Das Federchen des Finist Hellfalke
aufmann Andronowitsch hatte drei Töchter. Die
beiden Älteren waren putzsüchtig, die Jüngste aber
mühte sich nur in der Wirtschaft ab, und sie war so
schön, dass es weder in einem Märchen erzählt, noch
mit der Feder beschrieben werden kann. Geht sie auf
die Straße, so kann kein Bursche ein Auge von ihr las
sen, und andere Jungfern will keiner mehr anschauen.
Einmal wollte der Kaufmann in die Stadt zum Jahrmarkt fahren und
fragte seine Töchter, was er ihnen mitbringen sollte. Die Älteste
bat: »Väterchen, kauf mir einen Ssarafan, ein neues Kleid.«
Die Zweite bat: »Batjuschka, kauf mir ein Umhängetuch.«
»Und was soll ich dir mitbringen, meine Jüngste?«
Die Jüngste sagte: »Bring mir ein Purpurblümchen, Batjuschka.«
Der Kaufmann lachte über seine jüngste Tochter und sprach:
»Du Dummerchen, was willst du mit einem Purpurblümchen?
Was kann dir das nützen? Ich kaufe dir lieber einen schöneren
Schmuck!«
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Aber was er auch sagte, er konnte es ihr nicht ausreden, sie blieb
dabei: »Bring mir ein Purpurblümchen, Väterchen.«
Der Kaufmann fuhr auf den Markt, kaufte der Ältesten den Ssa
rafan, der Zweiten ihr Umhängetuch, aber ein Purpurblümchen
konnte er nirgends finden. Er schritt den ganzen Jahrmarkt ab,
von einem Ende zum anderen, aber niemand bot ein Purpurblüm
chen feil.
So kehrte er nach Hause zurück, gab der Ältesten den Ssarafan,
der Zweiten das Umhängetuch, aber zur Jüngsten sagte er: »Ein
Purpurblümchen war leider nirgends zu finden. Etwas anderes
hätte ich dir gerne mitgebracht.«
»So soll es wohl sein«, sagte sie. »Vielleicht bekommst du es das
nächste Mal.«
Die Schwestern putzen sich mit ihren Kleidern heraus und spot
ten: »Das hast du nun davon. Das nächste Mal wünsche dir lieber
was Richtiges.«
Als der Kaufmann wieder zum Markt fahren will, wünscht sich
die Älteste eine Halskette und die Zweite Ohrringe, aber die
Jüngste sagt nur: »Bring mir das Purpurblümchen, Batjuschka.«
Wieder kommt er zurück, ohne ein Purpurblümchen gefunden zu
haben, aber die Jüngste sagt: »Das macht nichts, Väterchen, ein
andermal wird es dir sicher gelingen.«
Aber auch beim dritten Mal gibt es auf dem ganzen Markt kein
Purpurblümchen. Gerade als der Vater den Schlagbaum der Stadt
durchfahren hat, kommt ihm ein uraltes Männlein entgegen und
hält in der Hand ein Purpurblümchen.
»Alterchen, verkauf mir doch diese Blume!«
»Diese Blume ist mir nicht feil. Sie ist unverkäuflich. Wenn du
mir aber gelobst, deine jüngste Tochter meinem Sohn, dem Finist
Hellfalke, als Gattin zu geben, dann bekommst du die Blume
umsonst.«
Der Kaufmann überlegt: »Nehme ich das Blümchen nicht, so wird
mein Töchterchen traurig sein. Nehme ich es, dann muss sie
womöglich Gott weiß wen heiraten!«
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»Bring mir ein Purpurblümchen, Väterchen.«
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Er sann und sann und nahm endlich doch das Blümchen. »Was
kann es schaden?«, denkt er bei sich. »Wenn später ein Freier
aufkreuzt, der uns bei Gott nicht passt, dann finden wir schon
eine Ausflucht.«
Zu Hause gibt er den Älteren ihre Sachen und der Jüngsten das
Purpurblümchen, und er flüstert ihr dabei ins Ohr: »Dir dieses
Purpurblümchen zu besorgen ist mir nicht leicht gefallen. Hoffent
lich war es kein Fehler. Es war nämlich unverkäuflich. Ich erhielt
es von dem unbekannten Fremdling nur unter der Bedingung, dich
seinem Sohne, dem Finist Hellfalke, zur Frau zu geben.«
»Gräme dich darum nicht, Batjuschka,« sagte die Tochter, »er ist
doch so gut und freundlich. Durch die Luft fliegt er als heller Falke,
stürzt er sich aber auf die feuchte Erde, wird er ein herrlicher
Jüngling.«
»Kennst du ihn denn schon?«
»Ja, Batjuschka, ich kenne ihn, kenne ihn. Beim letzten Osterfest
war er beim Mittagsgottesdienst. Immerfort blickte er zu mir
herüber. Wir sprachen miteinander, und wir lieben uns.«
Der Kaufmann schüttelte den Kopf, sah seine Tochter durchdrin
gend an, machte das Kreuz über ihr und sprach: »Geh in dein Gie
belstübchen, mein Täubchen, und schlaf dich aus. Der Morgen ist
klüger als der Abend. Morgen sehen wir weiter.«
Das Mädchen schloss sich in ihr Giebelstübchen ein, setzte das
Purpurblümchen ins Wasser und stellte es ins offene Fenster.
Während sie so versonnen in die Ferne sah, erschien plötzlich
– wer weiß woher – Finist Hellfalke mit den bunten Federn, flat
terte durch das Fenster in die Stube, stürzte sich auf den Boden
und wurde zum herrlichen Jüngling.
Das Mädchen war völlig erschrocken. Als er aber mit ihr zu spre
chen begann, wurde ihr immer wohler und fröhlicher ums Herz.
Bis tief in die Nacht sprachen sie miteinander, ich weiß nicht was,
ich weiß nur, dass Finist Hellfalke mit den bunten Federn sie, als
es hell wurde, küsste und sprach: »Jede Nacht, in der du das
Purpurblümchen ans offene Fenster stellst, komme ich zu dir und
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bleibe bis zum Morgen.« Dann riss er sich eine bunte Feder aus
und gab sie ihr. »Hier hast du ein Federchen aus meinem Flügel.
Brauchst du etwas, dann stell dich damit draußen an die kleine
Treppe und schwenke das Federchen nach der rechten Seite, und
im Nu erscheint alles, was dein Herz begehrt.«
Er küsste sie noch einmal, verwandelte sich wieder in den hellen
Falken und flog zum dunklen Wald davon. Das Mädchen sah ihm
nach, schloss das Fenster und legte sich schlafen.
Seit jener Nacht stellte sie jeden Abend das Purpurblümchen ins
offene Fenster, und Finist Hellfalke kam geflogen und stürzte sich
im Zimmer auf den Boden.
Da kam Ostern heran. Die Glocken läuteten, und die älteren
Schwestern schmückten sich für den Mittagsgottesdienst aus
wie Pfauhennen, legten Ssarafan, Halsketten, Ohrringe an und
sagten zu der Jüngsten: »Was willst du anziehen? So kannst du
dich in der Kirche zum Osterfest doch nicht sehen lassen.« »Das
macht nichts, ich bete eben zu Hause«, gab sie zur Antwort.
Die Schwestern gingen zur Kirche, während die Jüngste in ihrem
schmutzigen Kleid am Fenster saß und zusah, wie das rechtgläu
bige Volk zum Gottesdienst zog. Alle hatten sich festlich heraus
geputzt, die Bauern in neuen Röcken, die Weiber in Festtagsklei
dern aus buntgemustertem Tuch. Nach einer Weile trat sie an
die kleine Treppe vors Haus, sah sich um, ob niemand sie sah,
und schwenkte die bunte Feder nach rechts. Da erschien ein
kristallener Wagen mit Pferden und Dienerschaft und Kleidern
und glitzerndem Schmuck aus teuren Edelsteinen. Im Nu war
sie angezogen, saß im Wagen und fuhr in die Kirche. Das Volk
sah sich nach der Schönen um und staunte. »Sicher eine fremde
Zarewna aus dem dreimal neunten Zarenreich«, munkelten sie
untereinander.
Vor dem Schlussgesang, bevor das »Dostoino« angehoben wurde,
verließ das schöne Mädchen die Kirche und fuhr wieder heim.
Als das rechtgläubige Volk herauskam und nach ihr ausschaute,
war sie längst fort, und keiner konnte ihre Spur verfolgen.
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Zu Hause stellte sie sich wieder auf ihr Treppchen, schwenkte die
Feder nach links, und im Nu kleideten sie die Diener wieder aus
und verschwanden mit Wagen und Pferden. Sie aber setzte sich
ans Fenster wie vordem, als wäre nichts geschehen, als hätte sie
stets nur zugesehen, wie andere Leute zur Kirche gehen.
Die Schwestern kamen heim und erzählten: »Schwesterchen,
eine Schönheit war in der Kirche, die reinste Augenweide, so
schön, wie man es weder im Märchen erzählen noch mit der
Feder beschreiben kann. Sie muss eine Zarewna aus einem fernen
Land gewesen sein, so üppig und prächtig war sie gekleidet.«
Es kommt ein zweites, es kommt ein drittes Osterfest heran.
Und wieder täuschte das schöne Mädchen das rechtgläubige
Volk, ihre Schwestern und ihren Vater. Doch beim letzten Mal
vergisst sie eine diamantene Nadel aus ihrem Zopf zu ziehen,
und als die älteren Schwestern aus der Kirche kommen und der
Jüngsten von der schönen Zarewna erzählen, da blitzt ihnen aus
dem Haar der Schwester wie Feuer die Brillantnadel entgegen.
»Nanu, Schwesterchen, was hast du denn da?« rufen die Mäd
chen, »gerade so eine Nadel hatte die Zarewna heute in ihrem
Zopfe. Woher hast du sie?«
»Ach!« seufzt das schöne Kind und entwischt in ihr Giebelstüb
chen. Des Fragens und Ratens, des Flüsterns und Munkelns war
kein Ende, aber die Jüngste schwieg sich aus und lachte insge
heim. Ab jetzt achteten die Schwestern genauer auf sie, lauerten
ihr auf und horchten nachts an der Tür ihres Giebelstübchens, bis
sie einmal ein Gespräch mit Finist Hellfalke belauschten und am
Morgen mit eigenen Augen sahen, wie er aus ihrem Fenster in
den dunklen Wald entflog.
Da schmiedeten die älteren Schwestern einen bösen Plan. Sie
beschlossen, bei Einbruch der Dunkelheit scharfe Messer ins
Fenster des Giebelstübchens zu stecken, damit sich Finist Hell
falke daran seine bunten Flügel zerschneiden sollte. Wie gedacht,
so getan. Die Jüngste ahnte nichts, stellte wie immer ihr Purpur
blümchen ins Fenster, legte sich ins Bett und schlief ein.
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Als Finist Hellfalke in der Nacht durchs Fenster fliegen wollte,
schlug er mit den Flügeln gegen die Messer und konnte nicht in die
Stube gelangen, so sehr hatte er sich verletzt. »Leb wohl, meine
Schöne«, sprach er. »Wenn du mich finden willst, suche mich hin
ter dreimal neun Ländern, im dreimal zehnten Zarenreich. Aber
zuerst musst du drei Paar eherne Schuhe ablaufen, drei eichene
Wanderstäbe zerbrechen, drei steinharte Opferbrote verzehren,
ehe du mich findest.«
Das schöne Mädchen hörte im Traum seine Stimme, aber es
schlief so fest, dass es nicht aufwachen konnte. Finist Hellfalke
aber machte sich fort und war bald hinter dem dunklen Wald
verschwunden.
Am Morgen erwachte das schöne Kind und sah sich nach allen
Seiten um. Es war doch schon hell und ihr Geliebter war nicht
gekommen. Noch immer stand ihr Purpurblümchen am Fenster.
Wie sie ans Fenster tritt, sieht sie die scharfen Messer kreuz
weise über die Öffnung gesteckt, und Blut war auf ihr Purpur
blümchen getropft.
Viele bittere Tränen weinte das Mädchen, viele schlaflose Nächte
verbrachte sie am Fenster. Sie stellte ihr Purpurblümchen hin, sie
schwenkte die bunte Feder nach rechts, aber alles vergebens.
Finist Hellfalke kam nicht geflogen, auch kein Wagen und keine
Diener erschienen mehr. Mit Tränen in den Augen ging sie end
lich zu ihrem Vater und bat ihn um seinen Segen. »Ich will gehen«,
sagte sie, »wohin meine Augen schauen.«
»Geh, wohin du willst!« sagte er.
Sie ließ sich drei Paar eherne Schuhe schmieden, drei eichene
Wanderstäbe schnitzen und drei steinharte Opferbrote backen.
Mit den eisernen Schuhen an den Füßen, den Wanderstäben in
der Hand und den steinharten Broten im Rucksack machte sie
sich auf den Weg in Richtung des dunklen Waldes, in die der Falke
stets entflogen war. Durch dichte Wälder wandert sie, über Wur
zeln, Bäche und Klötze, über Stock und Stein, bis das erste Paar
eiserne Schuhe durchgetreten, der erste Eichenstab zerbrochen
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und das erste Opferbrot verzehrt ist. Immer weiter wandert sie,
immer dunkler und dichter wird der Wald, immer schwärzer.
Plötzlich sieht sie vor sich eine Hütte auf Hühnerbeinen, die sich
unaufhörlich dreht. Das Mädchen spricht:
»Hüttchen, Hüttchen, stehe still,
den Rücken zum Wald,
den Eingang zu mir.«
Da dreht sich die Hütte mit dem Eingang nach vorn, das Mäd
chen steigt ein und findet darin die Baba=Jagà, ausgestreckt von
einem Winkel zum anderen, die Lippen im Bett, die Nase zur
Decke gerichtet. »Fu, fu, pfui! Früher
habe ich niemals den Hauch eines Rus
sen gerochen, weder mit Augen noch
Ohren je etwas von ihm bemerkt.
Jetzt aber streift der russische Atem
durch die weite Welt, tritt mir vor die
Augen, steigt mir in die Nase. Wohin
des Weges, schönes Kind? Kommst du
in Schweiß oder mit Fleiß?«
»Babuschka, Finist Hellfalke mit den
bunten Federn war bei mir. Meine
Schwestern taten ihm Böses an. Ich
suche ihn immerfort.«
»Weit musst du da noch wandern,
mein Kind, durch dreimal neun Länder.
Finist Hellfalke mit den bunten Federn
wohnt im dreimal neunten Zarenreich,
im dreimal zehnten Herrenreich und
freit gerade eine Zarentochter.«
Die Baba=Jagà gab dem Mädchen von
Gottes Gaben zu essen und zu trinken
und brachte sie zu Bett. Am nächsten
Morgen, kaum graute der Tag, weckte
sie das schöne Kind und sprach: »Nun
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ziehe weiter mit Gott zu meiner mittleren Schwester. Sie wird
dich weiter belehren. Und nimm hier mein Geschenk: einen
silbernen Schemel und eine goldene Spindel. Fängst du an, den
Flachs zu spinnen, so zieht sich der goldene Faden immer weiter
aus und hört nicht auf. Kommst du ins dreimal neunte Zarenreich,
zum dreimal zehnten Herrenreich ans blaue Meer und siehst die
Braut von Finist Hellfalke am Ufer lustwandeln, dann fange an,
den Flachs zu spinnen, sobald sie dich sieht. Und wenn sie dir
Schemel und Spindel abkaufen will, dann verlange nichts anderes,
als Finist Hellfalke einmal sehen zu dürfen. Jetzt geh mit Gott zu
meiner zweiten Schwester.«
Darauf nahm sie ein Knäuelchen und warf es auf den Weg. »Wohin
das Knäuelchen rollt, dahin nimm auch du deinen Weg.«
Das schöne Mädchen ging weiter durch den dunklen Wald, immer
dem Knäuelchen nach, und der Wald wurde immer schwärzer
und dichter. Die Wipfel reichten schon bis zum Himmel. Über
kurz oder lang war das zweite Paar Schuhe durchgetreten, der
zweite Wanderstab zerbrochen, das zweite Opferbrot aufge
zehrt. Da rollt das Knäuelchen zu einer Hütte auf Hühnerbeinen,
die sich unaufhörlich dreht. Das Mädchen spricht:
»Hüttchen, Hüttchen, stehe still,
den Rücken zum Wald,
den Eingang zu mir.«
Da dreht sich die Hütte mit dem Eingang nach vorn, das Mädchen
steigt ein und findet darin auf dem Ofen über neun Ziegelsteinen
die Baba=Jagà mit dem knöchernen Fuß, die Lippen zum Ofen, die
Nase zur Decke gerichtet. »Fu, fu, pfui! Früher habe ich niemals
den Hauch eines Russen gerochen, weder mit Augen noch Ohren
je etwas von ihm bemerkt. Jetzt aber streift der russische Atem
durch die weite Welt, tritt mir vor die Augen, steigt mir in die
Nase. Wohin des Weges, schönes Kind? Kommst du in Schweiß
oder mit Fleiß?«
»Babuschka, Finist Hellfalke mit den bunten Federn war bei mir.
Meine Schwestern taten ihm Böses. Ich suche ihn immerfort.«
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»Oh, Mädchen, Mädchen.
Schon bald will sich Finist Hell
falke vermählen. Heute ist der
Brautführer bei ihnen.«
Die Baba=Jagà gab dem Mäd
chen zu essen und zu trinken
und legte es schlafen. Am
nächsten Morgen, noch vor
Tagesgrauen, weckte sie das
Mädchen und gab ihr ein gol
denes Schüsselchen und bril
lantene Kügelchen. »Nun wan
dere immerzu mit Gott zu
meiner ältesten Schwester, sie
wird dich gut belehren. Und
nimm hier mein Geschenk:
die silberne Schüssel mit den
goldenen Kugeln. Kommst du
ins dreimal neunte Zarenreich,
zum dreimal zehnten Herren
reich ans blaue Meer und siehst die Braut von Finist Hellfalke
am Ufer lustwandeln, dann lass die Kügelchen auf dem Schüssel
chen rollen, sobald sie dich sieht. Und wenn sie dir Schüssel und
Kügelchen abkaufen will, dann verlange nichts anderes, als Finist
Hellfalke einmal sehen zu dürfen. Jetzt geh mit Gott zu meiner
ältesten Schwester.«
Das Mädchen nahm das Geschenk und dankte der Alten. Wieder
wanderte es weiter durch den finsteren Wald, immer dem Knäu
elchen hinterher, und der Wald wurde immer dichter, schwärzer,
die Wipfel stießen im Himmel zusammen und ließen kaum einen
Funken Sonnenlicht durch. Über kurz oder lang war das dritte
Paar Schuhe durchgetreten, der dritte Wanderstab zerbrochen,
das dritte Opferbrot verzehrt. Da rollt das Knäuelchen zu einer
Hütte auf Hühnerbeinen, die sich unaufhörlich dreht.
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Das Mädchen spricht:
»Hüttchen, Hüttchen, stehe still,
den Rücken zum Wald,
den Eingang zu mir.«
Da dreht sich die Hütte mit dem Eingang nach vorn, das Mädchen
steigt ein und findet darin die älteste Baba=Jagà, die Lippen zum
Ofen, die Nase zur Decke gerichtet. »Fu, fu, pfui! Früher habe
ich niemals den Hauch eines Russen gerochen, weder mit Augen
noch Ohren je etwas von ihm bemerkt. Jetzt aber streift der
russische Atem durch die weite Welt, tritt mir vor die Augen,
steigt mir in die Nase. Wohin des Weges, schönes Kind? Kommst
du in Schweiß oder mit Fleiß?«
»Ach, Babuschka, Finist Hellfalke mit den bunten Federn war bei
mir. Meine Schwestern taten ihm Böses an. Da flog er fort von
mir hinter den dunklen Wald, ins dreimal neunte Zarenreich, ins
dreimal zehnte Herrenreich. Und seither wandere ich durch den
Wald und suche ihn immerfort.« »Ach, schönes Mädchen, schon
hat er sich mit der Zarentochter vermählt!«
Die Baba=Jagà gab dem Mädchen zu essen und zu trinken und
legte es schlafen. Ganz in der Frühe, als die Sterne noch am Him
mel funkelten, weckte sie das Kind und gab ihm einen goldenen
Stickrahmen und eine Nadel. »Du brauchst nur den Rahmen zu
halten, dann fängt die Nadel ganz von selbst an zu sticken. Wenn
dir Finist Hellfalkes Braut den Stickrahmen abkaufen will, bitte sie
nur, ihn noch einmal sehen zu dürfen. Nun zögere nicht und eile
ans blaue Meer. Hier hast du mein schnelles Pferd, steige auf und
reite zu ihm mit Gott.«
Das Mädchen bedankte sich, stieg auf das Pferd und ritt durch
den Wald, der immer lichter und lichter wurde. Da lag vor ihr das
blaue Meer, weit und schrankenlos, und in der Ferne glühten wie
Feuer die goldenen Giebel der hohen, weißsteinernen Türme.
»Das muss Finist Hellfalkes Reich sein«, dachte das Mädchen,
setzte sich am Sandstrand auf den silbernen Schemel, fing mit
der goldenen Spindel an zu spinnen, und der goldene Faden zog
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»Verlange nichts anderes, als Finist Hellfalke einmal sehen zu dürfen.«
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sich in die Länge. Da kam die Zarentochter mit ihren Ammen
und Dienerinnen am Ufer entlang, und wollte ihr das Spinnzeug
abkaufen. Das Mädchen sagte: »Zarewna, lass mich nur einmal
Finist Hellfalke sehen, dann gebe ich dir beides umsonst.«
»Finist Hellfalke schläft gerade und hat befohlen, niemanden zu
ihm zu lassen. Aber wenn du mir die Sachen gibst, will ich dich
dennoch zu ihm führen.«
Die Zarentochter nahm die Sachen, lief ins Schloss, ging zu Finist
Hellfalke und steckte ihm eine Zaubernadel in den Rock, durch
die er einschlafen und lange nicht erwachen sollte. Dann ließ sie
das schöne Mädchen von ihren Dienerinnen ins Schloss zu Finist
Hellfalke führen und ging spazieren.
Lange saß das Mädchen am Lager ihres Geliebten, weinte und
bat: »Wach auf, Finist Hellfalke, wach doch auf. Endlich habe ich
dich gefunden. Drei eherne Paar Schuhe habe ich abgetragen, drei
eichene Wanderstäbe zerbrochen, drei steinharte Opferbrote ver
zehrt, und immerfort suchte ich dich. Jetzt bin ich bei dir, mein
Liebster, wach doch auf.« Aber so sehr sie auch bat, er schlief
tief und fest.
Als die Zarentochter genug spazierengegangen war, kehrte sie
ins Schloss zurück, jagte das Mädchen fort und zog die Zauber
nadel aus Finist Hellfalkes Rock.
»Ach, wie lange habe ich doch geschlafen«, sagte er, als er
erwachte. »Mir ist, es war jemand hier und weinte und klagte,
aber ich brachte die Augen nicht auf, so schwer waren sie mir!«
»Das hast du geträumt«, sagte die Zarewna. »Niemand war
da.«
Am nächsten Tag saß das Mädchen wieder am Ufer des blauen
Meeres und spielte mit den brillantenen Kügelchen in der golde
nen Schüssel. Als die Zarewna vorbeikam und ihr das Spielzeug
abkaufen wollte, sagte sie: »Zarewna, lass mich nur einmal Finist
Hellfalke sehen, dann gebe ich dir beides umsonst.«
Die Zarewna willigte ein und steckte die Zaubernadel wieder in
Finist Hellfalkes Rock. Wieder weinte das schöne Mädchen bittere
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Tränen über ihren Liebsten und konnte ihn nicht aufwecken. Am
dritten Tage saß sie am Ufer des blauen Meeres so traurig und
wehmütig, hielt den goldenen Stickrahmen und sah zu, wie die
Nadel von selbst zu sticken begann. Als die Zarentochter vorbeikam
und ihr die Sachen abkaufen wollte, sagte sie: »Zarewna, lass
mich nur einmal Finist Hellfalke sehen, dann gebe ich dir beides
umsonst.«
Die Zarewna war einverstanden, lief ins Schloss und sprach:
»Finist Hellfalke, lass mich dein Haar kämmen.« Und während sie
ihn kämmte, steckte sie ihm die Nadel ins Haar, dass er sogleich
in einen tiefen Schlaf fiel. Dann sandte sie ihre Dienerinnen nach
dem schönen Mädchen. Das wollte ihren Liebsten aufwecken,
umarmte ihn und küsste ihn und weinte bitterlich, doch er wachte
nicht auf. Da strich sie ihm mit der Hand durchs Haar und zog
dabei zufällig die Zaubernadel heraus.
Finist Hellfalke erwachte, sah das schöne Mädchen und freute
sich sehr. Nun erzählte sie ihm, wie alles gewesen war, von den
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neidischen Schwestern und von ihrer Wanderschaft und von
dem Tauschhandel mit der Zarewna. Da liebte er sie noch mehr
als zuvor, küsste sie auf den süßen Mund, ließ die Bojaren, Fürs
ten und alles, was Rang und Namen hatte, zusammenrufen und
fragte sie: »Wie urteilt ihr? Mit welchem Weibe soll ich fortan
leben? Mit der, die mich verkaufte und mit der Zaubernadel in
Schlaf versetzte, oder mit der, die mich loskaufte? Die nach mir
suchte hinter dreimal neun Ländern, im dreimal zehnten Zaren
reich, die wanderte, bis sie drei Paar eherne Schuhe abgelaufen,
drei Eichenstäbe zerbrochen und drei steinharte Opferbrote ver
schluckt hatte, ehe sie mich schließlich gefunden hat?«
Alle Bojaren, Fürsten und Leute von Rang und Namen waren sich
einig, dass er mit der leben sollte, die ihn losgekauft und jahre
lang nach ihm gesucht hatte. So tat denn auch Finist Hellfalke mit
den bunten Federn. Man setzte ihnen die Hochzeitskrone auf und
schmauste drei Tage und Nächte. Auf dieser Hochzeit war auch
ich und trank Met und Bier. Es floss mir über den Schnurrbart
und tropfte nicht in den Mund. Dann setzte man mir eine Schlaf
mütze auf und wollte mit mir schunkeln. Da sträubte ich mich
dagegen und ging hinaus meiner Wege.
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