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I mSchwabenlande, aufder Alb, bei demStädt-
lein Blaubeuren, dicht hinter demalten Mönchs-
kloster, sieht man nächst einerjähen Felsenwand
den großen runden Kessel einer wundersamen
Quelle, derBlautopfgenannt. GenMorgensendet
er ein Flüsschenaus, die Blau, welche der Donau
zufällt. DieserTeichisteinwärtswieeintieferTrich-
ter, sein WasservonFarbeganzblau, sehrherrlich,
mit Wortennicht wohl zubeschreiben; wennman
es aber schöpft, sieht es ganz hell in demGefäß.
Zu unterst auf dem Grund saß ehmals eine

Wasserfrau mit langen fließenden Haaren. Ihr
Leib war allenthalben wie eines schönen, natür-
lichen Weibs, dies eine ausgenommen, dass sie
zwischendenFingernund Zeheneine Schwimm-
haut hatte, blühweiß und zärter als ein Blatt vom
Mohn. ImStädtleinist noch heutzutag ein alter
Bau, vormals ein Frauenkloster, hernachzueiner
großen Wirtschaft eingerichtet, und hieß darum
der Nonnenhof. Dort hing vor sechszig Jahren
noch ein Bildnis von dem Wasserweib, trotz
Rauch und Alter noch wohl kenntlich in den
Farben. Da hatte sie die Hände kreuzweis auf
die Brust gelegt, ihr Angesicht sah weißlich, das
Haupthaar schwarz, die Augen aber, welche sehr
groß waren, blau. BeimVolkhießsie diearge Lau
imTopf, auch wohl die schöne Lau. Gegen die
Menschen erzeigte sie sich bald böse, bald gut.
Zuzeiten, wennsieimUnmut den Gumpenüber-
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I n Swabia, on the Alb, near the little town of
Blaubeuren, close behindthe old monastery, you
can see beside a sheer rock face the big round
basin ofa wondrous springcalled the Blue Pool.
Alittle river, the Blau, flows eastwards fromit
andjoins the Danube. This pondis shapedlike a
deepfunnel, its wateris quite blueincolour, most
lovely and difficult to describe in words. When
one scoops water out, however, it looks quite
clearinits receptacle.
Right at the very bottomthere once lived a

water nymph with long flowing hair. Her body
was inall respects like that ofa beautiful, normal
woman, with one exception; between her fingers
andtoes she had webbing, snow-white andsofter
than a poppyleaf. In the little town there still
stands todayan old building, formerlya convent
and later transformed into a large inn and con-
sequentlycalled The Nuns' Inn. Sixtyyears agoa
portrait ofthe water nymphstill hungthere, its
colours still distinguishable despite smoke and
age. Init she hadlaid her hands crosswise onher
breast, her countenance looked pale, her hair
black, but her eyes, which were verylarge, blue.
Amongst the people she was knownas the mali-
cious nymphinthe The Blue Pool, as well as the
beautiful nymph. Her behaviour towards humans
was one day malicious, the next good and kind.
At times, whenin her ill-humour she made the
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gehen ließ, kam Stadt und Kloster in Gefahr,
dannbrachtenihr die Bürgerineinemfeierlichen
Aufzug oft Geschenke, sie zu begütigen, als:
Gold- und Silbergeschirr, Becher, Schalen, kleine
Messer undandre Dinge; dawider zwar, als einen
heidnischen Gebrauch und Götzendienst, die
Mönche redlich eiferten, bis derselbe auch end-
lich ganz abgestellt worden. So feind darumdie
Wasserfrau dem Kloster war, geschah es doch
nicht selten, wenn Pater Emeran die Orgel drü-
ben schlug und kein Mensch in der Nähe war,
dass sie amlichten Tag mit halbemLeib herauf-
kamundzuhorchte; dabei trugsie zuweileneinen
Kranz von breiten Blättern auf dem Kopf und
auchdergleichenumden Hals.
Einfrecher Hirtenjungbelauschtesie einmal in

dem Gebüsch und rief: «Hei, Laubfrosch! git's
gut Wetter?» Geschwinder als ein Blitz und gif-
tiger als eine Otter fuhr sie heraus, ergriff den
KnabenbeimSchopfundriss ihn mit hinunterin
eineihrernassen Kammern, wosie denohnmäch-
tig gewordenen jämmerlich verschmachten und
verfaulenlassen wollte. Bald aber kamer wieder
zusich, fand eine Tür und kam, über Stufenund
Gänge, durch viele Gemächer in einen schönen
Saal. Hier war eslieblich, glusammittenimWin-
ter. In einer Ecke brannte, indemdie Lau und
ihre Dienerschaft schonschlief, aufeinemhohen
Leuchter mit goldenen Vogelfüßenals Nachtlicht
eine Ampel. Es stand viel köstlicher Hausrat
heruman den Wänden, und diese waren samt
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pool overflow, the townandthe monastery were
endangered. Thenthe people often brought her
gifts in a solemnprocession, in order to appease
her: gold and silver tableware, gilded goblets,
bowls, little knives and other items. The monks
railed against this as a heathen customandidol-
atry, until it was finally stopped. Hostile as the
water nymph was towards the monastery onthis
account, it happened not infrequently, when Fa-
ther Emeranstruckuptheorganthereandnoone
was about, that she halfemerged fromthe water
in broad daylight to listen. On these occasions
she sometimes wore a garland ofbroadleaves on
herheadandanother round her neck.
Acheekyshepherd boy was watching her one

dayinthebushes andcried: “Hi, treefrog! Are we
goingtohave good weather?” Swifterthanaflash
oflightningand more venemouslythananadder
shecameout, seizedtheboybythehairanddrag-
ged himdowninto one of her waterychambers,
whereshe wouldhaveletthe bynowunconscious
lad languish and rot in misery. Soon, however,
he cametohimselfagain, founda door, andcame
up steps and through passages and manyrooms
to a beautiful hall. Here it was delightful and
warm, eveninthe middleofwinter. Inonecorner,
as Lau and her maids alreadylayasleep, a lamp
burned as a nightlight on a tall chandelier with
goldenbird's feet. Agreat deal ofpriceless house-
hold equipment stood around the walls, which,
in addition to the stone floor, were furnished
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dem Estrich ganz mit Teppichen staffiert, Bild-
weberei inallen Farben. Der Knabe hurtignahm
das Licht herunter von dem Stock, sah sich in
Eile um, was er noch sonst erwischen möchte,
und griff aus einem Schrank etwas heraus, das
stak in einem Beutel und war mächtig schwer,
deswegenervermeinte, es sei Gold; liefdannund
kamvor einerzenes Pförtlein, das mochtein der
Dicke gut zwo Fäuste sein, schob die Riegel zu-
rück und stieg eine steinerne Treppe hinauf in
unterschiedlichen Absätzen, bald links, bald wie-
der rechts, gewiss vierhundert Stufen, bis sie zu-
letzt ausgingen und er auf ungeräumte Klüfte
stieß; da musste er das Licht dahintenlassenund
kletterte so mit Gefahr seines Lebens noch eine
Stunde langimFinstern hin und her, dann aber
brachte er den Kopfaufeinmal aus der Erde. Es
war tief Nacht, und dicker Wald umihn. Als er
nach vielem Irregehen endlich mit der ersten
Morgenhelle auf gänge Pfade kamund von dem
Felsenaus das Städtleinuntenerblickte, verlang-
teihnamTagzusehen, was indemBeutel wäre;
da war es weiter nichts als ein Stück Blei, ein
schwerer Kegel, spannenlang, mit einemÖhr an
seinemobernEnde, weißvor Alter. ImZornwarf
er den Plunder weg, ins Tal hinab, und sagte
nachher weiter niemand von demRaub, weil er
sichdessenschämte. Dochkamvonihmdie erste
Kunde von der Wohnung der Wasserfrau unter
die Leute.
Nunist zu wissen, dass die schöne Lau nicht
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withtapestries, images woveninvarious colours.
The boy quickly took the light down fromits
stand, looked round hurriedly to see what else
he couldlayhis hands onand, froma cupboard,
grabbed a bag with something extremely heavy
in it, which led himto think it was gold. He
thenranand came up against alittle metal door,
that might easily have been as thickas two fists,
pushed the bolts back and climbed up a stone
staircase withlandings at irregular intervals, go-
ingnowtotheleft, nowtotheright again. There
were, tobesure, four hundredsteps, whichatlast
came to anend, and he came uponsome ravines
throughwhichnopathsled. Here he hadtoleave
behind his light andso climbedfor another hour
back and forthinthe darkness, in danger of his
life, thenall at once heemergedfromthe ground.
It was darknight andhe was surroundedbythick
forest. Whenafter muchwanderingabouthefinal-
lycame uponsome well-wornpaths withthefirst
morninglight andcouldseethetownbelowfrom
the clifftop, he felt the desire to see in daylight
what was inthe bag. It turned out to be nothing
more than a lump of lead, a cone of a span's
length, with an opening at its upper end, white
with age. Angrily he threwthe junkaway, down
intothe valley, and didn't tell anybodyabout the
theft afterwards because he was ashamed of it.
Yet it was through himthat the first news of
the water nymph's dwelling place became public.
Nowthe readershould knowthat the beautiful
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hier amOrt zu Hause war; vielmehr war sie, als
eine Fürstentochter, und zwar von Mutterseiten
her halbmenschlichen Geblüts, mit einemalten
Donaunix am Schwarzen Meer vermählt. Ihr
Mannverbanntesie, darum, dass sie nurtote Kin-
der hatte. Das aber kam, weil siestets traurigwar,
ohneinige besondere Ursach. Die Schwiegermut-
ter hatteihr geweissagt, sie möge eher nicht eines
lebenden Kindes genesen, als bis sie fünfmal von
Herzen gelacht haben würde. Beimfünften Male
müsste etwas sein, das dürfe sie nicht wissen,
nochauchder alte Nix. Es wollte aber damit nie-
mals glücken, soviel auch ihre Leute deshalb
Fleiß anwendeten; endlich da mochte sie der alte
König ferner nicht an seinem Hofe leiden und
sandte sie an diesen Ort, unweit der obern Do-
nau, wo seine Schwester wohnte. Die Schwie-
germutter hatte ihr zumDienst und Zeitvertreib
etliche Kammerzofenund Mägde mitgegeben, so
muntere und kluge Mädchen, als je auf Enten-
füßen gingen (denn was von dem gemeinen
Stammder Wasserweiber ist, hat rechte Enten-
füße); die zogen sie, pur für die Langeweile,
sechsmal des Tages anders an − denn außerhalb
dem Wasser ging sie in köstlichen Gewändern,
dochbarfuß−, erzähltenihralte Geschichtenund
Mären, machten Musik, tanzten und scherzten
vor ihr. AnjenemSaal, darin der Hirtenbub ge-
wesen, war der Fürstin ihr Gaden oder Schlaf-
gemach, von welchemeine Treppe in den Blau-
topf ging. Da lag sie manchen lieben Tag und
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Lau was not a native ofthis place, but, as one of
royal blood and indeed on her mother's side of
half-humandescent, was marriedto anold water
sprite from the area where the River Danube
flows into the Black Sea. Her husband banished
herbecauseshehadonlybornehimstill-bornchil-
dren. The reasonfor her barrenness was that she
was perpetuallysad, without anyparticularreason
for being so. Her mother-in-law had prophe-
sied to her that she would not give birth to a
living child until she had laughed heartily five
times. On the fifth occasion this would have to
happen without either her or the old sprite real-
ising it. However, she never succeeded in her
attempts, no matter howhard her servants tried
to help her. Finallythe old Kingcould nolonger
abide her presence at his court and sent her to
this place, not far fromthe upper Danube where
his sister lived. Her mother-in-lawhad allowed
her to take with her several chambermaids and
personal maids −as cheerful andintelligent maids
as ever walked on webbed feet (for all who are
descended from the general lineage of water-
sprites have proper webbed feet). They dressed
her in different costumes six times a day, out of
sheer boredom, for when out of the water she
went aboutinexquisite garments, althoughbare-
foot. They related old stories and tales to her,
made music, and danced andjested in her pres-
ence. Inthe hall where the youngshepherd had
beenwasthe princess's bedchamber, fromwhicha
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manche Sommernacht, der Kühlungwegen. Auch
hatte sie allerlei lustige Tiere, wie Vögel, Küll-
hasen und Affen, vornehmlich aber einen possi-
gen Zwerg, durch welchen vormals einem Ohm
der Fürstin war von ebensolcher Traurigkeit ge-
holfen worden. Sie spielte alle Abend Damen-
ziehen, Schachzagel oder Schaf und Wolf mit
ihm; so oft er einen ungeschickten Zug getan,
schnitt er die raresten Gesichter, keines deman-
derngleich, nein, immer eines ärger als das ande-
re, dass auch der weise Salomo das Lachen nicht
gehalten hätte, geschweige denn die Kammer-
jungfern oder du selber, liebe Leserin, wärst du
dabei gewesen; nur bei der schönen Lau schlug
eben gar nichts an, kaum dass sie ein paarmal
den Mundverzog.
Es kamenalle Jahr um Winters Anfang Boten

von daheim, die klopften an der Halle mit dem
Hammer, da frugendanndie Jungfern:

«Werpochet, dass einemdas Herzerschrickt?»

Undjene sprachen:

«Der Königschickt!
Gebt uns wahrhaftigen Bescheid,
Was Guts ihr habt geschafft die Zeit.»

Undsie sagten:

«Wir habendie ferndigen Lieder gesungen,
Und habendie ferndigen Tänze gesprungen,
Gewonnen war es umein Haar! −
Kommt, liebe Herren, übers Jahr.»
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staircaseleduptothe Blue Pool. On manya nice
day and summer's night she lay there to keep
cool. She also had all kinds ofamusinganimals −
birds, rabbits and monkeys, and in particular a
comical dwarf, through whoman uncle of hers
had been helped to overcome a similar sadness.
Every evening she played draughts, chess, or a
boardgamecalledsheepand wolfwithhim. Each
time he made a careless move he pulledthe most
terrible faces, each one different fromthe other,
each one worse than the other, so that even
Solomonthe Wise could not have helpedlaugh-
ing, let alone the chambermaids, or youyourself,
dear reader, if you had been there. But nothing
had anyeffect onthe beautiful Lau−indeedshe
barelydid morethancontort herlips afewtimes.
Everyyear at the beginningof winter, messen-

gers came fromhome who hammered at the hall
door, sothat the maidens asked:

“Who knocks, tostartle us inour hearts?”

Andtheyanswered:

“The kingsends us!
Tell us truly what goodthings
youhave done since ourlast visit.”

Andthe maidens said:

“We havesunglast year's songs,
and havetrippedlast year's dances.
We came veryclose tosuccess!
Come again, dear sirs, ina year's time.”


