
 

Die wundersame Geschichte 
vom Männlein und dem Wandersmann 
Ein märchenhaftes Gedicht – geheimnisvoll, mit einem 
anrührenden Ausgang 
 
Vor ach so vielen Jahren schon, 
so hab ich es vernommen, 
die Leute sprechen heute noch davon, 
was damals vorgekommen. 
 
Geschah an einem Sommertag 
auf wundersame Weise. 
Das Wunder niemand wirklich glauben mag, 
erlebt’ ein Wandersmann auf einer weitgedehnten Reise. 
 
Im Schritt entschlossen, ganz allein, 
des Weges hin durch Wald und Flur, 
wollt er alsbald zu Hause sein, 
wenn da auf einmal nicht dies kleine Männlein nur 
 
wie aus dem Nichts am Wege stand, 
ganz bucklig und fast verlegen, 
es streckte seine dürre Hand 
beherzt dem Wandersmann entgegen. 
 
„Willst du des Weges weitergehen, 
sollst du mir einen Taler geben, 
ein Schlücklein auch von deinem Wein.“ 
Dem Männlein war sie anzusehen, 
die Gram und auch die Armut eben, 
gar plagte es recht große Not und bitterliche Pein. 

 

„So lass mich durch die Stelle hier“, 
bat müde gar der Wandersmann, 
„ich sehne mich doch ach so sehr, 
nach einem Platz zum Schlafen schier, 
auf dass ich morgen weiter kann, 
ich geb dir gerne auch noch mehr.“ 
 
„Bist du fürwahr dazu bereit, 
mir auch noch mehr zu geben, 
so schenk mir dazu ein kurzes Weilchen deiner kostbar 
Zeit, 
auf dass ich heute Nacht nicht so allein und ach in 
diesem Wald so einsam eben.“ 
 
Des Weges weiter wollt eigentlich der Wandersmann, 
um so das Nachtquartier noch vor dem Dunkel zu 
erreichen. 
Im Nu das Männlein den Wandersmann für seinen 
Wunsch gewann, 
ließ der sich gern dazu in seinem Herzen bereitwillig 
erweichen. 
 
Das Männlein sprach: «Lass uns in Ruh 
sogleich ein wohlig Plätzlein suchen», 
hielt schnurstracks auf den Kreise recht alter Bäume zu, 
der überragt von mächtig’ Eichen und ebensolchen 
Buchen. 
 
Ein kleines Feuer wurd’ entfacht 
und Brot und Wein geteilet, 
erzählten sich Geschichten, es wurde herzlich laut, bis in 
die tiefe Nacht hinein gelacht, 
war keiner mehr in Eil, der Wanderer vergnügt im Grase 
mit diesem 
Männlein gern so verweilet. 

 
 
 
 
 
 
Das Männlein spielte ach so lieblich, als hätten 
Zauberhände es vollbracht, 
in seinen Händen gewahr der Wandersmann den Umriss 
einer wohlgeformten Leier. 
Es spielte sie recht unermüdlich, so zart und fein, 
hinweg fast durch die 
ganze Nacht, 
der Ruheplatz umhüllt vom Sterneleuchten, es 
schwebten bunte Klang- figuren, 
fürwahr, welch eine dunkelrote Pracht das angeschürte 
Lagerfeuer. 
 
Die Töne tanzten gleich den Feuerfunken, 
doch einer nur, der tanzte nicht den andren Töne gleich. 
Es war der Sonnenton, der über allen andren schwebend 
lag die weitren 
Stunden, 
er klang so stetig ruhend, so herrlich stolz, ja 
herzergreifend schön, 
als spielte er in einem überirdisch Sphärenreich. 
 
Wie feierlich die laue Nacht im Kreise dieser Bäume, 
gar tief ergriffen durchlief der schläfrig Wandersmann 
in seinem angefachten Geiste ekstatisch weite 
Zeitenräume, 
von kuriosen Himmelswesen gezogen in deren 
schicksalhaften Bann. 
 
Des Morgens früh war dieser kleine Kerl verschwunden, 
als augenreibend der Wanderer aus seinem tiefen Schlaf 
erwacht’. 
Ihm war, als hätte er in all den wunderbaren Stunden 
sich diese kleine Episode im Traume hier gar gänzlich 
ausgedacht. 
 
War in der Nacht doch schon die Flasche mit dem Wein 
bis auf den letzten Schluck geleeret, 
gegessen auch mit großem Appetit das frische 
Krustenbrot, 
wie konnte es denn sein, dass bis zur Früh der Weine 
wiederkehret, 
gefüllt die Flasche hoch bis oben hin mit bestem 
Rebensafte rosarot? 
 
Und auch das Brot, gewickelt in das reinigliche Tuche, 
war duftend frisch, ein ganzer Laib, in seinem 
Wanderzeug zurück. 
Und statt des einen Talers, den er dem Männlein gab im 
Kreise jener hohen Bäume, dort an der Stelle, die 
überragt von einer mächtig, alten Buche, 
es waren hundert nun im Sack, die ihm gereichten zu 
seinem unverhofften großen Glück. 

 
 

 

 


