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Vorwort

Diese „märchenhafte“ Erzählung ist einem „echten Ueberau-
er“ gewidmet, der mich seit sehr vielen Jahren immer wieder 
animiert hat meine Texte aufzuschreiben und letztendlich 
auch zu veröffentlichen. Zum achtzigsten Geburtstag, am 
15. Mai 2020, möchte ich dieses selbsterdachte „Märchen“ 
deshalb meinem langjährigen Freund, Berater, Förderer und 
Unterstützer, Rudolf Straub, zum persönlichen Geschenk 
machen. Er hat mir immer wieder zugeredet, andere Men-
schen an meinen Gedichten und Geschichten teilhaben zu 
lassen.  Deshalb sage ich mit diesem Buch: alles Gute zum 
„runden Geburtstag“ und „DANKE“!

Gunther Ross, Ueberau 2020
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Vor langer Zeit, als die Welt entstanden war, ereignete sich 
eine erstaunliche Geschichte, von der man heute in alten Sa-
gen, Märchen und Legenden manchmal oder gelegentlich 
noch hört, auch wenn sie nicht mehr so wirklich bekannt 
ist, weil sich die Zeiten und die allgemeinen Lebensumstän-
de seitdem zu sehr verändert haben.

Damals, nachdem die großen Vulkane erloschen, die Ber-
ge und Täler sich begrünt hatten, große, urwaldähnliche 
Wälder entstanden waren, hatten die ersten Menschen be-
gonnen sich allmählich auf der Erde anzusiedeln. Sie hoff-
ten durch Ackerbau und Viehzucht und ihrer Hände Arbeit, 
sich selbst ernähren und davon auch leben zu können. 

Die erste, hiesige Ansiedlung am Fuße des Forstberges, 
gleich hinter Groß-Bieberau und direkt neben Reinheim 
im Odenwald, war der kleine Ort Ueberau. Wie der Name 
schon sagt, „über der Au“, – war das ein kleiner anschauli-
cher Ort, mit nur wenigen Gehöften und Häusern, den man 
durch den „Seeweg“, von Reinheim kommend, vor sich lie-
gen sah und schnell erreichen konnte. Die Menschen, die 
sich hier damals niedergelassen hatten, waren fleißig, – gut-
mütig und recht „genügsame“ Wesen. 

Der Boden war fruchtbar und wenn es ein gutes Jahr ge-
wesen war, dann waren die Leute sehr zufrieden, mit ihren 
Ernteerträgen und ihrem Leben allgemein. Das Gersprenz-
tal, das seinen Namen durch den hier im Ort hindurchflie-
ßenden Fluß Gersprenz hat, war seit alter Zeit eine beson-
ders schöne und sehr bevorzugte Gegend, in der man gerne 
lebte. 

     

Lillifee und Hoppeldings

1. Kapitel
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Allerdings gab es auch gelegentlich „schlimme Jahre“, 
nämlich dann, wenn die Gersprenz, durch Dauerregen oder 
heftige Unwetter bedingt, über die Ufer trat und das ganze 
Tal überschwemmte. Dann wurde meist fast alles zunichte 
gemacht, das man sehr mühevoll im gerade begonnenen und 
kaum angefangenen Jahr angebaut hatte. Der kleine Fluß 
war dann sehr schnell zu einem breiten Strom geworden, 
der das Örtchen Ueberau und die Stadt Reinheim tagelang 
und fast unüberwindbar durch seine Wassermassen von ei-
nander trennte. 

Schnell wurde einem dann klar, weshalb der Seeweg, zwi-
schen Reinheim und Ueberau, bis heute noch so heißt, denn 
es dauerte oft mehrere Tage, bis die Wassermassen endlich 
abgeflossen waren und sich alles wieder halbwegs norma-
lisiert hatte, – bis es dann irgendwann erneut zur nächsten 
Überschwemmung kam. Man hoffte allerdings jedes Mal, 
daß sich dies nicht allzu schnell wiederholen würde, wie es 
dann aber leider doch, in gewissen Zeitabständen, immer 
wieder und erneut vorkam. 

Es war eine ganz besondere und sehr „wandelbare Zeit“, 
eine Zeit, in der die Menschen endlich begriffen und demzu-
folge auch verstanden hatten, daß sie keine Tiere, sondern 
eigenständig denkende Lebewesen waren, die für sich selbst 
entscheiden und auch durch eigene Kraft ernähren mußten. 

Sie hatten sehr viel gelernt – die Menschen – seitdem sie 
begonnen hatten die Erde zu bevölkern und „Mutter Natur“ 
stand ihnen fast allen von Anfang an sehr nahe. Sie sollen 
damals, in ihrer Zeit, angeblich auch in der Lage gewesen 
sein, mit den Tieren zu sprechen oder sich sonst irgendwie 
mit ihnen verständlich zu machen, was erst sehr viel später 
leider verloren gegangen war. Diese abrupte und sehr bedau-
erliche Trennung, zwischen Mensch und Tier, trat erst dann 
endgültig ein, nachdem die Menschen begonnen hatten, die 
Tiere zu bejagen und sie anschließend zu verspeisen. 

Allerdings berichtet man gelegentlich noch immer, in al-
ten Sagen, Märchen und Legenden – keiner weiß es zeitlich 
genau einzugrenzen – von jenen Wesen, die es damals auch 

noch zusätzlich gegeben haben soll. Es waren Wesen, die 
sich auf dieser Welt befanden, ohne wirklich nur Mensch 
oder nur Tier zu sein. Es handelte sich dabei – in den alten 
Erzählungen – oft um Fabelwesen, die inzwischen längst in 
das Reich der Geister, Mythen und auch in viele Spukge-
schichten gehörten, da man sie schon allzu lange nicht mehr 
wirklich wahrgenommen, oder gar gesehen und sogar erlebt 
hatte. 

Besagt das aber tatsächlich, daß es sie nie wirklich früher 
einmal gab, oder auch tatsächlich nicht mehr gibt? Die Ant-
wort hierzu bleibt, bis auf Weiteres, zunächst erst einmal 
offen...

Zu diesen besagten Wesen zählte man beispielsweise Feen 
und Elfen, Kobolde, Hexen, Gnome, Trolle, Zwerge und 
Riesen und viele Andere mehr, die man gar nicht alle auf ein-
mal benennen kann, weil sie in den verschiedenen Gegenden 
auch immer schon sehr unterschiedlich benannt wurden. 

Zu ihnen gehörten im Odenwald die „Wildweibchen“, 
die angeblich in geheimnisvollen Höhlen, in den Wäldern 
des Odenwaldes und in den umliegenden Bergen – irgendwo 
– heimlich hausen sollten. Sie waren mystische Wesen, die 
angeblich über dunkle Magie und viele unbekannte Zauber-
kräfte verfügten. Woher sie kamen und weshalb sie ihr Un-
wesen im Odenwald trieben, das wußte eigentlich keiner so 
ganz genau zu erklären. 

Außerdem gingen die Beschreibungen und Schilderun-
gen über jene Wesen sehr weit auseinander. Sie wurden von 
manchen, die behaupteten sie gesehen zu haben, als zotte-
lige, zerlumpte und häßliche alte Weiber beschrieben. Man 
glaubte zu wissen, daß sie allerhand Schabernack trieben 
und mit dämonischen Trugbildern und ihren gräßlichen 
Schreien Waldbesucher fast zu Tode erschrecken konnten, 
um sie zu vertreiben, oder sie auch für immer in ihren un-
heilvollen Bann zu ziehen. 

Andere, angebliche Beobachter, berichteten allerdings 
von feenhaften, grazilen Wesen, von strahlender Reinlich-
keit und erlesener Schönheit, die mit ihren winzigen Füß-
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chen kaum den Boden berührten und gleich leichtfüßiger 
Elfen über der Erde zu schweben schienen. Sie sollten oft 
bereits schon mit ihrem „bezaubernden“ Erscheinungsbild 
allein, manchen Wanderer ins Verderben gelockt haben. 
Dieser bedauernswerte Mensch war und blieb nach einer 
Begegnung mit einem „Wildweibchen“ meist für immer ver-
schollen, so behauptete man jedenfalls. Man war sich sogar 
ziemlich sicher, glaubte man tatsächlich all diesen seltsamen 
Erzählungen, daß diese sonderbaren, weiblichen Wesen den 
fremden Wanderer bestimmt in ihre finsterste Höhle gelockt 
hatten, wenn ihn nicht „soundso“ vor lauter Entzücken, bei 
der Begegnung mit einem dieser „bezaubernden Wesen“ – 
augenblicklich der Schlag getroffen hatte. Es handelte sich 
offenbar dabei um eine sehr seltsame Art von Begeisterung, 
– die demnach tödlich enden konnte...

Man konnte sich also selbst aussuchen, was man tatsäch-
lich davon hielt und glauben wollte, wenn über die Wild-
weibchen berichtet wurde. Daß sie, aus welchen Gründen 
auch immer, in Erdhöhlen wohnten, darüber war man sich 
allerdings ganz sicher, auch wenn man eine solche Höhle 
bisher weder gefunden, noch sonst jemals irgendwie ent-
deckt oder wirklich gesehen hatte. 

So begann unsere jetzige und eigentliche Geschichte mit 
einer erneuten Überschwemmung, die das gesamte Ger-
sprenztal in einen breiten Strom verwandelte. Es war in 
diesem Frühjahr ganz besonders schlimm und man war 
froh, daß es diesmal im Frühling und nicht im Sommer oder 
Herbst geschah, denn dann wäre die diesjährige Ernte be-
stimmt total verloren gewesen. Noch hatte man die Felder 
nicht alle bestellt und der jetzige Schaden war überschaubar 
und größtenteils auch noch zu beheben. 

Einige der Leute sahen zum Forstberg hinauf und ein 
etwas müder und sehr betrübter Junge aus Ueberau mur-
melte und klagte kaum hörbar vor sich hin: „Oh, du lieber 
Himmel, was sind das doch wieder einmal für unglaubliche 
Wassermassen! Du, die dort oben in deiner Höhle wohnst, 
höre uns bitte um Hilfe und Unterstützung flehen, damit das 

Wasser bald schon wieder verschwinden wird und in diesem 
Jahr nicht noch einmal wiederkommt!“

„Du redest ja so, als gäbe es sie wirklich!“ lachte ein nahe 
bei ihm stehender Nachbarjunge ihn aus und sah ebenfalls 
zum Forstberg hinauf. „Nichts als Hirngespinste, diese Mär-
chen vom Wildweibchen oder den Elfen und den Feen; – da 
bin ich mir sicher!“

Jakob winkte verächtlich ab, denn er wollte dieses Thema 
nicht mit jemanden diskutieren, der dem Ganzen in keins-
ter Weise irgendwie zugängig war. Jeder konnte schließlich 
glauben, was er auch immer glauben wollte, – auch wenn 
das nicht immer zutreffend sein mußte.

„Glaube du nur was du willst, oder aber auch nicht; ich 
weiß was ich weiß,“ murmelte er, denn er wußte es schließ-
lich tatsächlich besser...

Indessen stand Lillifee lächelnd auf dem Forstberg, hielt 
ihre eine Hand schützend über ihre Augen, da die Sonne, die 
inzwischen wieder schien, sie etwas blendete. Sie freute sich 
über das, was sie vor sich sah.

„Die Gersprenz-Seenplatte,“ ging es ihr durch den Kopf. 
Wie schön war das anzusehen! Sobald die Wasser abge-
laufen und der fruchtbare Boden zurückgeblieben und ab-
gelagert war, den die Wassermassen aus den Bergen mit 
sich gebracht hatten, würde es bestimmt ein ertragreiches 
und bestimmt auch ein allgemein sehr gutes Erntejahr wer-
den.

Der Wind wirbelte durch ihr seidiges helles Haar und sie 
lachte laut vor Freude, denn die Luft war mild und man 
konnte den Duft der Frühlingsblumen förmlich einatmen, 
während der Himmel im strahlendsten Blau über ihr leuch-
tete.

„Jakob, ich habe dich gehört!“ lächelte sie vor sich hin. 
„Ich werde sehen, ob ich deinen Wunsch erfüllen kann, – 
mein lieber guter Freund!“

Obwohl sie Jakob nicht hatte sehen können, als er kurz 
zuvor in Ueberau gestanden und leise zu ihr, oben auf dem 
Forstberg, gesprochen hatte – dafür war die Erhöhung zu 


