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Frauen soil man ja nur Gutes nachsagen, und gliick
lich kann sich schatzen, wer danach handelt, denn 
viele Frauen sind erfahrene Betrilgerinnen. Dies mag 
euch eine Geschichte bezeugen, die davon handelt, wie 
ein Ritter hinters Licht gefiihrt wurde. Ich kann euch 
versichern, daB sie sich tatsachlich genauso zugetragen 
hat. 

Bines schonen Tages begab sich dieser Ritter wie ge
wohnlich rnit seinen Hunden auf die Jagd und lieB 
seine Frau allein. Die aber nutzte die Gelegenheit und 
schickte augenblicklich und verstohlen eine Botschaft an 
ihren heimlichen Liebhaber, er solle so schnell wie 
moglich zu ihr kommen. Voller Freude iiber diese 
Nachricht machte er sich auf den Weg. Er kam in ihr 
Schlafgemach, und die Buhlenden gingen alsbald zu Bett 
und taten, wonach ihre Sinne lilstern waren. Was die 
zwei dabei vollfiihrten, konnte selbst ein Monch ohne 
Schwierigkeit erraten. 

Nun geriet der Hausherr unterwegs in einen Regen
schauer, so daB er auf halbem Wege umkehrte. Er dachte 
bei sich: Warum sollst du naB werden? Besser, du reitest 
wieder zurilck! Auf dem Heimweg ritt er an einigen 
Kindern vorilber, die losgegangen waren, um N lisse zu 
sammeln. Auch sie wollten sich vor dem Platzregen in 
Sicherheit bringen. Einen Tei! der gesammelten Niisse 
hatten sie in ihre Hemden gesteckt. Als der Ritter sie 
einholte, erbat er sich ein paar Niisse und hielt ihnen 
seinen Hut hin, denn er versprach sich davon einen will
kommenen Zeitvertreib. Die Kinder gaben ihm auch be
reitwillig einige ab. 

Der Ritter trabte nun weiter heimwarts. Seine Wind
hunde eilten ihm jedoch voraus und kratzten am Tor, so 
daB der ritterliche Liebhaber, der in des Hausherrn Bette 
lag, gewaltig erschrak, denn er begriff, daB der Ehemann 
gekommen war. Auch die Frau hatte die Riickkehr ge
hort und sprang im Nu aus dem Belt. Zu ihrem Gelieb
ten aber sagte sie: ,,Herr Ritter, 1hr braucht Euch nicht zu · 
angsrigen. Bleibt nur mucksmauschenstill im Bette lie
gen! Dies sei mein Rat und Wunsch zugleich. Der Bett
vorhang ist dicht genug, so daB Euch nichts Boses wi
derfahren kann. Mir wird schon etwas einfallen, Euch 
ungefahrdet aus dem Haus zu bringen. Sprecht aber kein 
Wort, was immer 1hr mich sagen hart! Vertraut auf 
mich, ich helfe Euch schon von hinnen!" 

Der Hausherr ritt auf den Hof, wo man sogleich sein 
PEerd in Empfang nahm. Bevor er noch das Schlafge
mach erreichte, hatte seine Frau die Tiir aufgesperrt und 
sich an den Tisch gesetzt. !hr Liebhaber lag indes allein 
hinter dem V orhang auf dem Belt. Es dauerte nicht 
lange, da trat der Ehemann ins Zimmer und wurde von 
seiner Gatlin freundlich willkommen geheiBen. 

,,Was tust du denn da, liebe Frau?" 
,,Eben wollte ich zu Bette gehen. Es war mir langwei

lig, so allein dazusitzen. Gott, was hast du nur davon, 
daB du stets und standig mit den Hunden ausreitest und 
mich allein sitzen laBt? Es ware kliiger von dir, haufiger 
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