


Vor langer Zeit, als die Menschen noch an Mythen und Legenden glaubten, 
lebte in einem rumänischen Dorf ein junger Hirte. Er war ein wenig zu 
neugierig für die Welt und außerdem war er oft von so frohem Gemüt, dass 
er die Zeit vergaß. Die Leute im Dorf führten ein Leben in Angst und 
Schrecken, da nahe dem Dorf zwischen schroffem Felsen und Gestein ein 
Drache hauste. Wie ja allgemein bekannt ist, spucken die Drachen im 
Vulkan die Lava und verpesten damit den Leuten Hof und Gut. Doch dieser 
Drache namens Rumanesco  war 
anders und doch genauso verheerend. 
Aus seiner Kehle kam keine glühende Lava 
hervor, nein, stattdessen 
schwappte Schlamm über das Land, wenn 
der Drache erwachte. Dieser Schlamm wäre 
ja noch zu nutzen gewesen, aber die 
Massen an Schlamm überschwemmten die 
Häuser und die Weiden der Leute. Bei jedem 
Neumond geschah das Grauen, bei dem 
immer zahlreiche Tiere der Familien im Dorf 
umkamen. Als in der Nacht der Mond 
schon fast eine Kugel war, rüstete sich die 
Familie des Hirtenjungen für die 
Flut aus Schlamm. Der Junge aber wollte 
sich lieber seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Wandern, widmen und 
nahm sich einen Apfel aus der Vorratskammer, holte einen Laib Brot aus 
dem Ofen und machte sich singend und pfeifend auf den Weg. Er liebte das 
Wandern und die grünen Wiesen, Wälder und Tiere. Doch letztendlich 
sollte es ihm zum Verhängnis werden, dass bei ihm das Vergnügen oft 
über die Sicherheit siegte. So vergaß er Zeit und Raum. Als er von einem 
Felsen aufs Dorf hinab blickte, sah er die Sonne wie einen roten Feuerball 
am Horizont versinken. Darüber stand ein Mond, ein voller Mond, 
eigentlich ganz normal, dachte er sich. Plötzlich begann die Erde zu beben 
und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen: Heute war Vollmond, heute 
war die Nacht des Ungetüms! Da hörte er ein lautes Krachen. Schnell wie 
ein Wiesel fuhr er herum und starrte in rote, glühende Augen. Trotz den 
Massen an Schlamm, die urplötzlich aus der Erde hervor quollen und sich 
mit voller Macht gegen ihn drückten, wurde er zu diesen Augen 
hingezogen. Er wollte sich gegen den Nebel in seinem Kopf wehren, der 



sich wie dunkler, dicker Rauch in seinem Schädel ausbreitete, doch er war 
zu stark, nahezu übermächtig. Langsam kam er dem Abgrund näher, 
immer näher und dann fiel er. 

Als er aufwachte, stieg ihm ein modriger Geruch in die Nase. Es roch nach 
Schlamm und Dreck. Nach und nach gewöhnten sich seine Augen an das 
Dunkel. Vorsichtig erhob er sich und schaute sich um. Über ihm war 
meterweit entfernt die helle Öffnung des Vulkans. An den Wänden lief 
triefender, brauner Schlamm hinab. Der ebenfalls schlammige Boden 
schmatzte bei jedem Schritt seiner Schuhe. Plötzlich tauchte eine große, 
schwere Holztür vor seinen Augen auf. Sie war so riesig, dass er, obwohl 
er für sein Alter sehr groß war, hüpfen musste, um den vergoldeten 
Türknauf zu erreichen. Mit voller Kraft stemmte er sich gegen die Tür, bis 
diese leise knarzend aufschwang. Langsam betrat er eine prunkvolle 
Schlammhöhle, und obwohl diese beiden Wörter nicht zusammen passen, 
beschrieben sie genau das: eine stinkende, schlammige Höhle befand sich 
vor seinen Augen, ganz ähnlich dem Gang, von dem er gekommen war, 
doch an den Wänden waren riesige Mengen an Rubinen, Diamanten, 
Saphiren und anderen Kostbarkeiten aufgestapelt. Leise betrat der Junge 
den Raum und staunte. Er war in einer sehr armen Familie aufgewachsen 
und ihr gesamter Hof war nicht einmal halb so viel wert wie einer dieser 
Edelsteine. Doch zwischen den ganzen Steinen stach ihm etwas ins Auge: 
schwarze Schuppen und ein geschlossenes Auge. Er war in der 
Schlafstätte des Drachen gelandet! Schnell stieß er eine kleine Holztür zu 
seiner Linken auf und huschte hinein. Leise schloss er die Tür hinter sich. 
Auf dem kalten, harten Boden lagen, beschienen von einer kleinen Lampe, 
zarte, fast zerbrechlich wirkende Wesen. Bei genauerem Hinsehen 
erkannte er, dass es sich um Elfen handeln musste. Aber wieso hielten 
sich diese eigentlich so fröhlichen Geschöpfe in einer so schandhaften 
Gegend auf? Da bemerkte er, dass ihn eine der Elfen mit großen, braunen 
Augen anstarrte. Der Rest schien zu schlafen. „Was machst du denn hier?“ 
fragte sie leise. „Ich bin in den Vulkan gefallen und komme nicht wieder 
raus, aber ihr besitzt doch die Fähigkeit zu fliegen, oder?“ Die kleine Elfe 
seufzte unglaublich traurig. Dann sagte sie: „Durch das Auge des 
Rumanesco’s sind wir Elfen dazu verpflichtet, zu tun, was ihm beliebt. 
Nachdem er uns bei unserem Ausflug über die Berge begegnete, hat er 
uns tief in die Augen gesehen und von da an waren wir an dieses 
schreckliche Geschöpf gebunden. Seitdem müssen wir für ihn Edelsteine 



herstellen und ihn verwöhnen. Wenn man zweiundzwanzig Elfentränen, 
und nur wir Elfen können das, in die richtige Form bringt, bändigen wir 
unsere Tränen so, dass sie sich in die allerschönsten Edelsteine 
verwandeln. Doch das kostet uns zarte Geschöpfe viel Kraft und der 
gierige Drache verlangt immer mehr!“ So gerne wollte er den Elfen helfen, 
doch er wusste nicht, wie er dieses erlangen sollte. „Und wie kann man den 
Drachen bezwingen?“ 

„ Wenn ein  Sonnenstrahl oder das Licht des  Mondes sein Auge trifft ist 
der Zauber gebrochen und der Drache zerfällt zu einem Häufchen Asche. 
Doch dem Ungetüm wurde zusätzlich zu seiner Grausamkeit leider auch 
noch Intelligenz in die Wiege gelegt und es passt gut auf, dass es sein 
Heim  nur bei Neumond verlässt.“ Da kam dem Jungen etwas in den Sinn 
und er fragte: „Könnt ihr mir ein Prisma aus Edelstein anfertigen?“ Er 
wollte die Elfen eigentlich nicht noch mehr anstrengen, doch vielleicht 
könnte das ihre Rettung sein und dann müssten sie nie wieder schuften. 
Die Elfe willigte ein und weckte ihre Gefährten. Und dann schufen sie ein 
Prisma aus Diamant. Die Elfen, die offensichtlich die Diamantentränen 
weinten, traten vor und kleine glitzernde Tränen fielen in eine Schale. Es 
war erstaunlich wie präzise und geschickt die kleinen Hände ein Prisma 
formten.  Feierlich überreichte ihm eine der Elfen das Prisma. Er steckte 
es in seine Hosentasche, wo es gut und sicher aufbewahrt war. Dann 
huschte er durch das Schlafgemach des Drachen und ließ die Tür zum  
Gang, von dem er gekommen war, offen. Als er unter dem  Loch des 
Vulkans stand, schien das Sonnenlicht durch die enge Öffnung und er 
sehnte sich nach dem freien Herumstöbern in den Bergen. Doch er riss 
sich zusammen und rief: „ Rumanesco! Komm doch her!“ Langsam trottete 
die riesige Gestalt durch die Tür und kam näher. Doch der Drache war 
nicht dumm und begab sich nicht unter den Sonnenstrahl. Stattdessen 
streckte er seine lange Zunge aus und wollte ihn gerade ergreifen, als er 
das Prisma aus seiner Tasche holte. Vorsichtig fing er den Sonnenstrahl 
von draußen auf und reflektierte ihn so, dass er genau das Auge des 
Drachen traf. Jaulend schrie dieser auf und dann wurde sein Auge in ein 
farbloses Grau getaucht und er zerfiel zu Asche. Vorsichtig kamen die 
Elfen aus der Tür gehuscht, und als sie das Häufchen Asche sahen, 
begannen sie vor Freude zu tanzen. Mit vereinter Kraft zogen sie den 
Jungen mit sich nach oben. Als Dank überließen sie ihm das  Prisma und 
der Junge und seine Familie mussten nie wieder Angst vor Schlamm haben 



oder Hunger leiden. Noch heute sieht man die Spuren des verheerenden 
Schlamms von vor langer Zeit. 
 


