
Fimnella
und die drei Geschwister

Es mag wohl an die 200 Jahre her sein, da 
wanderten die drei Geschwister Lina, Sophie 
und Magda vom Hellermeierschen Hof im 
Heinebüchenbruch den Waldweg hinauf, um 
ihre Großmutter auf dem Hilgenberg zu 
besuchen. Damals stand hier ein mächtiger 
Eichenwald, der vielen wundersamen Wesen 
als Heimstatt diente. In einen geräumigen 
Astloch hoch oben in einer uralten Eiche 
wohnte die kleine Elfe Fimnella, die stets 
voller Neugier durch den Wald atterte und 
sich gern und überall in die Angelegenheiten 
der anderen Waldbewohner einmischte - nicht 
immer zur deren Freude. 
Das sich nähernde Gekicher der drei Mädchen 
zog sie geradezu magisch an. Sie atterte eilig 
herbei und schwang sich auf einen tief über-

hängenden Ast, wo sie trotz ihrer Winzigkeit 
kaum übersehen werden konnte. Die drei 
Geschwister erspähten sie auch sofort und 
alle drei hatten nur einen Gedanken: Was 
können wir uns wünschen? Denn von ihrer 
Großmutter wussten sie, das magische 
Wesen Wünsche erfüllen können. Nun waren 
aber die drei Mädchen verwöhnte Gören aus 
reichem Bauernhause. So kam es ihnen gar 
nicht in den Sinn, der kleinen Elfe einen guten 
Tag zu wünschen. Sie bestürmten sie sogleich 
mit ihren Wünschen „Ich will, ich will, ich 
will...“.
Diese unerhörte Dreistigkeit machte Fim-
nella richtig wütend. Sie gebot den Gören mit 
einem Streich ihres Zauberstabes Einhalt und 
erklärte ihnen mit eisigem Stimmchen, dass 
sie keine Wünsche erfüllen könne. Das können 

nämlich nur Feen. Darüber gerieten die 
drei Mädchen so in Wut, dass sie 
Stöcke ergriffen und auf die arme 

Fimnella einschlagen wollten. Das 
nun wiederum erzürnte die kleine Elfe über 

alle Maßen. Sie verwandelte die Gören potz- 
blitz in drei kleine Eichen am Wegesrand. 

Wohl hatte sie vorgehabt, sie später wieder 
freizusetzen, aber Elfen sind atterhafte, 

vergessliche Wesen und so vergaß sie 
diese Angelegenheit - bis heute. Das 

geheimnisvolle Verschwinden der 
Kinder wurde nie aufgeklärt und die 

Bäumchen wuchsen heran zu den 
drei starken Eichen, die heute 
diesen Platz beschirmen. 

 


