
Feuilleton.

-E;
Der sõwe von Flandern.

Bon Heinrich Conscience.
?
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(Fortsezung.)

Anwesenden Persouen lauschten mit

Neugierde der freien Rede des Zunftmei—-
sters der Fleischer. Seine Stimme war

angenehm und wohlklingend, obgleich sie
nicht den weichen Ton einer Frauenstimme
hatte. Deconindck, bei sich überlegend, daß
Breydels Borhaben nachtheilig wäre, ant—-

wortete:

Meister Jan, ich gehe mit Euch, wir wer-

den unter uns die nöthigen Maßregeln be—-

stimmen. Aber erst müßt Ihr in dieser ed-

len Dame die Tochter von unserm Herrn
Robrecht van Bethune erkennen.

Breydel warf sich bestürzt vor Mechthil—-
de auf beide Kniee nieder, erhob seine Au-

gen zu ihr, und rief:
O meine durchlauchtige Gebieterin!

vergebt mir die unbesonnenen Worte, die

ich unwissend vor Euch gesprochen habe.
Die edle Tochter des Löwen von Flandern
unsers Herrn möge es einem geringen Bür—-

ger nicht verargen.

Steht auf, Meister, antwortete Mechthil—-
de freundlich, Eure Worte haben mich nicht
verletzt. Liebe zum Vaterland und Haß
gegen unsere Feinde haben Euch dieselben

ngeheben. Ich danke Euch für Eure
reue.

Gnädige Gräfin, sprach aufstehend, Ew.

Edeln können nicht glauben, wie erboßt ich

gegen Snakkers*) und Leliaerts bin. O

könnte ich das Leid, das dem Haus von

Flandern angethan ist, rächen, o könnt
ich's! Aber der Vorsteher der Wollenwe—-

ber hält mir immer das Widerspiel; viel—-

leicht hat er Recht, denn aufgeschoben ist
nicht aufgehoben; dennoch kann ich mich
kaum zurück halten. Morgen kommt die

falsche Königin von Navarra nach Brügge,
aber Gott gebe mir andere Gedanken, oder

le sieht ihr verhaßtes Frankreich nicht wie—-

er.

Meister, sprach Mechthilde, wollt Ihr
mir etwas versprechen?

Ich Euch etwas versprechen, edle Dame?
wie freundlich sprecht Ihr doch mit Eurem
unwürdigen Diener! Ein Gedanke von

Euch sei mir ein heiliges Gevot, o durch—-
lauchtige Jungfrau!

Gut, ich wünsche, daß Ihr die Ruhe
nicht stört während der Anwesenheit Eurer
neuen Fürsten.

Es sei so, sagte Breydel betrübt, ich hät-
te lieber gehört, daß Ihr meinen Arm und

mein Messer gewünscht hättet. Aber was

nicht ist, kann kommen.

Dann bog er nochmals ein Knie vor der
jungen Mechthilde und fuhr fort:

Ich bitte, ich beschwöre Euch, o edle

Tochter des Löwen, Euren Diener Breydel
nicht zu vergessen, falls Ihr je muthiger
Männer bedürft. Die Fleischerzunft
ihre Goedendags und ihre Messer zu Euren

Diensten geschliffen halten.
Das Mädchen erschrack einigermaßen

uber dies blutige Anerbieten; aber die

Züge dessen, der es ihr machte, gesielen
ihr sehr.

Meister, antwortete sie, ich werde meinen

Herrn und Vater, wenn Gott ihn mir wie-

dergibt, von Eurer Treue inKenntniß setz-
en; ich kann Euch nur meiner Danlkbar—-

keit versichern.
Bei diesen Worten stand der Vorsteher

der Fleischer auf und zog Deconinck am

Arm mit fort. Nochdem beide das Zim—-
mer und das Nieuwlandsche Haus verlas—-
sen hatten, sprachen die Zurückgebliebenen

ned lange über diesen unerwarteten Be—-

uch.
Als die beiden Vorsteher auf der Straße

waren, begann Deconinck:

Meister Jan, Ihr wißt, daß der Löwe
von Flandern immer ein Freund des Vol—-
tes gewesen ist; deshalb ist es unsere
Pflicht, seine Tochter wie ein Heiligthum
zn bewachen.

Still nur sprach Breydel, der erste
Franzose, der sie etwa schief ansieht, soll
die Bekanntschaft meines Dolches machen.
Aber, Meister Peter, wenn wir die Thore
schlössen und Johanna nicht in die Stadt
ließen, wäre das nicht besser? Alle Fleischer
stehen bereit; die Goedendags hinter der

Thüre, und auf den ersten Ruf sind die

Leliaerts. ..

Hütet Euch wohl, etwas Gewaltthätiges
zu unternehmen, nahm Deconinck das

Wort. Seinen Landesherrn mit Pracht
zu empfangen, ist überall Sittedas
kann die Gemeinde nicht entehren. Es ist
besser, die Kräfte zu wichtigen Unterneh—-
mungen aufzubewahren. Das Vaterland

ist übersäet mit französischen Kriegstnech-
ten, und wahrscheinlich würden wir gegen

sie den Kürzeren ziehen.

Aber, Meister, dies dauert schon lange,
laßt uns lieber den Knoten mit einem gu—-
ten Messer durchschneiden, als so lange
Zeit arbeiten, um ihn aufzulösen. Ihr
versteht mich wohl!

O ja, aber das ist kein guter Gedanke.
Die Vorsicht, Breydel, ist das beste Messer,
es schneidet zwar langsam, aber es wird

nie stumpf und bricht auch nicht. Wozu
wollt ihr nun die Thore schließen? ieiist nichts gewonnen. Höort, ich will Euch
etwas sagen: Laßt das Unwetter sich ru—-

hig verziehen, laßt die Kriegslnechte all-
mählig nach Frankreich zurücktehren, gebt
Franzosischgesinnten und Leliaerts etwas

nach, anf daß sie in ihrer Wachsamtkeit
nachlassen.

Nein, rief Breydel nein, das kann nicht

*) Wenn die Brügger kamen, um ihre Steu—-
ern zu bezahlen, wurden sie von den französischen
Beamten barsch augeferen. Sie nannten sie

Anschnaußer: de Snallers. Die Brücke, an

der das Zollhaus stand, heißt noch heute die

Snaggertobrüce.
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sein. Sie fangen schon an, so herrisch
und drohend zu werden; sie berauben die

Bauern ihrer Freiheit und behandeln uns

Bürger, als ob wir ihre Sklaven wären.

Desto besser, Meister Jan, desto besser!
Desto besser, was willdas sagen? Geht

Meister! Habt Ihr Euer Wamms umge

kehrt, und wollt ihr. Euren Fuchsverstand
gebrauchen, um uns zu verrathen?
weiß es nicht, aber es scheint mir, als wenn

Ihr allgemach etwas nach Lilien riecht!
Nein, nein, mein Freund Jan! bedenkt

nur mit mir, daß je mehr die Gemüther er-

bittert werden, um so schneller die Befrei—-
ung naht. Denn, wenn sie ihre Thaten
bemäntelten, würde das Volk unter dem

Joch eingeschläfert werden und das Gebäu—-

de unserer Freiteit für immer zusammen—-
sinken. Wißt, daß die Tyrannei der Herr--
scher die Freiheit des Volkes ausbrütet, wie

eine Henne; dennoch, wenn sie die Vorrech—-
te unserer Stadt anzugreifen wagten, wür—-

de ich der Erste sein, der Euch zum Wider—-

stande aufmunterte aber doch noch nicht
durch offenbare Gewalt. Es gibt andere

Waffen, die man mit Sicherheit gebrauchen
kann.

Meister, fiel Jan Breydel ein, ich begrei—-
fe Euch. Ihr habt immer Recht, als ob

Eure Worte auf Pergament geschrieben
ständen. Es fällt mir aber sehr schwer, die

trotzigen Franzosen so lange zu dulden; ich
möchte noch lieber türkisch sein als wälsch.
Aber Ihr sagt sehr richtig: je mehr ein

Frosch sich aufbläht, desto eher platzt er.

Ich mußæs dankbar anerkennen: der Ver—-

stand ist bei den Webern.

Gut, Meister Breydel, so ist auch die

Unverzagtheit und der Heldenmuth bei

den Fleischern. Wenn wir diese beiden

Tugenden, Vorsicht und Muth, stets mit

einander vereinigen, werden die Franzosen
keine Zeit haben, die Ketten an unsern
Füßen fest zu machen.

Der Vorsteher der Fleischer gab durch
ein lautes Lachen seine Freude über diese
Schmeichelei zu erkennen. Ja, antwortete

er, unter meiner Zunft gibt es tapfere Leu—-

te, Meister Peter. Und die Wälschen sol—-
len es noch einst erfahren, wenn der bittere

Apfel reif wird. Aber da fällt mir eben

etwas ein: wie wollt ihr die Tochter des
Löwen, unsers Herrn, den Augen der Kö—-
nigin entziehen ?

Ich werde sie ihr im Sonnenlicht zeigen.
Wie, Meister? Die Jungfrau neaude der Johanna von Navarra zeigen? Da

irrt Ihr Euch doch wohl ich glaube, Ihr
habt irgendwo einen Schlag auf den Kopf
bekommen.

Nein, nicht doch. Morgen beim Einzug
der fremden Herrschaften sollen alle Weber

unter Waffen sein; die Fleischer werdet ihr
anführen. Was vermögen die Wälschen
dann? Nichts das wißt Ihr. Nun gut.
Dann stelle ich Jungfrau Mechthilde vorn

an damit Johanna von Navarra sie wohl
bemerle. So erfahre ich auch zugleich,
was die Königin im Sinne hat, und was

wir für Mechthilde zn befürchten haben.

Recht so, Meister Peter. Ihr habt zu
viel Verstand für einen sterblichen Men—-

schen! ich werde die Tochter des Löwen

bewachen, und ich möchte wohl wünschen,
daß ein Franzose sie beleidigte, denn es

zuckt mir gewaltig in den Fäusten. Aber

heute muß ich noch nach Sysseele gehen
und Vieh kaufen, so lange habt Ihr die

Wache über die junge Gräfin.
Nun seid nur ruhig, mein Freund Jan,

und laßt Euer Blut nicht zu viel kochen.
Da sind wir ja an dem Haus der We—-

berzunft.
Wie Breydel gesagt hattq standen dort

unzählige Weber vor der Thür. Sie hat—-
ten alle Wämmser und Mühtzen von dersel-.
ben Form, wie ihr Vorsteher. Hier und

da stand wohl ein junger Gesell mit länge-
ren Haaren und mehr Verzierungen an

seinem Kleide, doch das war nicht weit her,
man erlaubte nicht viel Eitelleit bei der

Zunft.

Jan Breydel sprach noch leise einige
Worte mit Deconinck, und verließ ihn
dann ganz befriedigt.

Bei der Annäherung ihres Vorstehers
öffneten die Weber ihre Schaaren, entblöß-
ten ehrerbietig ihr Haupt und folgten ihm
in die Herberge.

VII.

Wohl lacht' und jubelt Alles um sich her,
Bei jedem Schritt konnt sie auf Blumen treten.

Sie las die Freu'd auf reichen Siegesbogen,
Sie jah vor sich der Ritter Haupt gebogen,
Voch heimbich blickt ihr Aerger aus den Augen:
Denn bei der Pracht, der nicht zu fehlen schien

Sprach nicht das Herz—tes Volkes Stimm' allein.
I. A. Bredenfort.

Die Leliaerts hatten ungewöhnliche An-

stalten zur Ausschmückung der Stadt ge—-

macht; sie dachten hierdurch die Gunst des

neuen Fürsten zu gewinnen. Alle Zunft—-
gesellen waren zur Errichtung der Tri—-

umphbögen gebraucht worden, Gold war

nicht gespart, die reichsten Stoffe waren

aus den Läden hervorgesucht und an den

Giebeln der Häuser aufgehängt; auch hat—-
te man eine große Menge junger Bäume

abgehauen und damit die Straßen besetzt.
Am andern Morgen un zehn Uhr war al—-

les fertig.
In der Mitte des großen Marktes hatte

die Zunft der Zimmerleute eine prachtvolle
mit blauem Sammet überzogene Estrade
errichtet. Auf derselben standen Sessel
mit goldenen Borden und gestickten Kissen,
und daneben zwei Statuen, den Frieden
und die Macht darstellend, welche eine Kro—-
ne von Lorbeer- und Oelzweigen über die

Häupter Philipp des Schönen und Johan—-
na's von Navarra halten sollten. Leichte
Behänge schmückten die Estrade, und rings
umher war der Markt mit reichen Teppichen
belegt.

Am Eingange der Steinstraße waren

vier Marmorsäulen errichtet; auf jeder
derselben stand ein Posaunenbläser als

Engel angelleidet, mit langen Flügeln und

purpurnem Gewande.

Gegenüber der großen Fleischhalle in

der Frauenstraße stand ein prächtiger Tri—-
umphbogen mit gothischen Pfeilern.
Oben in Seitt der Wölbung hing das
Wappen von Frankreich auf purpurnem
Grunde; niedriger an Pfeilern die Schil-
de von Flandern und Brügge. Ueberall

an den Leisten waren Symbole angebracht,
um dem fremden Gebieter zu schmeicheln.
Hier kroch Flandern's schwarzer Löwe vor

einer Lilie, dort waren die Sterne des

Himmels mit Lilien vermengt; und derglei—-
chen fade Darstellungen mehr, welche von

den Bastard Flamländern erdacht waren.

Wenn Jan Breydel durch den Vorsteher
der Weber nicht zurückgehalten worden

wäre, würden diese unwürdigen Darstel-
lungen das Volt nicht lange erbittert haben,
aber nun verbarg er seinen Aerger, und

betrachtete Alles mit düsterer Ruhe. De—-
coninck hatte ihm begreiflich gemacht, daß
der rechte Augenblick noch nicht getommen
sei.

Die Cathelinenstraße war ihrer ganzen

Länge nach mit schneeweißer Leinewand
und langen Laubgewinden behangen. Die
Häuser der Leliaerts schmückten Will—-
tomms-Inschriften. Auf ktleinen vierecki-

gen Ständen brannte allerlei Rauchwert
inprächtig getriebenen Vasen, und junge
Mädchen sireuten Blumen auf die Stra—-

ßen. Das Cathelinenthor, durch welches
die Fürsten in die Stadt einziehen mußten,
war von Außen mit Behängen von kostba—-
remScharlach belleidet. Allegorische Dar—-

stellungen schmeichelten den Fremden und

lästerten den Löwen, das siegreiche Zeichen
der früheren Herrscher. Acht Trompeter
standen neben dem Thore auf dem Wall,
um den Willkommen zu blasen und die

Fürsten anzukündigen.
Auf dem großen Markte standen die

Zünfte mit ihren Goedendags in Reihe
und Glied längs den Häusern aufgestellt.
Deconinck, an der Spitze der Weber, lehn-
te sich mit seinem rechten Flügel an den Ei—-

ermarkt; Breydel mit der Fleischerzunft
stand gegeu die Steinstraße; die andern

Zünfte waren in kleineren Haufen an

die andere Seite vertheilt. Die Leliaerts
und auszeichnetsten Edeln der Stadt hat—-
ten sich unter der Halle auf einem prächti—
Gerüste versamwelt.

Gegen eilf Uhr gaben die Trompeter,
die auf den Wällen standen, das Zeichen
der Ankunst der Herrschaften, und endlich
kam der königliche Zug durch das Catheli-
nenthor in die Stadt.

Vier Herolde auf schönen weißen Pferden
ritten voraus; an ihren Trompeten hin—-
gen das Banner Philpps des Schönen, ih-
res Gebieters, mit goldenen Lilien auf
blauem Felde. Sie bliesen einen schönen
Marsch und entzückten die Zuhörer durch
ihre harmonischen Accorde.

Zwanzig Schritte hinter diesen Herolden
ritt König Philipp der Schöne, auf einem

hohen Rosse einher. Unter allen Rittern,
die ihn begleiteten, war nicht ein Einziger,
der ihn an Schönheit übertroffen hätte;
schönes schwarzes Haar rollte in leichten
Locken auf seine Schultern herab und spiel-
te schmeichelnd um seine zarten Wangen.
Die bräunliche Farbe, welche über sein
ganzes Gesicht verbreitet war, gab demsel-
ben einen hinlänglich männlichen Ausdruck,

sein Lächeln war sanst, und seine ganze Er—-

scheinung äußerst angenehm. Seine hohe
schöne Gestalt und edele Haltung machten
ihn zum vollkommensten Ritter seiner Zeit.
Deshalb wurde er denn auch durch ganz

Europa der Schöne genannt.Scine
Kleidung war reich mit Gold und Silber

gestickt, aber dennoch nicht mit Verzierun—-
gen überladen, und es war überhaupt be-

merkbar, daß der feinste Geschmack und

nicht Eitelkeit seine Wahl geleitet hatte.
Der versilberte Helm, welcher sein Haupt
bedeckte, war mit einem großen Federbusche

eschmückt, der bis auf den Rücken des
Plos herabhing.

Neben ihm ritt die stolze Johanna don

Navarra, seine Gemahlin. Sie saß auf
einem falben Zelter, und war ganz mit

Gold und Edelsteinen bedecktt. Ein langes
Reitlleid von Goldstoff, welches auf der

Brust mit einer silbernen Schnur zusam—-
mengereiht war, siel in schweren Falten bis

zur Erde, und glänzte lebhaft mit seinen
tausend schillernden Verzierungen. Per—-
len und allerlei Knöpfe und Eicheln, von

den köstlichen Stoffen gemacht, hingen in
Uebermaaß an ihr und ihrem Zelter, der

diese Egatt trug. Hochmüthig und eitel

war diese Fürstin; man konnte in ihren
Zügen lesen, daß dieser siegreiche Einzug
ihrem stolzen Herzen schmeilte. Sie blick-

te mit Hochmuth und Aufgeblasenheit auf
das überwundene Volk, welches in die Fen—-
ster, auf die Pumpen, ja sogar auch die

Dächer gestiegen war, um den Zug sehen
zu können.

An der andern Seite des Königs rittLouis
Hutin, sein Sohn. Der junge Fürst war

demüthig, trotz seiner hohen Stellung, und

gut von Charakter; Wohlwollen für seine
neuen Unterthanen glänzte auf seinem Ge—-
sicht, und die Bürger sahen stets ein freund-
liches Lächeln in seinen Zügen. Er besaß
die guten Eigenschaften seines Vaters,
aber nicht den häßlichen Chrakter seiner
Mutter.

Unmittelbar nach dem Könige kamen ei—-

nige Schildknappen, Pagen und Hofda—-
men; dann ein ganzer Zug Ritter auf's
Prächtigste gekleidet. Unter diesen waren

die Herren Enguerrand de Marigny, Cha—-

tun St. Pol, de Nesle, de Nogaret und

mehrere Andere. Die königliche Standar-
te und eine Menge kleiner Fahnen flatter-
ten lustig über dem Zuge der edlen Ritter.

Jett folgte noch ein Trupp Leibwachen,
alle zu Pferde, und wohl an dreihundert
Mann stark. Sie waren ganz vom Kopf
bis zu den Füßen mit Eisen bedeckt, lange
Speere ragten wohl zwanzig Fuß über die
Schaar hinaus; sie hatten Helme, Harni—-
sche, Waffenröcke, Schilde und eiserne
Handschuhe. Ihre schweren Pferde waren

auch mit eisernen Platten bedeckt.

Die Bürger, die üiberall in Menge ver-

sammelt waren, betrachteten den Zug mit
feierlichem Schweigen. Kein einziger Will-

kommsgruß erhob sich aus den Schaaren,
und nicht das geringste Zeichen von Freu—-
de gab sich kund. Durch diesen kalten

Empfang fühlte Johanna von Navarra

sich höchlichst beleidigt, und ward noch
mehr erbittert, als sie bemerkte, daß viele

sie ganz ohne Ehrerbietung betrachteten
und durch ein verächtliches Lächeln ihren
Haß gegen sie zu erkennen gaben.

Sobald der Zug an den Markt kam,
sehten die Engel, welche auf den Marmor-
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säulen standen, ihre Posaunen an den
Mund und bliesen ihren Willkomm, daß
es über den ganzen Platz wiederhallte.
Hierauf erhoben die Herren vom Magistrat
mit einigen andern Leliaerts den Ruf:
Frankreich! Frankreich! Es lebe der Kö—-

nig! Es lebe die Königin!
Die stolze Johanna entbrannte vor in—-

nerer Wuth, als sie auch nicht eine einzige
Stimme aus dem Volke oder aus den

Zünften sich erheben hörte. Alle Bürger
blieben bewegungslos stehen, ohne auch
nur das geringste Zeichen von Ehrerbie-
tung oder Freude kund zu geben. Die

zornige Königin verbiß für den Augenblick
ihren Aerger, und nur ihr Gesicht zeigte
ihre Unzufriedenheit.

Ein wenig bei Seite neben dem Thron
befand sich eine Menge Edeldamen, die al—-

le auf den erlesensten Zeltern saßen. Um

die Königin Johanna mit der gehörigen
Pracht zu empfangen, hatten sie sich mit

Juwelen und kostbaren Schmucksachen so
behangen, daß das Auge den Glanz ihrer
Kleidung kaum ertragen konnte. Mech—-
thilde, die schöne junge Tochter des Löwen
von Flandern stand vorn an, und siel der

Königin zuerst in die Augen.
Ein spitzer Hut von gelber Seide, seiner

ganzen Länge nach mit rothsammtenen
Bändern durchflochten, saß leicht auf ihrem

Kopfe; unter demselben her hing ein Tuch
von der feinsten Leinewand, längs ihren
Wangen über Hals und Schultern bis auf
die Mitte des Rückens herab. Oben auf
dem Hut an einem goldenen Knopfe hing
ein durchsichtiger, mit tausend goldenen
und silbernen Punkten durchwirkter Schlei—-
er, der auf dem Rücken des Zelters je nach
den Bewegungen der Jungfrau hin und her

rhie Ihr Oberkleid war auf der Brust
offen und ließ einen Lat von blauem Sam—-
met mit silbernen Schüren sehen; es reich-
te nur bis an die Kniee und war von dem

kostbarsten Goldstoff. Unter diesem Ober-

kleid kam ein grünes Atlasgewand hervor,
welches so lang war, daß es, in reichen
Falten herabhängend, die Erde berührte.
Lieblich war der Wiederschein dieser reichen
Kleidung, denn bei jeder Bewegung ver-

änderte sie die Farbe; dann schien sie durch
die Sonne erleuchtet wie das feinste Gold
in gelbem Glanze zu strahlen, dann wieder

ward sie grün, dann blau. Auf der Brust
der jungen Edeldame, wo sich die beiden

Enden einer kostbarsten Perlenschnur ver—-

einigten, glänzte eine Platte von geschlage-
nem Golde, in welche der schwarze Löwe
von Flandern, künstlich in Agat geschnit-
ten, gefaßt war. Ein Gürtel, mit golde—-
nen Sqcuppen bedeckt, woran seidene und

silberne Franzen hingen, wurde in der

Mitte durch ein Schloß von zwei Rubinen

zusammen gehalten.
Das Geschirr des Zelters, der die liebli-

che Jungfrau trug, war auch über und über

mit goldenen und silbernen Plättchen und

beweglichen Eicheln verziert.
Eben so kostbar und prächtig waren die

andern anwesenden Frauen in verschiedene
Stoffe und Farben gelleidet.

Die Königin von Navarra kam mit dem

ganzen Zuge in langsamem Schritte angerit—-
ten,und wandte das Auge mit unwilligerNeu-
gierde nach diesen Frauen, die so sehr im

Sonnenlicht glänzten. Als sie sich densel—-
ben auf eine bestimmte Entfernung genä—-
hert hatte, ritten ihr die Edeldamen mit

vielem Anstand entgegen und bewillkomm—-

ten ihre neue Herrin mit einer Menge höf—-
licher Redensarten. Nur allein Mechthil-
de schwieg und betrachtete Johanna mit

einem ernsten Ausdruck in ihren Zügen; es

war ihr nicht möglich, die Frau zu ehren,
welche ihren Vater hatte in den Kerker
werfen lassen. Das Mißvergnügen war

deutlich auf ihrem Gesichte zu lesen; Jo—-
hanna bemerkte es. Sie richtete ihre stol-
zeu Blicke auf die Jungfrau und wollte sie
dadurch einschüchtern; aber sie täuschte sich,
denn die Jungfrau senkte ihre Augenlieder
nicht, und sah die Königin stolz an. Die—-

se, bereits durch die ungewohnte Pracht der

Edeldamen aufgeregt, konnte sich nicht län—-

ger bezwingen. Mit sichtbarem Aerger
wandte sie ihren Zelter um, und rief, das

er nochmals nach den Damen wen—-

end:

Seht, meine Herren, ich glaubte allein

Königin in Frankreich zu sein; aber mich
düntt fast, daß die Flamländer, die in un—-

sern Gefängnissen liegen, alle zusammen
Prinzen sind, weil ich Frauen hier gelklei—-
det sehe wie Königinnen und Prinzessin—-
nen.

Diese Worte hatte sie so laut gerufen,
daß alle die, umstehenden Ritter, ja selbst
einige Bürger dieselben verstanden hatten.
Sie fragte mit einem schlecht verborgenen
Mißvergnügen den Ritter, der ihr folgte:

Aber, Herr von Chatillon, was ist das

für eine trotzige Jungfrau, die hier vor mir

steht? Sie trägt den Löwen von Flandern
auf ihrer Brust. Was bedeutet das?

Chatillon näherte sich ihr und antwor—-

tete:

Das ist die Tochter des Herrn von Be—-

thune; sie heißt Mechthilde.
Bei diesen Worten legte er seinen Fin—-

ger an den Mund, um der Königin Ver—-

stellung und Stillschweigen anzurathen.
Sie verstand dies, und gab ihre Zustim--
mung durch ein Lächeln zu erlennen, ein

Lächeln voll grausamer Falschheit und häß—-
licher Rachsucht.

Wer in diesem Augenblick den Vorsteher
der Weber betrachtet hätte, würde gesehen
haben, wie starr sein eines Auge auf die

Königin gerichtet war; kein Fältchen war

auf ihrer Stirn erschienen und verschwun—-
den, oder Deconinck hatte es bemerkt und
in seinem Gedächtniß verzeichnet. In ih—-
ren wechselnden Zügen hatte er ihren Zorn,
ihre Wünsche und ihre Vorsätze irtngelesen. Er wußte schon, daß Chalillon
der Vollstrecken ihrer Befehle sein sollte,
und sann gleich auf Mittel, die List und

Gewalt dieser Feindin unschädlich zu ma-

chen. :

Kurz darauf saß das Fürstenpaar ab

und bestieg die Estrade, die mitten auf dem

Markte errichtet war. Die Edellnaben

und Hofdame?n schaarten sich in zwei Rei—-

hen avuf den Stufen, die edlen Ritter blie-
ben zu Pferde um das Gerüst stehen.
Nachdem nun Jeder den ihm bestimmten

Platz eingenommen hatte, traten die Her—-
ren vom Magistrat mit den Jungfrauen,
welche die Stadt Brügge vorstellen sollten,

vor, und überreichten auf einem kostbaren
Sammettkissen die Schlüssel der Stadt.

Zur selben Zeit stießen die Engel nochmals
in ihre Posaunen, und die Leliaerts riefen
zum zweitenmale:

Es lebe der König! Es lebe die Köni—-

gin!

Eine Todtenstille herrschte unter den

Bürgern, und es schien, daß sie sich absicht—-
lichso ruhig verhielten, damit man ihre
Unzufriedenheit um so besser bemerken mö—-

ge, und hierin erreichten sie denn auch
vollkommen ihren Zweck; denn Johanna
überdachte bereits in ihrem beleidigten
Gemüth, wie sie am besten diese unehrer—-
bietigen Unterthanen bestrafen und ernie—-

drigen könnte.

König Philipp der Schöne, der einen

sanfteren Charakter hatte, empfing den

Magistrat mit dem größten Wohlwollen,
und gelobte für die Wohlfahrt Flanderns
möglichste Sorge zu tragen. Dieses Ver—-

sprechen war bei Philipp auf richtig ge—-
meint. Er war ein edelmüthiger Fürst
und ehrenhafter Ritzer, und würde vielleicht
das Glück seiner Unterthanen sowohl in

Frankreich als in Flandern zu Wege ge—-

bracht haben, aber zwei Ursachen hinderten
die Ausführung seiner guten Vorsäthze.
Die erste und schlimmste war die Herr—-
schaft seiner stolzen Frau Johanna.
Wenn Philipp der Schöne etwas Gutes
beabsichtigte, trieb diese ihn wie ein böser
Geist zum Schlechten, und zwang ihn, alle

ihre verderblichen Pläne gut zu heißen.
Der zweite Grund seiner schlechten Hand—-
lungen war die Verschwendung, die ihn
alle Mittel, sowohl gute als schlechte, ge-

brauchen ließ, um das vergeudete Geld

durch anderes zu ersetzen. Jett hegte er

die aufrichtigsten Wünsche für Flanderns
Wohlfahrt, aber was konnte das nügtzen,
da Johanna schon anders darüber beschlos-
sen hatte.

(Fortsetung folgt.)

Daniel O'Connell,
der katholische Reformator.

(Fortsezung )

Nach diesem ersten Versuche politischer
Wirksamkeit fuhr O'Connell fort, das Ge-
schäft eines Advokaten zu betreiben und

durch ernste Studien sich auf die Kämpfe
vorzubereiten, die er im Geiste aussah.
Er wurde der natürliche Dolmetscher seiner
Landsleute in allen Civil-und Kriminal—-

fällen, ein rettender Engel für alle unschul—-
dig Verfolgte, ein Dämon für die arglisti-
gen Verfolger. Besonders interessant ist
seine Errettung der 15 Männer, die zu

Clonmel, einer geheimen Gesellschaft ver—-

dächtig, vor Gericht standen. Mit Post—-
pferden fuhr er von Dublin nach Clonmel,
ließ sich unterwegs den Thatbestand erzäh—-
len, verzehrte im Gerichtssaale während der

schiätn Rede des Generalprokurators sei-
nen Thee und seine Eier, und sprang plöt
lich mit einem: „So sind die Gesetze nicht!“
in die Höhe. Seine Vertheidigung be—-

wirkte die Freisprechung der Angeklagten.
Oft war seine Rede nicht mehr die

Stimme eines gedungenen Abvolkaten,
der seinen Klienten vertheidigt, sondern
die Stimme eines unterdrückten Volles,
das vor seinen Richtern die Gesetzesketten
schüttelt, die auf ihm lasten. Er war das

eifrigste Mitglied des von dem dublinischen
Kaufmann John Keogh gegründeten „ka-
tholischen Komite,“ wirkte als solches mäch-
tig zur Kräftigung des Nationalgefühls
und wußte sich bald einen überwiegenden
Einfluß zu erwerben. Je entschiedener
aber in Folge dieses Einflusses das Stre-
ben des Vereins hervortrat, um so kräfti—-
ger wurde auch die Opposition, die dem—-

selben ähnliche Verbindungen entgegen--
stellte, um so gewaltsamer wurden die Re—-

gierungsmaßregeln, um so gewichtiger die

vom zur Unterdrückung der

katholischen Bewegung erlangten Vollmach-
ten. Katholiken von hohem Rang wurden

von der Kingsbench verfolgt und der

irische Attorney - General besehldete
die dubliner Zeitungen mit bespielloser
Hartnäckigleit. Besonders rührig war die-

se Realtion, als 1811 Perceval unter dem

Triumphgeschrei einer No-Popery- Agita-
tion an die Spitze der Regierung getreten
war. Ein Kampf auf Tod und Leben be—-

gann, in dem O'Connell seine eigentliche
politische Thätigleit zuerst entfaltete. Ec
war die Seele aller Unternehmungen und

hielt allen Verfügungen der Behörden
gegen die Mitglieder die katholischen Par—-
tei den Demauntschild der Gesetze entgegen.
Offen erklärte er, daß er stets, so lange es

noch ein Petitionsrecht gebe, Mittel und

tn finden werde, in gesetzlicher Weise
den hartnäckigsten Widerstand zu leisten.

Kein Wunder, wenn man darauf dachte,
sich eines so gesährlichen Gegners, der

gleich furchtbar im Gerichtshof wie an der

Spitze des politischen Komites war zu ent—-

ledigen, zumal dies auf so bequeme Weise

geschehen tonnte. Er hatte bereits durch
seine ironischen Ausfälle den dubliner Ma—-

gistrat schwer gereizt, als seine Aeußerung,
jene Behörde sei eine „bettelhafte Korpora—-

tion“, die Geduld derselben in der Weise
erschöpfte, daß eines ihrer Mitglieder, der

ehemalige Marineoffizier d'Esterre, ihn
mit körperlicher Züchtigung bedrohte, ein

Schimpf, der nach der allgemweinen Denk—-

ungsweise nur mit Blut abgewaschen wer—-

den konnte. Dies war es, was O'Con-

nells politische Gegner wollten. D'Esterre
war als ein vortrefflicher Schütze bekannt,
von dem man rühmte, er lönne auf 12

Schritte mit seiner Kugel ein Licht schneu-
zen. Nichts war wahrscheinlicher, als daß
O'Connell diesem Gegner erlag. Es fand
am 31. Januar 1815 am sogenannten
Bischops-Court, in der Grafschaft Kildare
ein Zweikampf Statt, in dem d'Esterre—-
tödtlich verwundet fiel. Obwohl diese
Schichsalsfügung die Anschläge seiner
Feinde scheitern machte, fühlte sich der

glückliche Sieger doch von dem Bewußtsein,
einen, wenn auch unfreiwilligen, Mord be-

gangen und gegen die Gesehe seiner Kirche

oh zu haben, tief erschüttert, und der

ntschluß, nie mehr ein Menschenleben auf
ein Spiel des Zufalls zu sehen, mag schon

damals in seiner Seele gekeimt haben.
Zwar nahm er eine nach wenigen Mona—-

ten erfolgte Herausforderung des damali—-

gen ersten Sekretärs des Lordstatthalers
von Irland, Rob. Peel, seines nachherigen
großen Gegners, an; nachdem aber das

Duell zweimal durch Einschreiten der Be-
hörde verhindert worden war, that er das

feierliche Gelübde, nie mehr auf einen Zwei—-
kampf sich einzulassen. Alle Versuchungen
zu einem solchen wies er in der Folge
standhaft ab und ertrug selbst den darauf
gegründeten Vorwuf der Feigheit mit
heroischem Muthe.

Ein Feind des gewaltsamen Umsturzes,
aller Verschwörungen und Ausstände, als
deren heillose Frucht er ja die Union be-

trachtete, hatte er nie aufgehört, den Frie-
den zu predigen und zum Gehorsam und

zur Ehrfurcht gegen den König und das

Gesetz zu mahnen: durch die drängende
Gewalt der Umstände allein sollte dem

Feinde der Sieg entrungen werden. So

gaben sich die trotz aller gemachten bitteren

Erfahrungen noch gläubigen Irländer den

schönsten Hoffnungen und dem lautesten
Enthusiasmus hin, als 1821 Georg IV.,
dessen frühere liberale Gesinnungen zu

großen Erwartungen allerdings berechtig-
ten, nach Irland kam, und O'Connell selbst
überreichte ihm in Dublin im Namen des

irischen Volkes einen Kranz von irischem
Lorbeer. Aber man hatte umsonst geju-
belt, umsonst gehofft, umsonst sich mit dem
Glauben geschmeichelt, daß der König mit

eigenen Augen den Zustand des unglück-
lichen Irland kennen lernen wolle. In
dieser Voraussetzung hatte man ihn zart-
fühlend mit teiner Bitte, mit keiner Klage
belästigt, und nun wußte er nach London zu-

rückgetehrt, von d. armen Insel nichts Ande—-

res zu rühmen, als daß man ihn während sei-
nes Aufenthaltes daselbst mit Beschwerden
verschonthabe. Dies mutzte auch den stärk-
sten Glauben erschüttern. O'Connell, der

nun wohl einsah, daß die Freisinnigkeit der

Prinzen ein Gewand ist, das auf dem
Throne nicht Farbe hält, kehrte mit neuer

Kraft zur gesetzlichen Opposition, zur fried-
lschen Agitation zurück. Zu diesem Zwecke
sah er sich nach einer kräftigeren Stütze um,

als das seiner Auflösung nahe „katholische
Komite,“ das überhaupt wegen der hohen
Beisieuer seiner Mitglieder nicht im eigent-
lichen Volke wurzelte, sein konnte. Auf
Mittel sinnend, eine neue großartige Volts-

association in's Leben zu rufen, traf er

einst mit dem Advokaten Shiel, seinem
ehemaligen Feind, bei einem gemeinsamen
Freunde zusammen. Anziehungspunkte
zwischen beiden Männern fanden sich bald;
sie sprachen über des Vaterlandes Elend,
des Volles Rechtlosigkeit und kamen zu
dem Entschlusse, eine neue katholische Asso-
ciation zu bilden, welche Irlands zerstreute
Kräfte vereinigen und die katholische Par—-
tei vom Untergange retten sollte. Es klo—-

stete anfangs Mühe, eine Anzahl Männer

zusammenzubringen; endlich gelang dies,
worauf am 256. Mai 1823 die erste Zu—-
sammenkunft in Dempsey's Kaffeehause zu
Dublin Statt fand. Zwar stieß die neue

Association, welche zuerst „Great catholie

association“ hieß und dann andere Namen

annahm, auch jetzt noch auf große Hinder-
nisse, indeß trug O'Connells Energie den
Sieg davon. Bald wurde Dublin der

Mittelpunkt eines großartigen Systems von

Verbindungen, die sich bis an die äußersten
Enden von Irland erstreckten und denen
O' Connell, die Seele des Vereins, nach
und nach seine unbedingte Liebe für Ir—-
land, seinen Gesetzesmuth und etrhorsam und seine Anfopferungsfähigkeit
einflößte. Auf seinen Reisen, die er nun

begann und die so oft Triumphzügen wur-

den, verbreitete er die Ideen und Empsin-
dungen, die ihn selbst beseelten Luneund Menschenrechte für Irland waren das

Ziel, das er dem Volke vor Augen stellte,
das Mittel zur Erreichung derselben die ge—-

setzliche Agitation. In allen Theilen des

Landes wurden Versammlungen gehalten,
in allen bedeutendern Städten Journale
gegründet, die der Volkssache als Organe
dienten, die Verhandlungen des Vereins,
wie die des britischen Parlaments von

Stenographen niedergeschrieben, durch das

ganze Land verbreitet, in den Versamm—-
lungen vorgelesen und als Grundlagen zu
weiteren Besprechungen benutzt. Das

Recht der Klage, der Petition war die

Waffe, mit der die Gesellschaft tämpfte, in

deren Handhabung sie, so weit ihre Macht
reichte, ganz Irland schützte. Sie trat

zwischen das Voll und die Gerichte und

jenes, sich an diese wenden, zwang dieses,
jenen Recht widerfahren zu lassen. So
oft einem Bauer, einem Irländer Unrecht
geschehen war und er sich an die katholische
Association wendete, konnte er sicher sein,
Schutz, Hülfe, Fürsprecher und öffentliches
Gericht zu finden. Natürlich wendete sich
das Volt der Gesellschaft mit voller Liebe

zu und trug ihre Unterhaltung gern; sah
es doch aus seiner geringen Beisteuer
Nutzen und Segen entspringen. Absichtlich
wurde diese Beisteuer fo niedrig als mög-

lich gestellt, um auch dem Mittellosen die

Theilnahme möglich zu machen. O'Con—-
nell schlug eine Rente von 1 Penny per
Monat vor, die Priester aber belehrten ihn,

daß es einen einfachern Weg gebe, und so
kfam der „Renntsonntag“ auf, an dem jeder
Katholik nach der Sonntagsmesse vor der

Kirchthüre seine freiwillige Steuer abgab.
Niemals ist eine Steuer freudiger gegeben
worden, als diese Pennyrente, die selbst der

Bettler sich vom Munde abdarbte; nie-

mals aber auch hat eine Saat so schnelle
Früchte getragen, als diese auf den Altar

des Vaterlands gelegten kleinen Opfer.
Irland lernte durch die Association Gesetz
und Ordnung, Gemeinsinn und Zusam—-
menhalten, und England ahnte, daß die

Zeit gekommen sei, wo ein unte Ver-
weigern der Irland zustehenden Rechte ge-

fährlich sein würde. Deshalb trat im
Jahre 1825 die englische Kegierune mit

O'Connell in Unterhandlungen und er-

klärte sich bereit, den Irländern die vollen

Bürgerrechte, Wahl und Wählbarkeit zn
Parlament und Gemeinde zu gestatten,
wenn ihr das Recht verbleibe, die tlandijgeGeistlichleit zu besolden, und die Befugniß,
den irländischen Bauern das Wahlaeht u

nehmen; auch forderte sie unbedingte ul
lösung des latholischen Vereins. Merk-

würdiger Weise ging O'Connell auf beide


