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... von Märchen, Mythen und von Mütterlichen Werten

 
 
Das Bergmännchen 
Märchen aus Graubünden / Deutsche Fassung  
 
In Untervaaz lebte einmal ein armer Mann, der hatte eine Frau und fünf kleine 
Kinder. Für die musste er sorgen, aber das Stückchen Land, das ihm gehörte, war 
kaum gross genug, um davon zu leben. Der Mann und seine Familie hausten in 
einer baufälligen Hütte, und das einzige Tier, das sie besassen, war eine Geiss 
(Ziege), die sie "Muttle" nannten (Ziege ohne Hörner). 
 
Eines Abends kam aber die Geiss nicht von der Bergweide ins Dorf zurück. Der Hirt, 
der auf sie aufpassen sollte, konnte nicht sagen, wo sie geblieben war, versprach 
dem armen Mann aber, am folgenden Tag eifrig nach ihr zu suchen und sie am 
Abend heimzubringen, wenn sie noch leben sollte und nicht von einem Raubtier 
gerissen worden oder in eine Schlucht gestürzt sei. 
 
Sehnsüchtig wartete der arme Mann den kommenden Abend ab, denn die 
Vorstellung, dass seine Kinder keine Milch mehr haben sollten, brach ihm das Herz. 
Der Abend kam, die Geiss aber nicht. So sehr der Hirte auch nach ihr gesucht 
hatte, er hatte sie nicht finden können. Die Kinder weinten; Vater und Mutter waren 
untröstlich über den Verlust. 
 
Bei Anbruch des folgenden Tages machte der arme Mann sich auf, steckte etwas 
Proviant in die Tasche und stieg hinauf, um selber nach der Ziege zu suchen. Er 
stieg über alle Gräte und Firste, suchte von Tobel zu Tobel – doch das Muttle fand 
er nicht und die Zeit flog nur so dahin. Am Abend suchte er eine Alphütte auf, wo er 
freundlich aufgenommen wurde. 
 
Auch am nächsten Tag war sein Suchen ohne Erfolg. Hungrig, durstig und todmüde 
legte er sich unter einen Felsvorsprung, um dort auszuruhen, bevor er den 
Heimweg antrete. Wie er so da lag, kam es ganz schwer über seine Augenlider und 
er schlief ein. Im Traum sah er plötzlich ein Männlein, in ein weites, grünes 
Mäntelein gehüllt, auf dem Kopf ein spitzes, rotes Käpplein. Das führte seine 
verlorene Geiss an der Hand und kam auf ihn zu. Da sah der arme Mann, das sein 
"Muttle" über und über mit Schneckenhäuslein und Muschelschaalen behängt war. 
Wie dann das Männlein vor ihm stand, breitete es ein Tüchlein aus Bergflachs vor 
ihm aus, legte ganz kleine Gemskäslein darauf und stellte eine Kristallschale. 
 
Durch ein melodisches Tönen und Klingen, das vorüberschwebte, wurde der 
Schlafende geweckt, und er richtete sich auf, rieb sich die Augen, blickte um sich, 
und sah, dass alles, was er im Traum erblickt hatte, auch wirklich vor ihm stand: 
Da stand die Geiss leibhaftig und blickte ihn mit glänzenden Augen freundlich an, 
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meckerte vor Freude, und schüttelte sich, dass die Schneckenhäuser und 
Muschelschalen, mit denen sie behängt war, sich bewegten, und einen sonderbaren 
Ton von sich gaben. Auch das schneeweisse aus Bergflachs künstlich gewebte 
Tüchlein war da, und auch die Käslein und die Kristallschale, angefüllt mit 
Gemsmilch. 
 
Der arme Mann war ausser sich vor Freude, endlich sein „Muttle“ wieder zu haben, 
freute sich auch über die Muscheln, die er dem Tiere abnehmen, und den Kindern 
heimbringen wollte. Dann ergriff er die Schale, trank die Gemsmilch, ass nach 
Herzenslust von dem schönen Käslein auf dem Tüchlein und machte sich dann auf, 
mit der Geiss nach Hause zu ziehen. 
 
Da trat plötzlich das Männlein mit dem grünen Mäntelein und dem roten, spitzen 
Hütchen, das er im Traum gesehen hatte, vor ihn hin; das sprach zu ihm: "Pass gut 
auf alles auf, was die Geiss  an sich trägt, und was noch in den Haaren steckt, löse 
daheim alles ab, lasse es die Nacht über auf dem weissen Tüchlein auf dem Tisch 
liegen. Am Morgen wäge alles, lasse es dem Werte nach schätzen und verkauf dann 
davon, was Du willst. Das Tüchlein und die Schale aber bewahrst du gut auf, und 
gibst sie nicht fort. Hast Du dann ein schönes Heim und ein eigenes Maiensäss und 
dort hinauf ziehst, dann breite alle Abende das Tüchlein auf ein Tischchen vor der 
Hütte, und stelle die Schale mit frischem Rahm darauf. Hüte dich aber, 
nachzusehen, wer den Rahm trinkt. Tust Du das so, wie ich Dir sage, so wirst Du 
stets Glück und reichen Segen haben." Mit diesen Worten verschwand das Männlein 
so geheimnisvoll wie es gekommen war. 
 
Als der Vater mit der Geiss heim kam, sprangen ihm die Kinder schon entgegen, 
und hüpften vor Freude, dass ihr liebes "Muttli" wieder da sei. Mit den 
Schneckenhäusern und Muschelschalen machte der Mann alles so, wie es das 
Männlein ihm aufgetragen hatte. Am nächsten Morgen fand er statt der 
Schneckenhäuschen und Muschelschalen lauter Gold und Silber – und was in den 
Haaren der Geiss hängen geblieben war, hatte sich über Nacht in glänzende Perlen 
und Edelsteine verwandelt. 
 
Mit solchen Reichtümern kannte sich der arme Mann nicht aus – und so liess er 
nach dem alten Joos Flury rufen. Der ist immerhin schon etwas herum gekommen 
in der Welt. Und tatsächlich hatte er ein wenig Ahnung von Gold und Silber, aber 
von Perlen und Edelsteinen wusste er nichts. 
 
So gingen der arme Mann, der jetzt kein armer Mann mehr war, und der alte Joos 
Flury zu einem ehrbaren Goldhändler, und zeigten ihm einige Stücke aus dem 
wundersamen Schatz. Der Goldhändler sah sofort, dass es sich hier um ganz 
besonders wertvolle Stücke handelt und kaufte den ganzen Schatz für einen guten 
Preis. Aus dem Erlös konnte der Glückliche jetzt ein schönes Haus kaufen, und 
Kühe und Geissen; aber das "Muttle", das ihm zum Glück verholfen hatte, das blieb 
ihm von Allem doch das Liebste. 
 
Oben in den Bergen kaufte er für sich und die Familie das schöne Maiensäss 
Artaschiew, und dort erfüllte er jeden Abend, ganz treu, das Gebot des Männleins. 
Und als die Leute dann sahen, wie der vorhin so arme Mann über Nacht steinreich 
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geworden ist, und in Allem was er anfing, Glück hatte, und sein ganzes Hab und 
Gut von unsichtbarer Hand vor aller Gefahr beschützt war, da sagte einer zum 
andern: "Der steht halt in Gunst und Bund mit dem Bergmännlein." 
 
 
 
 
 
Quelle: Jecklin, Dietrich, Volksthümliches aus Graubünden. 3 Teile, Zürich 1874; in 
leichter Überarbeitung von mir 
 
 
 


