
 
 

 

 

Lady Ragnell’s Story 

König Arthur auf der Jagd, 

mit seinen Rittern der Tafelrunde im 
Alemannen  Wald (Inglewood). Er 
erblickt einen großen Hirsch, den er 
verfolgt, bis er immer tiefer und tiefer, 
letztlich ohne die Gefährten, auf sich 
alleine gestellt, den Hirschen an einer 
Lichtung erlegt und hier tritt aus dem 
Schatten der Bäume, sein gefürchteter 
Gegenspieler, der  bewaffneten Ritter 
Sir. Gromer auf und fordert ihn zum 
Zweikampf auf. – zwischen  beiden 
war noch eine Rechnung offen. 

König Arthur befangen fleht um 
sein Leben und appelliert an seine 
Ritterehre und bittet ihn den 
Zweikampf auszustellen. Er bietet ihm 
Land und Gold an, wenn er ihn am 
Leben lässt. Darauf lenkt Sir. Gromer 
ein, unter der Bedingung, dass der 
König in einem Jahr, zur selben Zeit 
und am selben Tag an diesem Ort 
kampfbereit erscheine und ein Rätsel 
löse.  

Der König schwört es bei seiner 
Ehre. Und Sir Gromer willigt ein und 
gewährt ihm die Chance, sollte Arthur 
das Rätsel zum nächsten Treffen lösen, 
so bliebe ihm der tödliche Zweikampf 
erspart. 

„Wie lautet das Rätsel“, fragt 
König Arthus. Sir. Gromer erwidert 
und sagt: „Das Rätsel, dass du zu 
lösen hast. Lautet: «Was begehren die 
Frauen am Meisten, über allem 
anderen?» 

Erleichtert bedankt sich König 
Arthur und kehrt unverletzt  zu seinen 
Gefährten zurück, die aber erkannten 
den Schreck des Königs in seinen 
Gesichtszügen, wie gelähmt blickte er 

ihnen entgegen und berichtet von 
seinem Zusammentreffen mit Sir. 
Gromer und dem Rätsel, dass er 
innerhalb eines Jahres zu lösen hätte, 
wenn er sein Leben retten wolle.  

Unter seinen Gefährten breitet 
sich Ratlosigkeit aus. Sie ahnten, dass 
es sehr schwierig würde, die richtige 
Antwort auf das Rätseln zu finden. 

Mit seinen treuesten Gefährten 
machte sich der König auf den Weg, 
von Land zu Land, von Stadt zu Stadt 
ziehend, um die Antwort auf das 
Rätsel zu finden. Die einen sagten dies 
und die anderen das, sie notierten alle 
Antworten. 

Doch je länger es dauerte und je 
mehr Zeit verstrich, umso grösser 
wurde die Sorge des Königs und seiner 
Gefährten, dass sie das Rätsel nicht 
lösen würden können und sie 
fürchteten das schlimmste für den 
König. 

Zurück im Alemannen Wald 
traf King Arthus am Wegesrand auf 
eine alte Dame, die sich ihm in den 
Weg stellte und Ansprach.  

Und obwohl die Dame Gold und 
vielen Edelsteinen trug, war sie so 
hässlich und unansehnlich anzusehen, 
dass der König im ersten Moment 
erschrak. Ihr Gesicht war rot und 
aufgedunsen, die Nase lief, ihre Zähne 
waren gelb und die Augen trübe, ihr 
Hals zu lang und sie war so dick wie 
ein Fass. 

Sie rief ihm zu: « Sprich mit mir 
oder gehe hin, denn dein Leben liegt in 
meinen Händen." 

"Was meinst du, Frau?" sagte 
der König. "Was willst du von mir?" 



 
 

 

"Von all den Antworten, die du 
gesammelt hast, sagte die hässliche 
Dame "wird keine die richtige sein. 
Nur ich kenne die richtige Antwort. 
Gewähre mir einen Wunsch, mein 
König und ich werde dir die Antwort 
und Lösung des Rätsels nennen, 
andernfalls wirst du dein Leben 
verlieren. " 

"Wie lautet dein Wunsch, sag 
ihn mir“, befahl der König. "Wenn ich 
kann, werde ich dir den Wunsch 
gewähren." 

"Gewähre mir den Wunsch 
einen der Ritter deiner Tafelrunde zu 
heiraten. Sein Name ist Sir Gawain. 
Entweder ich heirate den Ritter Sir 
Gawain, oder, mein König verliert sein 
Leben." 

 "Ach!" Der König dachte bei 
sich, "wehe mir, dass ich meinem 
treuesten Ritter, meinem Neffen 
Gawain diese Laste auferlege, diese 
hässliche Kreatur zu heiraten!" 

Er sagte: "Hier trennen sich 
unsere Wege, aber bevor ich gehe, 
sage mir noch deinen Namen?" 

"Sir, mein König, ich bin Lady 
Ragnell 

Der König kehrte betrübt und 
niedergeschlagen zurück nach 
Camelot. Den ersten Ritter den er traf 
war sein Neffe, Sir Gawain. Er 
erzählte ihm von seiner Begegnung 
mit Lady Ragnell und ihrem Wunsch, 
einen Ritter seiner Tafelrunde zu 
heiraten. 

Sir Gawain : „«Um Euer Leben 
zu retten, würde ich sogar den Teufel 
heiraten.» 

"Du bist gemeint“, sprach der 
König und Gawain sagte: Ist das 
alles? Dann werde ich sie heiraten, 
sonst wäre ich nicht euer Freund und 
euer Ritter. Ich heirate sie, für meinen 
König und meinen Lehnsherr, um sein 
Leben zu retten. Wenn ich damit das 

Leben meines Königs spare, dann, 
werde ich tun, was ich kann oder ich 
wäre ein großer Feigling. " 

Ein paar Tage später ritten der 
König und Sir Gawain aus der Stadt. 
Der König trennte sich von ihm und 
ritt an den Ort zurück, wo er mit der 
Lady Ragnell zusammen getroffen ist. 
Er traf sie und gewährte ihr ihren 
Wunsch Sir Gawain heiraten zu 
dürfen.  

"So sprich und nenne mir 
schnell, die Antwort auf das Rätsel." 

"Sir", sagte Lady Ragnell, "ich 
sage dir , was Frauen über alles 
wünschen. Manche Leute sagen, wir 
wollen schön sein, oder andere sagen, 
dass wir uns wünschen, von allen 
geliebt oder reich zu sein, aber diese 
alles trifft nicht zu.  

Was wir uns vor allen Dingen 
am Meisten wünschen, ist die 
Souveränität, um unser Leben selbst 
zu bestimmen, so wie wir es für richtig 
halten. 

Nun gehe hin, Sir mein King, 
denn nun ist dein Leben gerettet. " 

 
König Arthur machte sich direkt 

auf den Weg zu Sir Gromer.  
Er begann, indem er eine 

Antwort nach der anderen vor trug, 
bevor er ihm die Lösung mitteilte.  

Sir Gromer schaut ihn 
ungläubig an und fragte: "Und wer 
war es, der dir die Lösung verriet?" 
brüllte Sir Gromer. "Kein Zweifel, es 
war meine Schwester Lady Ragnell. 
Möge sie in der Hölle schmoren, doch 
jetzt bin ich gezwungen, dich 
freizulassen. So geh‘!" 

"Farewell", sagte King Arthur, 
und er wandte sein Pferd herum. 
Dann eilte er zu Lady Ragnell, und 
nahm sie mit auf sein Schloss. 

  



 
 

 

Die Hochzeit wurde vorbereitet 
und Sir Gawain heiratet Lady 
Ragnall. Später in der Hochzeitsnacht, 
alleine mit ihm fordert sie von ihm den 
Hochzeitskuss. 

"Sir Gawain, jetzt, da wir 
alleine sind und verheiratet, bitte ich 
euch höflich um den Hochzeitskuss. 
Wenn ich schön waren, würden Sie 
nicht zögern. Ich bitte Sie um diesen 
Kuss.“ Sir Gawain zögerte nicht und 
erfüllte ihr den Wunsch und staunte 
nicht schlecht, was er nun sah, denn er 
hatte eine hässliche Kreatur geküsst 
und jetzt das schönste Geschöpf in 
seinen Armen liegen. „Wie geht das, 
wer seid ihr, doch keine Hexe?“, fragte 
der verblüffte Ritter. 

„Ich bin deine Frau," sagte sie, 
"ganz sicher." Du hast mich von einem 
Bann befreit!“ „Wie das?“, fragte der 
verwirrte Gawain. "Heute Morgen 
warst du der übelste Anblick, den ich 
je gesehen habe – verzeihe mir, dass 
ich das sagen,  - und jetzt, so scheint 
es, bin ich der glücklichste Mensch 
unterm Himmelszelt." Und er stürzte 
in ihre Arme und gab ihr viele Küsse. 

"Sir", sagte sie, du sollst wissen 
vor einigen Jahren bin ich durch 
Zauberei meines schrecklichen 
Bruders Sir Gromer mit einem Bann 
belegt worden und nur du kannst mich 
davon erlösen.  

Meine Schönheit, wie du sie jetzt 
sehen kannst, ist nicht von Dauer. Du 
musst dich entscheiden, ob ich am Tag 
oder in der Nacht für dich schön bin. 
Der Bann erlaubt nicht beides.  

Was wählst du? " 
"Ach!" sagte Sir Gawain ", die 

Auswahl ist hart. Ja, dann sollst du in 
der Nacht für mich schön sein“ „Dann 
aber werden sie sich am Tage den 
Mund über mich zerreißen.“ „Nein, 
dann sollst du am Tag schön sein!“ 
„Aber Liebster, das würde mir das 

Herz zerreißen, dass du mich nicht, in 
meiner ganzen Schönheit bei Nacht 
haben könntest!“. 

„Ich kann und will es nicht 
entscheiden. Ich muss die 
Entscheidung, ob du am Tag oder bei 
Nacht schön sein sollst, in deine Hände 
legen“, sagte Gawain. „Wie auch 
immer du dich entscheidest. Es sei so, 
dass diese Wahl dann meine Wahl 
genannt werden soll!“ 

"Mercy, höflichster und edelster 
aller irdischen Ritter, gesegnet bist du, 
denn nun bin ich vollständig von dem 
bösen Zauber erlöst und vollständig 
freigegeben. Nun wird meine 
Schönheit bei Tag und bei Nacht 
dauern. Nur diese Antwort konnte 
mich von dem Bann erlösen. 

Du hast mir  die Souveränität 
gewährt, selbst zu entscheiden, was 
ich will. Das ist was jede Frau vor 
allem anderen will.“ 

 
Und so lebten Lady Ragnell und 

Sir Gawain in Glückseligkeit, bis ans 
Ende, – nein nicht bis ans Ende ihrer 
Tage, sondern bis Lady Ragnell nach 
vielen gemeinsamen, glücklichen 
Jahren Sir Gawain verließ und ging 
und mit ihr, ging auch ein Teil von 
ihm. 


