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Marie von  Ebner-Eschenbach, Eine dumme Geschichte

Im ersten Teil der Geschichte wird von einem erfolgreichen Raubritter erzählt, 
der mit seiner Frau auf einer Burg lebt. Dass die Frau dem Herrn nach jedem 
Ausritt die Stiefel auszieht, quält den Pagen. Er bietet sich an, diesen «un-
rühmlichen» Dienst zu übernehmen. Als die Herrin sein Angebot ausschlägt, 
bastelt der Page ein Gerät, mit dem der Herr die Stiefel bequem und ohne 
fremde Hilfe ausziehen kann, einen sog. Stiefelknecht. Während der Herr sehr 
angetan ist von der Erfindung, empört sich die Frau und besteht auf ihrem 
Recht, ihrem Mann die Stiefel auszuziehen. Der Page versteckt darauf den 
Stiefelknecht, versehen mit einer Gebrauchsanweisung, im Pagenturm und 
verlässt die Burg.

Im zweiten Teil der Geschichte bewohnt ein Ururenkel des Raubritters, ein 
gelehrter Herr, die Burg zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern. Wenn 
er von seinem täglichen «Gesundheitsspaziergang» zurückkehrt, lässt auch er 
sich die Stiefel von seiner Frau ausziehen. Die Kinder finden eines Tages 
beim Spielen im Pagenturm den Stiefelknecht. Die lesekundige Frau studiert 
die Gebrauchsanweisung und ist begeistert vom Gerät. Sie fordert ihren Mann 
denn auch auf, er solle es fortan benützen. Der in mittelalterlichen Anschau-
ungen gefangene Mann protestiert anfänglich, weil er um seine Privilegien 
fürchtet, schlussendlich aber bedient er sich seufzend des Stiefelknechts.
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Übung zum Gebrauch des Konjunktivs

Der Ururenkel eines Raubritters, ein gelehrter Herr, bewohnt zusam-
men mit seiner Frau und zwei Kindern die Burg seiner Vorfahren. Wenn 
er von seinem täglichen «Gesundheitsspaziergang» zurückkehrt, lässt er 
sich die Stiefel von seiner Frau ausziehen. Die Kinder finden eines Tages 
beim Spielen im Pagenturm ein seltsames Gerät aus Holz. Die lesekun-
dige Frau studiert die beiliegenden Schriftstücke, einen Brief und ei-
ne Gebrauchsanweisung, verfasst von einem Diener des Raubritters. 

Im Brief erfährt sie, dass schon die Vorfahren ihres Mannes sich von 
ihren Frauen die Stiefel ausziehen liessen. Im Brief berichtet der Die-
ner, er (wollen: seine Herrin vom «unrühmlichen»  Dienst befreien) und 
deshalb (erfinden: ein Gerät), mit dem der Herr (ausziehen können: die 
Stiefel bequem und ohne fremde Hilfe). Während der Herr (sehr angetan 
sein von der Erfindung), die Frau (sich empören und auf ihrem Recht 
bestehen), ihrem Mann die Stiefel auszuziehen. Er (darauf verstecken: 
seine Erfindung, den sog. Stiefelknecht, im Pagenturm) und (fortziehen). 

Die Frau ist begeistert vom Stiefelknecht und fordert ihren heimkeh-
renden Mann auf, er solle ihn fortan benützen. Der in mittelalterlichen 
Anschauungen gefangene Mann protestiert anfänglich, weil er um seine 
Privilegien fürchtet, schlussendlich aber bedient er sich seufzend des 
Stiefelknechts.
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Der Ururenkel eines Raubritters, ein gelehrter Herr, bewohnt zusam-
men mit seiner Frau und zwei Kindern die Burg seiner Vorfahren. Wenn 
er von seinem täglichen «Gesundheitsspaziergang» zurückkehrt, lässt er 
sich die Stiefel von seiner Frau ausziehen. Die Kinder finden eines Tages 
beim Spielen im Pagenturm ein seltsames Gerät aus Holz. Die lesekun-
dige Frau studiert die beiliegenden Schriftstücke, einen Brief und ei-
ne Gebrauchsanweisung, verfasst von einem Diener des Raubritters. 

Im Brief erfährt sie, dass schon die Vorfahren ihres Mannes sich von 
ihren Frauen die Stiefel ausziehen liessen. Im Brief berichtet der Die-
ner, er habe seine Herrin vom «unrühmlichen»  Dienst befreien wollen 
und deshalb ein Gerät erfunden, mit dem der Herr die Stiefel bequem und 
ohne fremde Hilfe hätte ausziehen können. Während der Herr sehr ange-
tan gewesen sei von der Erfindung, habe die Frau sich empört und auf 
ihrem Recht bestanden, ihrem Mann die Stiefel auszuziehen. Er habe da-
rauf seine Erfindung, den sog. Stiefelknecht, im Pagenturm versteckt und 
sei fortgezogen. 

Die Frau ist begeistert vom Stiefelknecht und fordert ihren heimkeh-
renden Mann auf, er solle ihn fortan benützen. Der in mittelalterlichen 
Anschauungen gefangene Mann protestiert anfänglich, weil er um seine 
Privilegien fürchtet, schlussendlich aber bedient er sich seufzend des 
Stiefelknechts.
Volltext der Erzählung im Internet: 
http://www.gutzitiert.de/aphorismen_parabeln_maerchen_und_gedichte-marie_von_ebner_eschenbach-kapitel_17.html
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