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Band 2 der Nani-Saga: 
Tief in den Wäldern der Karpaten lebt das 

friedliche Völkchen der Nanis, das sich einst vor den 
Menschlingen hierhin zurückgezogen hat. Doch seit 
dem Auftauchen des leuchtenden Steins häufen sich 

die Hinweise, dass die Menschlinge ihren Dörfern 
näher kommen. Als dann ein großes Flugwesen 

auftaucht, eine Art Libelle, und sie durch ihr riesiges 
Auge beobachtet, ist zumindest für Prinz Alwin 

klar, dass die Riesenlibelle von den Menschlingen 
geschickt worden ist. Die mutigen Nani-Kinder, allen 

voran Prinz Alwin, Merline, Isolde und Herribold, 
versuchen nun, der Sache auf den Grund zu gehen, 

was sich als ziemlich gefährlich erweist …
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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 glau-
ben. Seitdem leben sie dort friedlich in den letzten fünf 
 Nanidörfern dieser Erde. Aber das friedliche Leben wird 
erschüttert, als Prinz Alwin, Sohn des Großgenius Geisir, 
ein riesiges, sonst allerdings einem Nani nicht unähn-
liches Wesen auf der anderen Seite des Paralù-Sees ent-
deckt. 
Prinz Alwin ist fasziniert von den Tönen, die das rie-
sige Wesen erzeugen kann. Seine Eltern sind weniger 
begeistert. Das Wesen, das Prinz Alwin gesehen hat, ist 
aller Wahrscheinlichkeit nach ein Menschling, und bei 
den Tönen handelt es sich wohl um einen Zauber der 
Menschlinge, den die Nanis nie erlernen konnten.

1 Eine Sonnenwende hat sechs Monde und entspricht einem  halben Jahr, 
500 Sonnenwenden sind also 250 Jahre
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sich am Ufer des Paralù-Sees vorbeischlängelt. Denn 
selbst wenn sie es  gewollt hätten, dieses Bild hätten sie 
niemandem  zeigen können, weil der Stein von einem 
Moment auf den an deren aufhört zu leuchten. Seitdem 
ist er grau und stumm. 

Als dann einen Sonnenaufgang später der junge Boten-
reiter Telmah einen ungewöhnlichen Stein findet, ge-
raten die sowieso schon beunruhigten Nanis in Panik, 
denn dieser Stein kann nicht nur Töne machen, sondern 
auch noch leuchten, wenn man ihn an einer ganz be-
stimmten Stelle berührt. Vermutlich hat der Menschling 
diesen Stein verloren oder abgelegt, um die Nanis auszu-
spionieren. Der Frieden in den Nanidörfern ist gefähr-
det. Nur Prinz Alwin hat keine Angst vor diesem flachen 
rechteckigen Ding. Aus lauter Neugier „leiht“ er sich 
den Stein aus. Sofortiger Ausschluss aus dem Zauber-
unterricht, lautet die Strafe, als diese Eigenmächtigkeit 
entdeckt wird. Dass es dazu dann am Ende doch nicht 
kommt, hat Prinz Alwin seinem Mut und seiner Geistes-
gegenwärtigkeit zu verdanken. 

Aber die Nanis kommen nicht zur Ruhe. Zwei die-
ser riesigen Wesen – bewaffnet mit rotweißen Speeren 
– steuern auf die Dörfer zu. Im letzten Moment kann 
ein Einsatztrupp unter Führung des Großgenius die Ent-
deckung der Dörfer verhindern. Geisirs mutiger Versuch, 
den Menschlingen den Stein zurückzugeben, scheitert 
allerdings. Bei ihrer Flucht vor dem Nanitrupp verlieren 
die Menschlinge den Stein erneut. Merline steckt ihn 
heimlich für Prinz Alwin ein, um ihn zu trösten. 

Es bleibt ihr großes Geheimnis, dass sie in dem Stein 
ein Bild  einer riesigen roten Schlange entdecken, die 



60 61

Merline entdeckt  
eine seltsame Spur

„Da sind sie“, meldete Merline vom Wipfel der Fichte 
herunter. „Sie gehen zum See. Ich glaub, sie wollen mit 
dem Boot von Herribolds Vater auf die andere Seite.“ 

Sie hatte Herribold, Isolde und Eugen auf dem Wald-
pfad entdeckt, der am Schilf entlang zur Anlegestelle der 
Enten führte. Sie holte am Wipfelast Schwung und flog, 
sich einmal um sich selbst drehend, durch die Luft. Im 
Gegenlicht der gerade aufgehenden Sonne waren nur 
ihre Umrisse zu erkennen. Selbst Prinz Alwin, der ihre 
Kletterkünste gewohnt war, hielt den Atem an. Aber 
 Merline bekam sicher einen Ast in der Mitte des Baums 
zu fassen. 

„Wenn ich das auch mal könnte“, seufzte Swinda, die 
ebenfalls eingetroffen war und sich mit einem schweren 
Rucksack abschleppte.

„Was hast du denn da drin?“, wollte Prinz Alwin wissen.
Swinda öffnete den Rucksack und hob den Deckel von 

einem braunen Tontopf. „Kartoffelsalat mit Fliegenflü-
geln“, strahlte sie.

Swinda schüttelte den Kopf. „Ich mach da nicht mit, 
das ist viel zu gefährlich.“

„Gefährlich, gefährlich“, grummelte Isolde, „zu Hause 
bleiben ist auch gefährlich, da stirbst du nämlich vor 
Langeweile.“

„Wir können ja abstimmen. Wer ist für Pilze sammeln?“ 
Herribold ließ lässig seine Steinflitsche um seinen Finger 
kreisen.

Keine Hand ging nach oben.
„Heilpflanzen?“
Niemand.
„Die Libelle suchen?“
Isoldes Finger schnellte hoch, und unter Herribolds 

beschwörendem Blick meldete sich auch Eugen, obwohl 
er bestimmt lieber zu Hause geblieben und seine Nase in 
verstaubte Bücher gesteckt hätte.

„Dann sind wir ja immerhin zu dritt.“ Herribold schaute 
Prinz Alwin spöttisch an. „Wenn ihr Schiss habt, könnt ihr 
ja hierbleiben und die Rose wieder zusammenkleben.“

Damit trat Herribold den Heimweg an. Eugen und 
Isolde folgten ihm.

„Wir treffen uns morgen bei Sonnenaufgang“, verkün-
dete Herribold ihnen.
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tern gefunden hatte, war ihr Kletterseil. Merline trug es 
immer bei sich, auch wenn sie es selten brauchte. Seit 
dem Unglück war das Boot nicht mehr benutzt worden. 

Umsichtig bahnten sie sich einen Weg durch das Ufer-
schilf. Ein Haubentaucher-Vater, der seine Küken in sei-
nem Gefieder versteckt hatte und sie gerade ein bisschen 
spazierentauchen wollte, schimpfte ihnen empört entge-
gen. Eine Graugänsefamilie schaute neugierig herüber, 
konnte aber die Aufregung des Haubentaucher-Vaters 
nicht verstehen und paddelte seelenruhig weiter.  

Das Boot, von dem Merline gesprochen hatte, war eher 
ein Floß. Drei kurze dicke, miteinander vertäute und un-
ten schon etwas morsche Baumstämme waren mit einem 
Strick am Ufer festgemacht. Wenig einladend schaukel-
ten sie zwischen Schilf und blass rosa blühenden See-
rosen auf dem Wasser. 

Swinda kraxelte Prinz Alwin zögernd hinterher. Unter 
dem Gewicht des Kartoffelsalats mit Fliegenflügeln sank 
das Floß etwas ab. Swinda wäre am liebsten sofort wieder 
runtergegangen, aber Merline hatte das Tau schon ge-
löst und das Floß mit einer Stange vom Ufer abgestoßen.  

Glatt wie ein grüner Spiegel lag der See da. Hinter ih-
nen schmiegten sich die fünf Nanidörfer an den Hang 
des Paralù, vor ihnen erstreckte sich das satte Grün des 
unbekannten Ufers. Merline steuerte das Floß mit der 
Stange so geschickt übers Wasser, dass die drei Nanis 

„Dickes Krötenmaul, der reicht ja für ungefähr sieben 
Sonnenuntergänge“, stellte Merline von oben fest. 

Prinz Alwin hob Swindas Rucksack an und ließ ihn wie-
der sinken. Aber Swinda war nicht zu überreden, sich 
ohne ausreichend Reiseproviant auf eine Verfolgungs-
jagd zu begeben, bei der sie einer riesigen schwarzen Li-
belle begegnen konnten.

Merline landete mit einem Salto vor Prinz Alwins Fü-
ßen. „Los, hinterher!“

„Wie sollen wir über den See kommen?“ Prinz Alwin 
wäre längst gerne mal auf die andere Seite des Sees ge-
gangen, denn dort hatte er zum ersten Mal die Mensch-
lingsfrau gesehen. Aber es war nicht so einfach hinüber-
zukommen.

„Na, schwimmen.“ Merline grinste ihn frech an.
Prinz Alwin verdrehte die Augen. Swinda ließ sich vor 

Schreck ins Gras plumpsen. Sie hatte das Gefühl, als drü-
cke die Eiseskälte des Wassers ihr jetzt schon den Hals zu. 

Eine dicke Kröte machte einen schwerfälligen Satz zur 
Seite. „’Tschuldigung,“ murmelte Swinda. Die Kröte wat-
schelte ins Wasser. 

„Quatsch“, sagte Merline ernst. „Wir nehmen das Boot 
von meinen Eltern.“ Sie tat so, als sei das ganz selbstver-
ständlich, aber ihre Eltern waren vor vier Sonnenwen-
den von einer Expedition auf den Gipfel des Paralù nie 
zurückgekehrt. Das Einzige, was man noch von ihren El-
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bald die andere Seite des Sees erreichten. Gemeinsam 
zogen sie das morsche Gefährt an Land, direkt neben 
das Boot von Herribolds Vater. 

Merline suchte das Ufer nach Spuren ab. „Schaut mal.“ 
Sie deutete auf eine Vertiefung, in der sich Wasser gesam-
melt hatte. Neben den Stiefelabdrücken von Herribold, 
Eugen und Isolde hatte sie noch etwas anderes entdeckt. 
Es sah aus wie der Hufabdruck eines Rehbocks, nur viel 
größer. Prinz Alwins Herz schlug schneller. Das, was Mer-
line da entdeckt hatte, konnte der Abdruck des großen 
weißen Tieres sein, das der Menschling bei sich gehabt 
hatte, als er ihn zum zweiten Mal gesehen hatte. Laut 
sagte er: „Vielleicht von einem Elefanten“, obwohl er ge-
nau wusste, dass es in den Karpaten keine Elefanten gab.

„Quatsch, Elefant. Elefanten haben Zehen an den Fü-
ßen, und das hier ist der Abdruck von einem Huftier“, 
knurrte Merline. 

Swinda schaute sich beunruhigt um. Eine Riesenlibelle 
und der Fußabdruck eines Elefanten waren ein bisschen 
viel auf einmal. Die kleine von Sanddornbüschen ein-
gerahmte Bucht machte jedoch einen friedlichen Ein-
druck. 

Merline hatte hinter den Büschen einen schmalen 
Pfad entdeckt. Das niedergetrampelte Gras deutete da-
rauf hin, dass Herribold, Eugen und Isolde hier ent-
langgegangen waren. „Los kommt“, kommandierte sie, Merline steuerte das Floß mit der Stange geschickt übers Wasser …
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dörfer erkennen, eingebettet in den Laubwald wie in 
grüne Kissen. Nur von Herribold, Isolde und Eugen war 
nichts zu sehen.

„Ich glaube sowieso nicht, dass sie die Libelle finden 
werden.“ Swinda verteilte ihren Kartoffelsalat mit Flie-
genflügeln auf vorsorglich mitgebrachten Ahornblät-
tern. Auf den Felsen zu klettern war ihr viel zu anstren-
gend. 

„Was ich die ganze Zeit schon fragen wollte“, bemerkte 
Swinda zu Prinz Alwin gewandt, als er und Merline von 
ihrem Höhenausflug zurückkamen, „hat dir wirklich Tel-
mah dieses Silberding gebracht?“ 

Merline verschluckte sich heftig, und Prinz Alwin kaute 
gründlich auf dem Kartoffelsalat herum, um nicht sofort 
antworten zu müssen, doch dann gab er sich einen Ruck. 
„Nee“, murmelte er. 

Swinda schaute zu Merline, die gar nichts mehr sagen 
musste, Swinda kapierte es auch so. 

„Und bist du deswegen gesund geworden?“, bohrte sie 
weiter.

Prinz Alwin zuckte die Schultern. „Ich habe es erst ge-
sehen, als Herr Hase sich draufgesetzt hatte.“ 

„Krah, krah!“ Ein unheimliches Geräusch ganz in 
der Nähe schreckte die drei Nanis auf. Swinda ließ das 
Ahornblatt mit dem Kartoffelsalat sinken. 

„Ist das die schwarze Libelle?“, fragte sie panisch.

„schauen wir mal nach, wo die hin sind!“ Und ehe die 
anderen beiden irgendetwas erwidern konnten, rannte 
sie auch schon los.

Der Pfad führte einen steilen Berghang hinauf. Ein 
Murmeltier huschte leichtfüßig durchs Farnkraut. Mer-
line war bereits außer Sichtweite. 

Prinz Alwin wartete auf Swinda. „Sie kann nicht lang-
sam gehen“, entschuldigte er Merline. 

Der Pfad war so eng und steil, dass Prinz Alwin und 
Swinda manchmal nur auf allen vieren vorwärtskamen. 
Die Buchen, Fichten und Ahornbäume gingen über in 
Lärchen und Zirben, die so dicht standen, dass das Son-
nenlicht kaum durchdrang. 

Selbst Merline war erleichtert, als sich die pieksenden 
Zweige endlich lichteten. Eine Wollgraswiese lud dazu 
ein, sie hinunterzukugeln, und ein runder Felsen, ihn 
hinaufzuklettern. Merline entschied sich für den Felsen. 
Noch bevor Prinz Alwin und Swinda sie einholten, hatte 
sie sich hinaufgehangelt. Swinda ließ ihren Rucksack ne-
ben zwei Büschen fallen und sich selbst daneben. 

„Gigantonisch!“, schrie Merline von oben herunter. 
„Das müsst ihr euch unbedingt anschauen!“ 

Prinz Alwin legte seinen Rucksack ebenfalls ab und 
kletterte Merline hinterher. Etwa hundert Baumlängen 
unter ihnen glitzerte der See friedlich in der Herbst-
sonne, auf der anderen Seite konnte man die fünf Nani- 
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ten ihre Gedanken langsam wieder zu Kartoffelsalat mit 
Fliegenflügeln zurück.

Genau in diesem Augenblick ertönte das Geräusch er-
neut. 

„Krah, krah!“ 
Merline zog sich vor Schreck zusammen wie eine 

 Schnecke, nur dass sie leider kein Schneckenhaus besaß, 
um sich zu schützen. Das „Krah, krah“ ging in einem er-
neuten Hexengekicher unter, und weil das Kichern so 
nah war, begriff Merline, dass es gar kein Hexenkichern 
war. Sie richtete sich wieder auf, und jetzt erkannte sie 
Herribolds grünes Wams zwischen den braunen Zwei-
gen. Er kämpfte sich aus dem Unterholz hervor und 
lief über die Wollgraswiese zu den Rucksäcken. Merline 
rannte den Pfad hinauf und versuchte, ihm den Weg ab-
zuschneiden. 

Hinter Herribold kroch ein Minimonster aus dem Di-
ckicht, über und über bedeckt mit trockenen Zweigen 
und braunen Tannenadeln. Nur an ihren wild abstehen-
den Haaren war zu erkennen, dass es sich um Isolde han-
delte.  

Herribold erreichte den Felsen. Mit gutem Vorsprung 
vor seiner Verfolgerin griff er sich den Topf mit dem 
restlichen Kartoffelsalat und rutschte die Wollgraswiese 
wieder hinunter. Merline lief wie ein geölter Blitz hinter 
ihm her.

Prinz Alwin tat möglichst gleichgültig. „Eine Libelle 
macht nicht so laute Geräusche, vielleicht ein Vogel, 
oder ein Steinmarder, die schreien manchmal so.“ 

„Krah, krah!“, schallte es erneut aus dem Unterholz.
„Es kommt von dort hinten, wo wir hergekommen 

sind“, stellte Merline fest und versuchte, zwischen den 
dichten Zweigen etwas zu erkennen. 

„Es könnte auch ein Tier sein, das verletzt ist“, ver-
suchte Prinz Alwin Swinda und ein bisschen auch sich 
selbst zu beruhigen.  

Wieder hörten sie ein Geräusch, das jetzt von etwas 
weiter links kam. Doch diesmal klang es wie das Kichern 
einer Hexe.

Swinda, Prinz Alwin und Merline ließen ihre spitzen 
Ohren kreiseln. Aber plötzlich war alles still. Nur ein 
paar Insekten summten geschäftig. 

„Ich schau mal nach“, sagte Merline schließlich. 
Vorsichtig schlich sie in die Richtung, aus der die Ge-

räusche gekommen waren. Prinz Alwin sammelte ein 
paar Steine für den Fall, dass sie sich verteidigen muss-
ten, und folgte ihr, während Swinda hinter dem Felsen 
in Deckung ging. 

Merline robbte sich an das dunkle Unterholz heran 
und spähte den Pfad hinunter. Sie konnte jedoch nichts 
erkennen. Rechts und links des Pfades waren die Zweige 
einfach zu dicht. Sie wartete noch eine Weile, dann kehr-
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Mit einem letzten gewaltigen Sprung hatte Merline 
Herribold erreicht und ihn zu Boden gerissen. Ineinan-
der verkeilt nahm keiner von ihnen wahr, was da auf sie 
zukam.   

Starr vor Schreck beobachteten Eugen, Swinda und 
Prinz Alwin, dass das rote wutschnaubende Ungeheuer 
an seinem zweiten Hals auch noch zwei Arme besaß. Mit 
diesen Armen schwang es ein Netz über seinen beiden 
Köpfen. Die vier feuerroten Beine stampften auf Her-
ribold und Merline zu. Die Arme ließen das Netz über 
die beiden Nanis fallen. Merline und Herribold wehrten 
sich mit Händen und Füßen, schlugen um sich, aber je 
mehr sie um sich schlugen, desto mehr verhedderten sie 
sich in den Maschen des Netzes. Das rote Ungeheuer zog 
das Netz zusammen und hievte seine zappelnde Beute 
auf seinen Rücken.  

Swinda, Eugen und Prinz Alwin konnten nur hilflos 
mit ansehen, wie es mit ihren beiden Freunden durch ein 
niedriges Wachholdergebüsch krachte und verschwand.

Isolde kam angehetzt. „Haptsch pffr gesehn prffm sch 
wm! Was warsch dasch????“, keuchte sie, was wahrschein-
lich soviel heißen sollte wie: „Habt ihr das gesehen? Was 
war das?“

„Das war ein Menschling auf einem Pferd“, erklärte 
 Eugen.

„Was’n ’n Fährt?“

Prinz Alwin wollte Merline zu Hilfe eilen. Doch Swinda, 
die ihre Deckung hinter dem Felsen aufgegeben hatte, 
hielt ihn zurück. Mit Herribold würde Merline allein 
fertigwerden. Es war besser, die Rucksäcke zu sichern, 
denn Eugen hatte sich angeschlichen und war auf dem 
Sprung, sie zu seiner Beute zu machen. 

Plötzlich ertönte ein ohrenbetäubendes Krachen, als 
ob ein wahnsinnig gewordenes Wildschwein durch das 
Unterholz bräche. 

Eugen ließ die Rucksäcke fallen, und Swinda und Prinz 
Alwin starrten erschrocken in die Richtung, aus der das 
Krachen kam.  

Nur Merline und Herribold schienen nichts zu hören. 
„Gib den Kartoffelsalat her, sonst mache ich Blaubeer-
marmelade aus dir!“, schrie Merline. Ob Herribold die 
Drohung ernst nahm oder ob er sich nur des zusätzli-
chen Gewichts entledigen wollte, war nicht ganz klar. Je-
denfalls ließ er den Topf fallen, und der Kartoffelsalat 
platschte auf das Wollgras, was Merline nur noch mehr 
in Rage versetzte. 

Ein wutschnaubendes riesiges, in der Morgensonne rot 
wie ein Feuerball glühendes Ungeheuer mit vier mächti-
gen Beinen, zwei Hälsen und zwei Köpfen brach aus dem 
Unterholz hervor. 

Prinz Alwin schrie Merline zu, dass sie wegrennen 
sollte, aber es war zu spät.



73

„P-ferd, P-ferd heißt das. Es ist ein vierbeiniges Haus-
tier, das Menschlinge zur Fortbewegung und zum Acker-
bau brauchen.“ 

Man konnte beinahe den Eindruck haben, als ginge 
Eugen das, was gerade vor ihren Augen passiert war, 
gar nichts an. Dabei war das Knacken der Zweige und 
das Stampfen der Hufe gerade erst verstummt. Nur die 
 Insekten, die ihre Morgenarbeit wieder aufgenommen 
 hatten, als wäre nichts geschehen, summten aufdring-
lich.

„Was machen wir denn jetzt?“ Swindas Stimme, die so 
ungeheuerlich laut werden konnte, war trotz der Stille 
kaum hörbar. 

„Wir müssen hinterher“, sagte Prinz Alwin.
„Wir müssen Hilfe holen“, forderte Eugen.
„Bis wir zurück sind, dauert es viel zu lange, den gan-

zen Weg runter zum See und dann noch auf die andere 
Seite“, gab Swinda zu bedenken.

„Und dann ist der Menschling mit diesem Ungeheuer-
pferd über alle Berge. Wir können Merline und Herri-
bold nicht einfach im Stich lassen.“ Prinz Alwin ging zu 
seinem Rucksack. 

„Wi könt Rauchzeichn mannn.“ Isolde konnte schon 
fast wieder normal atmen. 

„Kannst du Feuer machen?“, fragte Eugen.
Isolde schüttelte den Kopf. Das rote wutschnaubende Ungeheuer ließ das Netz über die beiden Nanis fallen …
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Prinz Alwin untersuchte den Boden. „Hier sind genau 
die gleichen Abdrücke wie unten am Seeufer“, stellte er 
fest. Er ging der Schneise nach, die das Ungeheuertier 
geschlagen hatte. Swinda und Isolde folgten ihm.

„Wartet auf mich!“, hörten sie hinter sich Eugen rufen.

„Wenn ihr nicht mitkommen wollt, gehe ich allein.“ 
Prinz Alwin schulterte den Rucksack und kraxelte die 
Wollgraswiese hinunter.

Swinda überlegte kurz, dann schnappte sie sich ihren 
Rucksack und Merlines Wasserflasche und folgte Prinz 
Alwin. 

„Das hat doch keinen Sinn. Ein Pferd, das holen wir zu 
Fuß nie ein!“, rief ihnen Eugen hinterher. 

„Wenn ihr zu feige seid, dann beeilt euch wenigstens, 
ins Dorf zu kommen und Hilfe zu holen“, schrie Prinz 
Alwin, ohne sich umzudrehen. 

Isolde streifte sich die trockenen Nadeln und Zweige 
aus dem Gesicht. Sie war vielleicht nicht so klug wie Eu-
gen und nicht so schnell wie Merline, und Obst konnte 
sie auch nicht von Bäumen schreien, aber feige war sie 
nicht. 

Sie ließ sich auf den Hosenboden fallen und rutschte 
Prinz Alwin und Swinda hinterher, wurde schneller und 
schneller und sauste an ihnen vorbei mitten durch den 
Kartoffelsalat mit Fliegenflügeln.

Swinda und Prinz Alwin waren an der Stelle angekom-
men, an der sie den Menschling auf dem roten Ungeheu-
ertier aus den Augen verloren hatten. Gräser und Büsche 
waren niedergetrampelt und Zweige abgebrochen.

„Ein Wildschwein würde sich ordentlicher benehmen“, 
stellte Swinda fest. 
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