
  

 

                Kapitel IX 

 

Eine andere Stimme als die zuvor erklang. „Wahrhaftig, 

Winston der Corgi, und dann in Begleitung einer kleinen 

Maus! Das gibt Hoffnung ! Vielleicht könnt ihr wirklich 

helfen! Ach, wäre das schön, wenn unsere Königin  

wieder Lachen könnte. Ihr Lachen erhält uns am Leben, 

ohne Fröhlichkeit sterben wir nach und nach. Winston 

sag an, gibt es wirklich Hoffnung ?“ Ich sah nach wie 

vor den Sprecher nicht. Schade, ich hätte doch die 

Brille mitnehmen sollen, durch die ich die Wiesengeister 

und den Toink hatte sehen können. „Phili“ sagte ich mir        

„ manchmal bist du ein rechter Tollpatsch.“ 

Als ob er meine Gedanken gelesen hätte ,sagte Winston 

zu mir: „ Mach dir keine Sorgen, wenn du nicht alle 

Elfen sehen kannst. Es reicht, wenn du die „Klein-Elfen“ 

siehst. Die sog „ Groß-Elfen“ sind auch für uns Corgis 

nicht immer sichtbar.“ Na, das war doch schon mal 

etwas .  Dann hörte ich wieder ein Kichern und Lachen .    

                           



 

 

     

    

  

  

  

 

 

 

 

„Kommt. Kommt mit zur Königin, man 

erwartet euch schon sehnsüchtig“    

Und dann ging es  durch den Elfenpalast, 

immer begleitet von einem Gewisper und 

Gesumme, bis wir an eine große grüne 

Treppe kamen.    



         
       

    

 

  

   

    

 

 

 

  

  

  

  

  

 

      

      

      

Kommt 

hier  

herauf!  



            

Wir betraten einen Raum, in dem ein von 

Blumen umranktes Bett stand. Über dieser 

Ruhestätte prangte eine große Krone. Alles 

strahlte Vornehmheit und Pracht aus. Neben 

dem Bett saß eine schmale bläuliche Gestalt, 

die den kleinen Wesen ähnlich sah, die ich 

bereits manchmal zu Gesicht bekommen 

hatte. Das war, wie mir Winston erklärte, 

der Hofarzt der Elfenkönigin – Holbaljuka – 

mit Namen. In dem Bett selbst lag ein 

kleines Wesen, das uns mit großen Augen 

erwartungsvoll anschaute, die Königin der 

Elfen. „Mein lieber Sir Winston, wie schön 

ist es Euch nach so langer Zeit wiederzu-

sehen“. Pause, sie war offensichtlich 

erschöpft. „ Auch wenn ihr keine Hilfe 

bringen solltet, freue ich mich sehr, dass ihr  

eure Königin nicht vergessen habt. Ihr seit  

wahrhaft  mein treuer Ritter !“                         



            

          

          

          

          

         

         

            

            

    

 

 

 

 

 
            
            
        
        
        
        
        
        
   

Eure Majestät! Ich habe die Welt 

der Menschen durchstreift und bin 

auf meinen alten Freund Yoga 

getroffen, einen  weisen Lehrer und 

Meister. Dieser hat mich an Phili, 

die Kirchenmaus verwiesen, die 

vielleicht helfen kann. Er ist der 

Hüter des blauen und eines roten 

Steines. Dieser ist es, auf den wir 

unsere Hoffnung  setzen. Und auf 

den Hüter selbst; Phili, der schon 

nach kurzer Zeit mein Freund 

geworden ist .               

„Tritt näher Phili, Kirchenmaus und Hüter der 

Steine“ ließ sich Holbaljuka vernehemen . 

„Sollte  wirklich sich die alte Legende 

bewahrheiten, dass ein kleines Wesen Großes 

bewirkt und Hilfe bringt? „        

Hoffentlich 

kann ich Hilfe 

bringen !  



        

     

 Ich öffnete 

 den kleinen 

 Beutel und legte  

 den roten Stein in 

die Hand der Elfenkönigin, Winston 

schützte ihn  mit seine Pfote.  – Bringt  der 

Stein die richtige 

Hilfe?       

       

       

       

            

          

       

     

          

           

        


