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Die Puppe Almilia und der Elf 

 
 
 
Niery spielte vor der Tür der Unterkunft der Burgwache, in der auch ihre Familie lebte.  
 
Ein paar kleine Steinchen und ihre geliebte Puppe, die ihr eine Freundin war, waren ihr Zeitvertreib. Ihre Mutter 
hatte diese selbst für sie gemacht. Das Püppchen hatte durch Nierys abgöttische Liebe auch schon eine Menge an 
Abnutzungsspuren. Eines der starren Augen, das aus einem kleinen mit Löchern versehenem Stein bestand, hing 
ein wenig herunter. Niery war einige Tage vor dem Eindringen der Elfen in die Burg, irgendwo an der Stalltür 
hängen geblieben und so hatte das Garn nachgegeben. Ihre Mutter hatte die Puppe reparieren wollen, doch hatte 
sie noch keine Zeit dazu gefunden, da sie sich um ihren im Kampf mit den Elfen verwundeten Gemahl kümmern 
musste. Der Vater von Niery war Tage zuvor bei dem Kampf von der Waffe eines Elfen verletzt worden. Doch dann 
hatten die Elfen ihn in die Unterkunft gebracht und seine Wunde versorgt. 
 
Seit Tagen waren die Elfen nun in der Burg, Niery hatte nicht so recht verstanden was eigentlich geschehen war.  
Dafür war sie mit ihren sechs Lenzen auch einfach noch zu jung. Doch sie hatte gesehen, wie die schönen 
anmutenden Wesen ihren schwer verletzten Vater versorgt und ihn von seiner Verletzung geheilt hatten.  
Auch hatte sie mitbekommen das Dunras der alte Graf tot war und das einer der Elfen namens Tension, der Sohn 
dessen Bruder war. Nun war dieser, wie ihren Mutter ihr erklärt hatte ‘Halbelf‘, der Graf der Burg und über das 
Land Ronic. 
 
Das Mädchen sah von seinen Steinchen auf und ihr Blick fiel nun auf einen Elfen der bei der Rettung ihres Vaters 
dabei gewesen war. Der Elf war jener, der mit ihr und ihrem Bruder gesprochen hatte, als sie aus der großen Angst 
heraus vor den Fremden geweint hatte.  
 
Kaum hörbar flüsterte sie: „Ich habe dich für immer lieb!“, sie hob das Püppchen das neben ihr auf dem Boden lag 
an und drückte diesem einen dicken Kuss auf den roten Wollfaden Mund. Sie hatte das Gefühl, dass das 
Püppchen sie verstand. Sie würde es dem Elfen geben, da ihr Papa wieder gesund werden würde, denn es ging 
ihm schon um einiges besser. Der Vater hatte am Morgen das erste Mal die Bettstatt für kurze Zeit verlassen 
können um gemeinsam mit seiner Familie am Tisch das Morgenmahl einzunehmen, das aus Brei und Tee 
bestanden hatte. Niery hatte bei Ivarus dem Schöpfergott geschworen -  und einen Schwur musste man halten; 
wenn die Elfen ihren Papa nichts taten und er wieder gesunden würde, dann wollte sie ihr liebes Püppchen einem 
dieser Wesen als Dankesgabe geben.  
 
Das Mädchen nahm nun all seinen Mut zusammen und ging auf den Elfen, den sie kannte, zu.  
 
Sie hielt diesem die Puppe entgegnen „Für dich Ransul!“, sagte sie leise. Es war ihr in diesen Moment jedoch, als 
würde ihr das Herz in tausend Stücke zerbrechen. Die Kleine sah nun auf und blickte Ransul mit ihren großen, 
blauen Augen traurig an. Der Elf lächelte ein wenig und sah das Kind fragend an. Bis er verstand, als er das kleine 
blonde, lockenköpfige Mädchen nun wieder erkannte. Es war die Tochter des Mannes, dem Edil der Elfenheiler vor 
einigen Tagen Vilkos Messer aus dem Körper entfernt hatten.   
 
„Für was möchtest du mir die Puppe denn geben, meine Kleine?“, fragte der Elf nun mit sanfter Stimme. „Weil ihr 
meinem Papa geholfen habt!“  - „Ach so!“ meinte Ransul, dessen Herz nun, ob der rührenden Geste des Kindes, 
ein wenig schneller schlug.  
 
Er schüttelte den Kopf. „Dieses Geschenk kann ich nicht annehmen!“  
 
Die Kleine hielt den Atem an und betrachtete ihn dann fast argwöhnisch. „Du magst meine Puppe nicht?“, fragte 
sie auf einmal, „bestimmt wegen ihres Auges?“ - „Nein, meine Kleine, so ist das nicht!“ Ransul lächelte. „Aber sag, 
was ist mit ihrem Auge geschehen?“  
 

Als das Kind ihm nicht antwortete, sonder verlegen zu Boden und auf seine zerschlissenen Schuhe sah, wusste er 
genau, dass die Kleine etwas Verbotenes getan haben musste, wobei die Puppe diesen Schaden erlitten hatte.  
„Also!“ fragte er noch einmal sanft. „Was ist passiert?“  
 
Die Kleine erwiderte seinen Blick nun verlegen, fast ängstlich und er begriff, dass niemand hören sollte, was sie zu 
sagen hatte. 
 
„Es ist also ein großes Geheimnis zwischen dir und deiner Puppe, wie sie zu Schaden kam?“, meinte Ransul. 
„Würdest du mir das Geheimnis anvertrauen, wenn ich schwöre es keinem anderen zu erzählen?“, dabei beugte er 
sich ein wenig dem Kind entgegen. 
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Leise begann Niery zu flüstern: „Wir waren im Stall, …die Pferde ansehen. Wir dürfen da aber nicht hin!“ Ihr Blick 
wurde noch ein Stück trauriger. „Graf Dunras hat es verboten. Er mag Kinder nicht und er hat meinen Bruder auch 
schon getreten!“, sie wischte sich fahrig mit dem Ärmel ihres Kleides über die Nase. „Dann kam der Schmied, wir 
hatten angst, dass er uns an den Grafen verrät und wir sind weggelaufen. Dabei ist Almilia mit dem Auge an der 
Tür hängen geblieben!“  
Ransul nahm nun doch die Puppe aus der Hand des Kindes, da sie ihm diese immer noch mit ausgestreckter Hand 
entgegen hielt.  Er besah sie sich ein wenig genauer. Das Kind musste diese Puppe sehr lieben, bei den vielen 
Abnutzungsspuren die die Wolle, aus der sie gearbeitet war, schon aufwies. 
 
„Almilia heißt deine Freundin also und wie heißt du?“ - „Ich? Ich bin Niery, die Tochter von Gretan und Jatina!“, 
sagte die Kleine stolz und Berry ist mein großer Bruder. Mit einem herzlichen Lächeln stellt sich Ransul nun vor 
das Mädchen, als er sich dann auch noch höflich vor ihr verbeugte und ihr die Hand reichte. „Ich fühle mich gehrt 
kleine Lady!“ Da huscht ein Lächeln über Nierys Gesicht. Doch dann blickte das Kind sehnsuchtsvoll auf ihre 
Puppe, die er nun in der Hand hielt. 
 
„Almilia, benötigt wohl einen erfahrenen Heiler für ihr Auge!“, meinte Ransul. „Ich kenne jemanden der sie heilen 
könnte! Würdest du mir deine Freundin für eine Weile anvertrauen?“ Niery schwieg und der Elf sah wie dem linken 
Augenwinkel der Kleinen eine Träne entkam.  
 
„Gute Freunde trennt man nicht!“, sagte er sanft und streichelte dem Mädchen über den Lockenkopf. „Ich werde dir 
deine Freundin nicht nehmen, kleine Niery!  Wir tragen mit Schuld daran, dass dein Vater eine Wunde hat, es war 
unsere Pflicht zu versuchen dies wieder gut zu machen, dafür hat keiner von uns eine solch großzügige Gabe von 
dir verdient. Doch der Gedanke eine solche zu geben, der ehrt dich.“  Niery verstand zwar nicht alles was der Elf 
mit seinen Worten meinte, dennoch war sie sich im Herzen sicher, … wenn sie ihm Almilia nun mitgeben würde, 
dann würde sie ihre Freundin auch bald wiedersehen. Dann hatte sie vielleicht sogar wieder ein gesundes Auge. 
 
 
Kurze Zeit später stand Ransul in der Küche des gräflichen Haushaltes. Betea die Hausdame gab der Köchin 
gerade einige Anweisungen. Sie wand sich dem Elfen verwundert zu. „Kann ich Euch irgendwie behilflich sein Herr 
Ransul?“, fragte sie. - „Ich erhoffe es mir ein wenig dass ihr das vielleicht könnt!“, meinte er und neigte seinen 
Kopf. „Es gibt da ein handwerkliches Problem, dass ich nicht wirklich zu lösen vermag und dennoch, es ist mit 
einem Versprechen von mir verbunden!“  
 
Er hielt Betea Nierys Puppe vor die Nase, die er bis gerade eben noch hinter seinem Rücken verborgen hatte. 
Betea musste schmunzeln, als sie diese erkannte, denn sie wusste genau wem sie gehörte. 
 

„Wo habt ihr denn Almilia her?“; fragte die Hausdame nun interessiert. - „Die kleine Niery wollte sie mir geben, da 
es ihren Vater wieder besser geht. Als Dank!“ - „Oh, das liebe Kind“, meinte Betea nur. Sie sah den Elfen auf 
einmal etwas böse an „Und ihr hab sie angenommen?“, fragte sie und Strenge lag in ihren Worten.   
„Nein…, bei den Göttern, wie könnte ich!“, verteidigte sich Ransul bei dem strengen Blick der kleinen 
Menschenfrau. „Aber ich habe versprochen sie zu heilen oder besser, einen guten Heiler für ihre Verletzung zu 
finden!“, erklärte sich der Elf. „Mit einem Schwert und dem Bogen kann ich gut umgehen, doch mit Nadel und Garn, 
das gelingt mir nicht so gut!“, gab er zu. „Ich habe euch beim sticken gesehen und dachte, ihr könntet mir vielleicht 
behilflich sein, damit ich mein gegebenes Versprechen halten kann.“  
 
Betea drehe sich kurz zu der Köchin und den beiden Mägden um. „Ihr kommt zurecht?“  
Alle drei Frauen nickten.  
„Na dann kommt Herr Elf, dann ich will meine Heilkunst an Almilia versuchen!“ 
 
 
Ransul sah Betea zu mit welscher Hingabe sie die kleine Puppe wieder in einen ansehnlichen Zustand brachte. 
„Was ist?“, fragte sie auf einmal, als sie ihn ansah und er versonnen lächelte. 
„Dieses Kind, es hat mich etwas gelehrt. Sichtbar gewordene Liebe und vertrauen, … etwas das ich euch 
Menschen nie zugetraut hätte!“, meinte er.  
„Die Menschen hier haben den Frieden verdient und Dunras war wohl für sein eigenes Volk ein Tyrann!“ Für ein 
paar Herzschläge herrsche zwischen den Beiden betretenes Schweigen. „Wie konnte er sein eigenes Volk und 
andere nur so schienden? Selbst die Kinder hatten Angst vor ihm?“  
 
„Er war der Herr dieses Landes, dieser Burg, Heer Elf!“ begann Betea. „Wenn man hier leben wollte, dann 
widersetzte man sich besser nicht dem Grafen und seinem Willen.“ - „Dieses bekümmert mich und wir haben das 
Leben für einige hier, mit unserem Angriff, noch um einiges schlimmer gemacht!“, meinte Ransul 
niedergeschlagen. „Ich möchte gar nicht daran denken, dass wir diesen Kindern fast den Vater genommen haben!“  
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„Ihr habt es aber nicht und unser neuer Graf ist ein guter Men…!“, sie brach das Wort ab und lächelte. „Halbelf und 
Herr!“ Betea hielt Ransul nun die Puppe hin.  Er nahm sie. „Ich danke Euch Betea und auch für das Gespräch!“ 
und er verbeugte sich tief.  „Gern geschehen und mein Dank gebührt auch Euch für Eure Offenheit mir gegenüber, 
Her Ransul!“, meinte sie. „Kommt mit mir in die Küche, ich packe euch noch einen der Kuchen ein, die wir gerade 
gebacken haben.  Ich denke ihr werdet einer kleinen Lady schnellstens einen Besuch abstatten wollen!“ 
 

 
Mit dem Kuchen und Almilia im Arm stand Ransul alsbald vor der Unterkunft in der Niery mit ihrer Familie lebte. 
Er klopfte an die Holztür und kurz darauf wurde die Tür auch geöffnet. Nierys Mutter sah den Elfen zuerst 
erschrocken an, denn sie dachte, ihr neuer Graf habe den Krieger geschickt um ihren Mann zu holen und ihn 
vielleicht doch noch zu Rechenschaft, für den geleisteten Widerstand gegen ihn und seine Leute, zu ziehen. 
 
Ransul beruhigte die Frau dennoch sogleich und erklärte ihr kurz sein Anliegen. Auch das Niery ihm ihr 
herzallerliebstes Püppchen für die Rettung ihres Vaters hatte geben wollten. Die Frau atmete erleichtert auf und 
bat den Elfen in ihre Unterkunft. Niery stürmte auf den Ransul zu, als dieser den Wohnraum betrat. Das Kind war 
überglücklich als sie ihre Puppe sah und als Ransul sie ihr gab, da drückte sie ihre Freundin Almilia beherzt an 
ihren Körper und küsste ihr wollenes Haar.  
 
Die Menschen und der Elf saßen an diesem Tag noch lange zusammen, aßen den Kuchen, den Betea mitgegeben 
hatte und unterhielten sich. Niery umarmte Ransul als dieser sie und ihre Familie am Abend verließ und gab ihm 
einen Kuss auf die Wange. 
 
 
Es war der Anfang einer langen, wenn auch für den Elfen selbst wegen seiner Unsterblichkeit nur kurzwährende 
Freundschaft. 
 
 
 
Ende 

 
 


