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Bei Lorch fließt die Wisper in den Rhein. Sie hat eine Quelle, von der sie 
oben am Berg ausgeht und fließt bergab zum Rhein, dabei durchwandert 
sie eine romantische Gegend.

Wer am späten Abend dort nachspürt in der Einsamkeit, dem ists wie 
ein silberhelles Husten und Lachen aller kleinen Wellen im Bach, und der 
Wanderer spürt mit Schauern mitten durchs Herz, daß der Mensch zum 
Wald gehört und zum Wasser und er ahnt, dass die jungen Habichte in 
ihrem Nest vom Mondlicht träumen.

Es ist schon hunderte Jahre her, da kam ein Mann ins Wispertal, der ein 
gutes Ohr hatte, um die versteckten Geheimnisse der Schöpfung der Wis-
per abzulauschen. So gewann er Einfluss über die Leute aus den Dörfern 
ringsum und wurde von allen der „Hexenmüller“ geheißen, weil er ihnen 
vorkam als ein Hexenmeister.



Die Natur schenkt dem Menschen wunderbare Kräfte, wenn er versteht 
auf  sie zu lauschen. In den Dörfern hieß es: Der Hexenmüller steht mit 
den bösen Geistern im Bund.


An der oberen Wisper lebten damals noch weniger Menschen als heute. 
Die alten Raubnester, Gerolstein und Laukenburg, waren von wildem 
Höhenwald  bis auf  ein paar Mauerreste zurückerobert worden. Allein aus 
dem Schornstein der Hexenmühle kamen als Lebenszeichen noch blaue 
Wölkchen, die den nahen Tannen in die stacheligen Bärte wehten.

Die Menschen oben an den Bergen wohnten nah beieinander in kleinen 
Dörfern und alle lebten im Gleichtakt von der Geburt bis zum Sterben. 
Fremde konnten sich in den dichten Wäldern zwischen den Gipfeln leicht 
verirren und unversehens erschrecken vor dem Flammenflackern dort, wo 
mitten in der Nacht die Bauern Feuer auf  den Feldern abbrannten, um die 
Wildschweine fernzuhalten.

Da, wo sich die Wisper dicht an die Wildweibeley drängt, die dort steil in 
die Höhe strebt, dorthin kam eines Tages ein Mensch aus der Fremde, der 
Jul Billger hieß. Er siedelte sich in der Einsamkeit an, fern von den Dör-
fern. Bei deren Leuten stand die Wildweiberley in bösem Ruf: Steinharter 
Trotz habe die Felsblöcke übereinander geschichtet und niemand zweifel-
te, dass hier - seit wer weiß wann – ein Wildweib oder wars ein Wasserge-
spenst,? sein verwunschenes Dasein führte.

Keiner aus den Dörfern hätte hier auch nur eine Nacht schlafen wollen, 
aus Furcht vor schweren Träumen, in denen das Gemurmel des Bachs sie 
verfolgt hätte. 

Jul Billger aber lachte über die Ängste der Leute, und ihm war recht, dass 
sie seinen Ort am Abend mieden. Er brach von dem verfluchten Felsen 
die Steine für sein Haus und hatte niemanden zur Hilfe als eine wortkar-
ge und menschenscheue Magd. Er lebte da ohne eigene Familie und es 
scheint, dass niemand das Leben mit ihm dort teilen wollte.

Dennoch kamen die Bauern mit ihren Hörnerschlitten zur Wildmanns-



mühle – so hieß sie am Anfang – um ihr Korn zu Mehl mahlen zu lassen. 
Denn weit und breit gab’s keine andere Mühle.

Weil er der einzige Müller dort war, leistete sich Jul die Wunderlichkeit, für 
Stunden oder Tage in den Wald zu verschwinden und nicht den Mahlgang 
seiner Mühle zu begleiten. Die alte Magd musste ihn dort vertreten.

Den Dorfmenschen oben in den Dörfern war der Einsiedler in der Talmüh-
le unverständlich, und aus dem Seltsamen wächst leicht das Unheimliche.

Einmal musste ein Bauer von Springen dringlich Hilfe holen. Seine Frau 
war vom hitzigen Fieber befallen. Und so musste er mitten in der Nacht 
losziehen, um den Bader von Strüht zu holen. 

Vom freien Feld tauchte er ein in den dunklen Wald, und er konnte nicht 
anders als immer schneller zu laufen. Es war kurz nach Neumond und 
nur eine kleine Sichel bgeleitete ihn auf  den dunklen Pfaden. Die Bäu-
me schienen nach dem Einsamen zu greifen auf  den engen Wildpfaden. 
Hinter ihm flüsterten die Gräser und Hecken und schienen sich gegen ihn 
zu verschwören. Springwurzeln krümmten sich aus der Erde. So kam er 
mit pochendem Herzen auf  eine kleine runde Lichtung. Still wie ein Grab 
schien auf  einmal die Gegend, nur unten im Tal zog sich der schmale Sil-
berfaden der Wisper hindurch.

Plötzlich erhob sich auf  der Waldlichtung ein Riese von Kerl und kam auf  den 
Bauern zu, der davonspringen mochte - aber wie festgewurzelt stehen blieb.

Und neben dem großen Kerl, hinter dessen weitem Mantel hervor, sprang 
ein Wolf  vor, dessen Auge zu glühen schien.

Erkannt hat der Bauer den Hexenmüller und seinen Hund nicht. Zu 
übermächtig schien er, eher wie ein Waldgeist. Auch wenn Jul Billger am 
Tag durchaus einer von den großgewachsenen Leuten war. Der Springer 
Bauer war im Zweifel, ob nicht der Wildmannsmüller über zwei Gestalten 
verfügte und bei ihrer nächtlichen Begegnung ein anderer war als der, den 
man bei Sonnenlicht aus seiner Mühle kannte. 





Der Riesenkerl verlangte von seinem Gefangenen zu wissen, woher und 
wohin. Der verdatterte Mann klapperte mit den Zähnen und raunte: „Die 
Frau ist krank.“

Der Riesenkerl forschte ihn aus: Ob das Fieber sie jählings mit Schauern 
überfallen, oder sich heimlich eingeschlichen habe wie Brand die Scheuer? 
Jetzt klangen die Fragen wie die eines Menschen; sie hätte auch der Bader 
von Strüth gestellt haben können.

Nein, jählings und heftig habe das Fieber die Frau gepackt und hingerissen.

Da winkte der Riesenkerl dem Menschen und eilte unverwandt den Hang 
hinab, ohne darauf  zu achten, ob ihm der Bauer auch folge. Offenbar war 
er sich sicher, dass ihm jeder folgen würde. Der Bauer wunderte sich über 
sich selbst, wie schnell auch er die schieferglatte halsbrecherische Steige 
zur Mühle hinabsprang.

Als sie unten waren, rumpelte und schnurrte die Mühle mit den Steinen, 
und das Wasser schüttete lauteres Silber auf  das Rad. Der Mann musste 
draußen auf  der Wiese stehen und wusste nicht, ob er lebend davon käme.

Nach grausam langem Warten, knarrte die Tür und er erkannte im Licht 
eines brennenden Kienspans eine Gestalt, das war Jul Billger. Der drückte 
dem Springer etwas in die Hand und befahl ihm, stracks zu seiner Frau zu 
gehen und ihr daraus Tee zu kochen. Verschreckt eilte der Bauer den Berg 
hinauf  und erst am Hilgenstock, wo der Weg nach Strüht abbiegt, blieb 
er keuchend stehen und überlegte, ob er den Hexentee fortwerfen oder 
ihn an seiner Frau ausprobieren solle. Weil er Angst hatte, es sich mit dem 
Riesenkerl zu verscherzen, entschied er sich für den Tee. Es hätt‘ ja auch 
nur seine Frau betroffen, die sowieso ständig krank gewesen sei – so sagen 
die Bösmäuler.

Nachdem aber die Frau den Zaubertrank geschluckt, floß alsbald der 
Schweiß, und am dritten Tag zankte sie vom Melkstuhl aus wieder mit 
dem Mann wie in ihren besten Tagen.



Von Stund an hieß der Wildmannsmüller der „Hexenmüller“. – Nun 
hieß das aber nicht, daß es Viele waren, die den Hexenmüller ab jetzt bei 
Krankheiten zu Rate gezogen hätten wegen seines Hexentees. Wenn er’s 
darauf  abgesehen hätte, hätte er sich wohl ein Vermögen verdienen können.

Aber darum ging es ihm nicht. Ihm lag weder an den Menschen noch an 
ihrem Geld. Als das nächste Mal einer kam, um ihn zu bitten, erschreckte 
er ihn mit seinem Teufelshund, dass der Bittsteller brüllend davon lief. 
Von einem Fuhrmann wurde erzählt, dass er  im Gladbacher Wirtshaus 
im Rausch den Hexenmüller verspottet hätte. Dieser bannte mit seinem 
Blick die Pferde auf  dem Fleck fest, daß der Fuhrmann seinen Wagen 
nicht mehr bewegen konnte, auch wenn er wütend mit der Peitsche auf  
die Gäule schlug.

Durch Klatsch und Tratsch wuchs das Gewurzel und Gestrüpp um die 
Hexenmühle dicht und dichter und heimliche Gerüchte machten es immer 
weniger durchdringlich. Dabei kamen die Bauern immer noch mit ihren 
Säcken in die Mühle, verrieten aber von dem Gerede kein Sterbenswört-
chen. – Dennoch: In den Dörfern behauptete immer wieder jemand da 
und dort einer, dass er wohl wisse, wer ihm geholfen habe. Und Andeu-
tungen führten immer wieder zum Hexenmüller.

Leute mit unterschiedlichen Krankheiten lagerten im Grund und warteten 
auf  das Gesicht Jul Billgers, ihres Nothelfers. Nun ereignete sich’s zwar, 
daß der Hexenmüller, wie die Sage geht, vielen Gutes tat. Aber seinen Mit-
menschen kam er dadurch nicht näher. Keiner konnte den Bann durchbre-
chen. Die dunklen Wälder schlossen sich noch dichter um ihn.

Die Sage im Land erzählt, was am tiefsten haften blieb bei den Nachge-
borenen. Eine wilde Lust hat Jul Billger in den Augen geflackert und die 
Rücken der Elenden haben sich vor ihm gebückt. Und er hat die Peitsche 
in die Hand genommen und die Not vor den Pflug gespannt. Sie mußten 
ihm tiefe Furchen ziehen und sein Feld umstürzen. Am Hang ließ er ein 
Kornfeld anlegen, das wurde mit der Hacke bestellt.

Das war der Hexenmüller, wie er leibte und lebte und von dem die Leute



mnachmal noch heute reden.

Sie ahnten, welche Naturkräfte dem Müller gehorchten. Und lobten ihn 
und kamen wieder. Und das Wasser rauschte, und die Mühle klapperte und 
schwatzte.



Es kam die Zeit, da in der Einsamkeit des Wipertales die redenden Wälder 
und das Rauschen der Wasser zu verstummen schien und einem neuen, 
unerhörten Lärmen lauschte.

Das war der Krieg. Die Franzosenzeit kam und mit ihr die Unruhen um 
die Freiheit von den Franzosen oder um die französiche Freiheit für die 
Deutschen. - Aber unter dem Rauschen in den Waldwipfeln, änderte sich 
weniger das Leben als das Gerede und die Ängste. Sie verwandelten sich 
in neues Gerede und neue Ängste, die den Alten glichen! Mit oder ohne 
Napoleon. 

Durch das Wispertal führte damals kein Fahrweg. Die hölzernen Karren 
der Bauern stolperten auf  hohen Rädern über Stock und Stein oder durch 
den Bach. Die Hexenmühle war dort unten noch von den Segnungen brei-
ter Schotterwege weit entfernt.

Dann geschah, was kein Mensch genau weiß, und was die letzten übrig ge-
blieben Steine der Hexenmühle in den Winterfluten mit fortgerissen haben. 

Wieder war  Nacht. Der Müller genoss draußen im Wald den Vollmond 
über dem tiefen Tal. Die Berge lagen hintereinander wie eine Herde von 
Ungetümen. Streng und leichenstill lagen die Schatten hinter den Bäumen. 
Nur die kleinen Wellen sprangen im Bach, haschten und machten sich 
über die Steine hinweg. 

Der Hexenmüller, Jul Billger, trägt ein dunkles Bündel im Arm und hat’s 
sorgsam umfasst wie einen Schatz; weiß niemand, was da draußen in der 
Welt geschah, der Hexenmüller hat kein Weib und hat jetzt ein Kind, ein 
schneweißes mit schwarzen Haaren und schwarzen Augen, ein kleines 
Mädchen. Habens ihm die Rehe im Wald gesäugt? 



Winzig sind die Fingerchen des Kindes, aber es hat das größte und 
schwerste vollbracht, was alle Menschen nicht vermocht haben: Es hat den 
Hexenmüller zum Menschen gemacht.

Das Kind ist da. Es läßt sich nicht leugnen, auf  der Hexenmühle herrscht 
ein neues Leben. Die Mühlsteine spüren es, das schwerfällige Wasserrad 
traut sich kaum seine Runde zu drehen, ohne zu fragen: schläft das Kind 
oder ist es wach? Die Tannen wundern sich, was da für ein feines Kind 
tobt, das den Käfern und Schmetterlingen nachläuft auf  der Wiese und 
durch den Bach watet.

Der Hexenmüller vergißt die Arbeit und den Wald über dem Kind? Und 
sogar das Grollen des Krieges unten im Rheintal.

„Irmtraud, Klein Irmtraud!“ singen die Wellen. Nun weist der Hexenmül-
ler niemanden mehr ab, der wegen einer Krankheit bei ihm anklopft am 
Wisperbach. Der Hexenmüller hat seine weiche Seite entdeckt gegenüber 
der Menschheit, wenn sie sich hinaustraut in die Stille des Waldes.  Davon 
erzählte man sich noch lang an den Herdfeuern im Winter. Und mancher 
hat sich gefragt: ist der Hexenmüller ein Gottesmann gewesen oder ein ge-
fährlicher Schwarzkünstler. Hat er nicht mit seinen Händen einem Lahmen 
aus Nauert den Bauch und den Rücken hinabgestrichen? Und dann hat er 
ihm den Krückstock durchgebrochen und ihm befohlen, sich als Gesunder 
auf  den Heimweg zu machen? Es hat die Menschen oben in den Dörfern 
entsetzt.

Feinde hatte der Hexenmüller auch. Deren Lästermaul stand nicht still:
Der Hexenmüller lasse unten in der Stube durch die alte Magd, alle Leute 
ausfragen nach ihren Leben. Oben in der Stubendecke sei ein Loch, an 
dem der Wundermann horchen würde. Wenn er dann herabkomme, sei 
es kein Wunder, dass er über alles Bescheid wisse. Betrug sei die ganze 
Wunderdoktorei.

Die Schandmäuler halten es für den Beweis für ihren Argwohn, dass der 
Hexenmüller sein Liebstes auf  der Welt nicht dem großen Räuber Tod aus 
der Gewalt reißenkonnte.



Warum mußte Klein-Irm-
traud sterben und warum 
konnte er nicht das eigene 
Ende mit Schrecken abwen-
den?

Dies aber ist die Wahrheit: 
Harte schwere Zeit wie la-
stendes Wettergewölk war 
wiederum über das Land 
gekommen. Es konnte sich 
nicht erholen. Die Kriegszei-
ten nahmen der Armut die 
letzte Kuh aus dem Stall und 
raubten den letzten Sohn zu 
den Soldaten nach Spanien 
und Rußland. Und die Über-
lebenden buken ihr Brot aus 
Waldwurzelmehl.

Wir nachgeborene wissens

nicht mehr und schimpfen schon über ganz normale Steuern, die wir zu 
entrichten haben, damit Ordnung herrscht im Land.

Hinter elenden ausgemergelten Gestalten schlich sich der Tod durchs Tal; 
kam vom Wegweiser auf  der Landstraße in die Dörfer, lehnte sich am stei-
nernen Rand der Ziehbrunnen und setzte sich abwartend auf  die Haus-
schwelle. Und wanderte eines Tages im Gefolge des Elends ins Wispertal 
und auf  die Hexenmühle.

Der Müller war wieder einmal über Nacht fern auf  seinen verschwiege-
nen Gängen im Wald, und Irmtraud hieß freundlich den Tod samt seinen 
Begleitern in die Stube eintreten und warten. Der Tod setzte sich auf  den 
Kasten unter der Standuhr, auf  den Lieblingsplatz Klein-Irmtrauds.

Als der Müller zurückkam und in die Stube trat, verfärbte er sich und sah





den Tod mit entgeisterten Augen an. So hatte noch niemand den Hexen-
müller sich entsetzen sehen. Und dann wurde er zornig.

Und der Tod erhob sich und ging vornübergebeugt, mit einem leichten 
Kopfnicken und einem bösen feinen Lächeln zur Tür hinaus.

Am Abend lag Irmtraud fiebernd im Bett. Der Hexenmüller stand dabei 
mit beiden Fäusten im Bart, und die Augen standen ihm, schier vor dem 
Kopf. Irmtraud hatte die Pocken.

Andern Tags, als die Schatten der dunklen Tannen an die einsame Mühle 
rührten, kam der Tod wie zufällig noch einmal am Fenster vorbei, und als 
das Kind gerade hinsah, blieben ihm die Augen offen stehen und schloß 
sie nicht mehr.

Der Hund winselte vor der Tür.

Und der Hexenmüller drinnen schlug mit dem Kopf  auf  die Bettlade, 
zwei- dreimal, daß mans durchs ganze Haus hörte; und die alte Magd 
krümmte sich hinter ihm zu Boden.

Stark war des Todes Gewalt; er kam ohne Lärm, und musste sich auf  
keinen Streit einlassen. Er wollte das Letzte haben und ließ sich nichts 
vorenthalten, auch vom Hexenmüller nicht.


Dann kam die Nacht. Laut redeten die Wälder durch das Tal, wie sie noch 
nie geredet. Die Weiden und Erlen am Bach drehten sich um und um. In 
der Hexenmühle brennt das Totenlicht bei Klein-Irmtrauds Bettchen. Der 
Hexenmüller sitzt und regt sich nicht. Seine Augen sind fieberrot auf  das 
entstellte Gesichtchen gerichtet.

Wer kannte den Hexenmüller im Wispertal? Niemand kennt ihn, und 
niemanden hat er auf  der weiten Welt. Nur der Tod kennt ihn. Er nimmt 
ihm übel, daß der Hexenmüller sich erlaubt hat, dem Tod in den Arm zu 
fallen. Der Hexenmüller hatte die Geheimnisse der Natur gegen den Tod 
verwandt. 



Nun ist der Tod gekommen und hat über des Hexenmüllers geheime Kräf-
te gelächelt, nur leise gelächelt. So wie Erwachsene über das Spiel kleiner  
Kinder lächeln; der Tod ist der Herr geblieben.

Wenn der Tod mit ihm gerungen hätte, Mann gegen Mann. Wenn er ihn 
dann besiegt hätte! Der Tod hätte ihm Ehre angetan. Aber daß er gelächelt 
hat im Spott! Dem kann sich der Hexenmüller nicht beugen. Nun kann er 
nur die Fäuste heben und des Todes Arbeit fertig machen. Er wirft ihm 
alles hin, daß das Entsetzen durch die schwarzen Wälder rauscht.

Heimleuchten will der Hexenmüller dem Tod. Die Stimmen der Mitter-
nacht wissen es und fahren auf  den Mann zu, als er aus der Tür der He-
xenmühle tritt. Der Mond hastet durch die Wolken herauf  und winkt mit 
einem Sternlein in weiten Boden vom Himmel zur Erde. 

Aber in den Schuppen geht die dunkle Gestalt, dunkler als der Schatten 
und holt Reisigbündel und schichtet sie unter dem Fenster, wo das rote 
Lichtlein brennt in der Stube. Er geht in die dunkle Scheune neben dem 
Haus und als er wieder herauskommt, lodert ein Gespenst in flammenro-
tem Mantel auf. Am Haus setzt er die Flammenglut ins dürre Reisig und 
sie wird stark wie eine Wildkatze. Der Heidenmüller geht ins brennende 
Haus und kommt nicht mehr heraus. 

Der heulende Hund und die alte Magd, rennen in den Wald. Die Schat-
ten der Nacht flattern über den Wildweiberley, über die Berge tanzt der 
Flammenschein mit langen Gewändern und verrenkt die gespenstischen 
Glieder; fliehen aus dem runden Feuerkreis hin zum Himmel und kommen 
im Funkenregen wieder, als das Dach zusammen prasselt.



Wildwuchs und Unkraut wuchs über das rauchschwarze Gemäuer hin. Auf  
der Wildweiberley nisten die Habichte. Mit der Zeit kam ein Bauer und 
legte mit Fleiß den Ort der Hexenmühle zur Wiese an, wo jetzt ein Brück-
lein die Wisper überspannt und ein Wetterhäuschen dem Wanderer Schutz 
bietet. Im Dunklen reden Wälder im Wispertal und flüstern:
Gleich kommt der Hexenmüller aus dem Wald …  



Die verfallende 
Riesenmühle 

an der Wisper-
straße, nicht 
aber an der 

Wisper, son-
dern am Dorn-

bach gelegen.

Als diese Erzählung 1934 in der Zeitungsbeilage „Alt-Nassau“ erscheint, ist Fritz Philippi, 
der Wiesbadener Dichter und Pfarrer schon ein Jahr tot. Wir können davon ausgehen, 
dass dies eine seiner letzten literarischen Arbeiten ist. Da ist es kein Zufall, dass sich diese 
Erzählung - die mit einem Märchen wenig gemeinsam hat und für Kinder vollends unge-
eignet ist - um den Tod dreht und um all die Mühen, mit Kenntnis der Natur, dem Tod 
entkommen zu wollen. Genau das kennzeichnet das Leben Philiuppis in seinen letzten 
Monaten. Seine schwere Krebserkrankung lässt ihn den Tod erwarten und die ärztliche 
Kunst müht sich noch um den Todgeweihten, der sich 1933 aus dem Freiburger Sanato-
rium entlassen lässt, weil er zuhause sterben möchte. Es war ihm nicht vergönnt, da er im 
Schnellzug auf  der Höhe von Karlsruhe stirbt.

Dunkel an der Erzählung ist, dass der Pfarrer als professioneller Hoffnungsverkünder 
hier kaum Licht für die Sterbestunde lässt: Der Hexenmüller, als Kämpfer für Gesundheit 
und naturnahes Leben möchte seine erste große Niederlage gegen den Tod nicht überle-
ben und nimmt sich das Leben. Am Ende geht alles in Flammen auf  und es bleibt nur die 
Asche. Auch die Natur, zu der Philippi eine mystisch-religiöse Verbindung hat, bleibt nur 
unbeteiligte Zuschauerin, wenn sich der Tod holt, was ihm von Anbeginn zusteht. Die 
Erzählung wurde von mir sehr stark verändert, da Philippi sehr wunderlich, verschnörkelt 
und ermüdend lang schreibt. Auch in dieser Fassung liegt kein Märchen vor, sondern 
allenfalls eine Novelle, die versucht, einige Schönheiten der Gedankenwelt Philippis so 
heutigen Lesern wieder zugänglich zu machen.
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