog ihren 
Mund zu einem breiten Lächeln, dass Prinz Alwin alle 
Zähne sehen konnte. 

„Was möchtest du denn?“, fragte sie das Mädchen. „Ei-
nen Tiger, einen Löwen oder vielleicht die Yoda-Figur da 
vorne?“ 

Fell so lange im Gleichgewicht zu halten, bis sie auf dem 
Dach eines gelben Blechkastens aufsetzten. Kaum hatte 
Herribold mit zitternden Fingern den Korken aus der 
Flasche gezogen und den Fingerhutschnaps in das Bä-
renmaul eingefüllt, setzte sich das Blechungetüm unter 
ihnen in Bewegung. Die Reisekiste geriet ins Rutschen 
und riss Telmah, der sich die ganze Zeit die Augen und 
Ohren zugehalten hatte, mit sich. Gemeinsam purzelten 
sie vom Fell herunter. Telmah landete auf der Markise 
eines Verkaufsstandes, die Reisekiste donnerte auf den 
Boden, überschlug sich zweimal und blieb auf dem Bür-
gersteig liegen.

Das Fell hatte den Fingerhutschnaps währenddessen 
gierig aufgesogen. Es schüttelte sich ein wenig, seine Au-
ßenkanten strafften sich, und es hob wieder ab. Dabei 
hickste der Bärenkopf so heftig, dass auch Isolde und 
Herribold sich nicht mehr halten konnten. Mit einem 
dumpfen „Dong! Dong!“ krachten sie auf das Dach des 
fahrenden Blechkastens zurück.

Nur Prinz Alwin hatte sich am Bärenkopf festhalten 
können. Aber das Fell verlor erneut an Höhe. Prinz Al-
win blieb nichts anderes übrig, als auf der Erde zu lan-
den.

Riesen-Menschlingsbeine in dicken Stiefeln stampften 
an ihm vorbei. Der ein oder andere Menschling guckte 
verwundert zu Prinz Alwin herunter. Aber dann zuckten 
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Prinz Alwin verstand zwar nicht jedes einzelne Wort, das 
die Menschlinge miteinander redeten. Aber er verstand, 
um was es ging. Der Unterricht in Menschlingssprache 
mit der klugen Balthasa hatte ihm eine gute Grundlage 
verschafft. 

Das Mädchen interessierte sich nicht im Geringsten für 
die grellbunten Figuren, die in der Auslage angeboten 
wurden. Entschlossen zeigte sie auf Telmah.

„Den!! Den da möchte ich haben, Papa!“ 
 „Maria, wenn du mit so einem Gartenzwerg nach 

Hause kommst, erwürgt mich deine Mutter“, versuchte 
ihr Vater sie zum Weitergehen zu bewegen.

Aber Maria blieb starrköpfig stehen. „Ist der zu verkau-
fen?“, wollte sie von der Frau hinter dem Verkaufsstand 
wissen. 

Die Verkäuferin machte einen langen Hals, um zu se-
hen, was da über ihr an der Markise hing. Flugs holte 
sie ein kleines Leiterchen, packte kurzentschlossen den 
angststarren Telmah und steckte ihn mit routinierten 
Handgriffen in eine ihrer großen pink und grün gestreif-
ten Verkaufstüten.

„40 Euro! Großer Weihnachtssonderpreis, nur für dich, 
mein Schätzchen!“ Wieder ließ sie ihre Zähne aufblitzen 
und hielt Marias Vater die Tüte hin.

„Haben Sie die Figur nicht in der Originalverpackung?“, 
versuchte Marias Vater die Verkäuferin zu bremsen. 

Er sah, wie Telmah wild mit den Beinen zappelte  
und sich irgendwie festzuhalten versuchte …
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Prinz Alwin flog über eine Häuserzeile und versuchte, 
sich zu orientieren. In allen Straßen wimmelte es nur so 
von Menschlingen, die von oben alle gleich aussahen. 
Glücklicherweise hatte er sich die Farbe der Einkaufstüte 
gemerkt, und deswegen entdeckte er Maria und ihren 
Vater, als sie gerade mit der Tüte in einen Blechkasten 
einstiegen, der ein bisschen Ähnlichkeit mit einem rie-
sigen ungeputzten alten Schuh hatte. Der Schuh-Blech-
kasten mischte sich unter andere Blechkästen, die alle 
ähnlich aussahen und hintereinander in die gleiche 
Richtung fuhren, so als wären sie durch ein unsichtbares 
Band miteinander verbunden. Manchmal, wenn ein Kas-
ten zu einem anderen etwas sagen wollte, blinkte er mit 
den Augen ganz kurz hell auf oder er gab ein ungeduldi-
ges „Määp, määp!“ von sich. 

Aber weil es so viele waren, die alle an roten Lichtern 
warten mussten, bewegte sich die Blechkastenreihe ziem-
lich langsam voran, und Prinz Alwin konnte ihnen gut 
folgen. Schließlich hielten Maria und ihr Vater vor einer 
Reihe mit Steinhütten mit kleinen Gärten davor.

Die Verkäuferin schüttelte den Kopf. „Es handelt sich 
hier um ein Einzelstück. Handarbeit“, erklärte sie mit 
großer Ernsthaftigkeit. „Völlig lebensecht.“ 
Marias Vater gab sich geschlagen. „Können Sie mir we-
nigstens eine Gebrauchsanweisung mitgeben?“

„Ei… eine Gebrauchsanweisung, ja, ja, natürlich.“ Die 
Verkäuferin wühlte in einer Schublade, fischte ein klei-
nes Heftchen heraus und schob es in die Tüte. 

Von seinem Bärenfell aus beobachtete Prinz Alwin ent-
setzt, wie Maria und ihr Vater mit dem eingepackten Tel-
mah in Richtung Parkplatz verschwanden. Was sollte er 
jetzt tun? Isolde und Herribold suchen – oder Telmah 
folgen? Isolde und Herribold waren immerhin zu zweit.
„Helababam!“, befahl er dem Bärenfell. Es hob gehor-

sam ab und flog eine enge Kurve an der Verkäuferin 
vorbei, die Prinz Alwin entgeistert hinterher starrte. „Ist 
denn das die Möglichkeit“, staunte sie. „Und so was habe 
ich für 40 Euro verkauft. 100 hätte ich kriegen können, 
ach was sage ich – 200.“ Sie kletterte hastig aus ihrem 
Wagen, rannte hinter Prinz Alwin her, versuchte sich mit 
einem Hechtsprung an das Bärenfell zu klammern, griff 
aber daneben und landete in einer Pfütze. Ein Fußgän-
ger zückte sein Handy und filmte das davonfliegende 
Bärenfell, während ein älterer Herr sich bückte und der 
Verkäuferin beim Aufstehen half.

***
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