
36

entsetzt, eine Tote zu sehen. Aber sie faßte sich, trat heran, legte ihre Lippen
an das Ohr der Ruhenden und sprach laut und deutlich:

„Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle,
Stumm sind die Wälder, Feuermann tanzt über die Felder!"

Da rang sich ein tiefer klagender Laut aus dem blassen Munde hervor;
doch das Mädchen sprach immer stärker:

„Nimm dich inacht! Eh' du erwacht,
Holt dich die Mutter heim in die Nacht!"

Da durchschnitt ein greller Ton die Luft wie der Wutschrei eines bösen
Tiers, und als Marie emporsah, stand die Trude hochaufgerichtet da.
„Was willst du?" fragte sie. „Ach, Frau Trude," antwortete das Mädchen,
„ Ihr habt so lange geschlafen, daß alles Laub und alle Kreatur verschmachten
will!" Die Trude sah sie mit weit aufgerissenen Augen an, als mühe sie
sich, aus schweren Träumen zu kommen. Endlich fragte sie: „Stürzt denn
der Quell nicht mehr?" „Alles ist trocken!" „Kreist denn mein Vogel
nicht mehr über dem See?" „Er steht in der heißen Sonne und schläft."
„Dann ist es hohe Zeit! Steh auf und folge mir, aber vergiß nicht den
Krug, der dort zu deinen Füßen liegt; du mußt jetzt den Brunnen selbst
ausschließen, bis es regnen kann!" „Den Brunnen, wo ist denn der?"
„Dort," sagte die Trude und schritt auf einen ungeheuren Bau zu, der grau
und zackig bis in den Himmel zu reichen schien; unten hatte er viele Thüren
und Fenster, die alle offen standen. Davor war ein Strom, dessen Wasser
aber bis auf einen schmalen Faden in der Mitte verdunstet war; ein Nachen
lag im Strombette auf dem Trocknen. „Schreite hindurch!" sagte die Trude,
„über dich hat er keine Gewalt. Aber vergiß nicht, von dem Wasser zu
schöpfen, du wirst es bald gebrauchen." Als Marie vom Ufer herabtrat,
hätte sie bald den Fuß zurückgezogen, so glühend war der Boden. Ei was,
mögen die Schuhe verbrennen, dachte sie und ging vorwärts. Da fuhr
plötzlich eine große braunrote Faust vor ihr aus der Erde und griff nach
ihr. Laut aus schrie sie, der Spuk verschwand, und die Trude rief ihr zu:
„Schließe die Augen!" Da ging sie mit geschloffenen Augen weiter; als
sie aber das Wasser ihren Fuß berühren fühlte, bückte sie sich und füllte
ihren Krug. Dann stieg sie leicht und ungefährdet am andern Ufer wieder
hinauf und trat in eines der offenen Thore. Mächtige Säulen von Tropf¬
stein trugen eine seltsame Decke, es sah fast aus, als ob riesenhafte Spinn¬
weben auf den Säulen hingen; der Boden war überall mit vertrocknetem
Schilf und Wiesenpflanzen bedeckt. In einer Vertiefung war der Brunnen,
den goldnen Schlüssel sah sie auf der Fallthür liegen, und eben wollte sie
ihn ergreifen, da zog sie schnell die Hand zurück, denn deutlich erkennte sie


