
Und Immo mög' zum Angedenken 

Ein Zauberglö%lein jedem <enken. 

Und jede+ mahne beim Erklingen 

Zur Wacsamkeit in a\en Dingen. 

Doc meinem lieben Immo wert 

Gehöre auc da+ Zauber<wert.“  

Nac diesen Worten dankte Immo nocmal+ seinem kleinen Freunde, doc er

erhielt keine Antwort, und al+ er @c niederbeugte, lag vor ihm die un<einbare

Springwurzel. Er hob @e sorgsam empor, indem er @e fa# zärtlic betractete, dann

barg er den wertvo\en Sca~ mit größter Vor@ct in seinem Gewande. 

Inzwi<en haµen die Knappen und Pagen au+ den reicen Vorräten in Küce und

Ke\er ein Mahl bereitet, da+ @e eben, al+ Immo den Saal betrat, auf goldenen Scü^eln

und in @lbernen Kannen auftrugen. Ein jeder dur}e unge#ra} davon genießen, denn

mit der Vernictung de+ Zauberer+ und de+ Greifen haµe jeder verderblice Zauber

seine Mact verloren; da+ wußten die Beteiligten sehr wohl. Dennoc wo\ten a\e,

sobald e+ vö\ig Tag geworden war, den Ort ihrer Leiden verla^en, um zu den

Ihrigen heimzukehren. 

E+ wurde be<lo^en, daß die beiden Brüder mit einer kleinen Anzahl der

Gereµeten den König+töctern da+ Ehrengeleit in deren Heimat geben so\ten. 

A\e waren froh und glü%lic, @e ho{ten nun auf ein Wiedersehen mit den Ihrigen.

Jubel herr<te im Lande der König+töcter, al+ die Prinzes@nnen mit ihrem Reµer

und ihrem Ehrengefolge in da+ elterlice Scloß einzogen, wo diesem Freudentag bald

die glänzende Hoczeit folgte; denn der König gab freudig seine Zu#immung, al+

Balduin die <öne Edelgarde, Immo aber die lieblice Irmtraut zur Gemahlin

begehrte. 

Al+ aber die Brüder mit ihren Gemahlinnen wieder zu ihrem Vater heimkehrten, da

jubelte da+ ganze Land, und der alte König hieß hocbeglü%t seine Kinder wi\kom-

men. 

Al+ er a\e+ erfahren und eingesehen haµe, daß auc Balduin durc die Erlebni^e

geläutert worden, veran#altete er ein große+ Fe#, bei dem er seinem Volk verkün-

den ließ, daß er sein Land ein# zwi<en seinen beiden Söhnen teilen werde. 

E+ folgten nun viele glü%lice Jahre, und al+ später Balduin und Immo da+ Land

erhielten, lebten @e a\e in Glü% und Frieden, geliebt und geehrt von ihren Unter-

tanen. Balduin braucte den Goldfasan nur zu guten Zwe%en. 
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Die wilde Marinka

V
or vielen Jahren lebte ein Graf, Udo von Wolfen#ein, der ein gar <öne+

Töcterlein haµe. Marinka hieß da+ Mägdelein, da+ da+ einzige Kind de+

Grafen war. 

Weil Marinka keine Brüder besaß, ihre Muµer ihr aber viel freien Wi\en ließ, so

lernte @e <on früh, mit ihrem Vater hinau+zureiten in Wald und Feld, wa+ ihr größ-

te+ Vergnügen war. Ebenso ver#and @e bald mit der Armbru# zu <ießen wie ein

Bube, und kaum erwacsen, übte @e mit ihrem Vater da+ Waidwerk au+ und riµ mit

ihm zur Reiherbeize.

Die Gräfin sah die+ a\e+ zwar nict gern, da @e fürctete, solce mehr den Män-

nern obliegende Tätigkeit würde @c für eine Jungfrau nict geziemen und deren

Siµsamkeit beeinträctigen, doc Marinka wußte durc Scmeiceln und Biµen, oder

gar durc eigenwi\igen Tro~ immer mehr ihren Wi\en durchzuse~en, je größer @e

wurde.

Zu spät sah die Gräfin, daß @e früher zu nac@ctig gewesen war, und selb# der

Graf wün<te ö}er, Marinka möcte nun al+ erwacsene Jungfrau mehr Ge<ma%

an weiblicer Tätigkeit [nden.

Nähen, Spinnen und feine Sti%ereien, wie auc die son#igen P]icten und

Be<ä}igungen einer vornehmen Dame damaliger Zeit waren Marinka ein Greuel;

@e blieb darum auc unge<i%t darin. Wo\te man @e zu solcen Arbeiten zwingen,

so warf @e bald da+ Spinnrad um oder zerriß die Fäden, sprang ungeduldig auf und

rief eigensinnig:

"Mag nict nähen und mag nict spinnen,

Mag nict ho%en im Zimmer drinnen,“

und hu< war @e hinau+, ehe man @c de^en versah, um gleic darauf über Sto%

und Stein davonzugaloppieren.


