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Der kleine dicke Bürger ließ den 
verschwommenen Blick über den be-
scheidenen Anzug des Fremden hin-
gleiten und erwiderte zögernd: „Je-
densalls; denn der ,Schwcm' ist un
streitig die beste Herberge unserer 
Stadt. Aber ich setze voraus, daß Ihr 
dort keine Unterkunft findet." 

„Warum nicht?" 
„Pieter Kroos, der Wirt, sagte 

mir noch soeben in der Schenkstube, 
er habe das ganze Haus bis auf 
die letzte Kammer voller Einlogierer 
— jene Gemächer ausgenommen, zu 
denen der Erker gehört, den Ihr dort 
seht, und die er für etwa anlangen
de vornehme Reisende reserviert'. Ich 
setze voraus, daß Ihr —" 

„Wollt Ihr nicht so gütig sein, 
mir meine erste Frage zu beantwor
ten?" unterbrach der Reiter den Ge
schwätzigen trocken. 

„Welche Frage meint Ihr?" 
„Oder besser — wißt Ihr mir trie-

tranken, der gegen ein gutes Trink
geld jenen Pieter Kroos sogleich 
hierher holt? Meinem Gefährten und 
mir dürften jene Erkerzimmer ge
rohe recht fein." 

Das runde Gesicht des flehten 
Bürgers drückte ein unverkennbares 
Erstaunen aus. Er musterte nochmals 
die Kleidung der Reisenden. 

„Ihr seid wohl Quartiermacher 
eines greßen Herrn?" sagte er dann. 

„Nicht bech — wir reisen auf eige
ne Faust." 

„Nach Eur?r Aussprache zu urtei
len, seid Ihr Engländer, he?" 

„Ihr habt es erraten." 
„Ich setze voraus, daß Ihr hier 

Geschäfte in Wolle oder Tuch machen 
wollt — ist dem so?" 

„Wieder richtig." 
Die Miene des rundlichen Genters 

ward überaus freundlich. 
Er schien sich zu'sagen: „Tie Eng

länder sind und bleiben Sonderlin-
ge — diese Beiden haben sich wohl 
•nur in so unansehnliche Kleider ge
steckt, damit das Raubgesindel der 
Heerstraße nicht vermute, ihre Beu
tel seien reichlich mit Gold gespickt." 
Er machte, wahrend er dies ohne 
Zweifel erwog, eine unbeholfene Ver
beugung. 

„Nun, da bitte ich, mir nicht mit 
der Kundschaft vorbei zu gehen!" 
schmunzelte er sodann geschäftsmäßig. 
„Bin der Tuchhändler Jan Vlaens 
von der Koningstraße; jedes Kind dort 
zeigt Euch meinen Laden. Ich setze 
voraus, daß Ihr mich bald beehren 
werdet —" 

„Verlaßt Euch darauf." 
„Und was das Trinkgeld anbe

langt, so könnt Ihr es sparen — ich 
selber werde den Wirt von Eurer An
kunft benachrichtigen, Euch und Euren 
jungen Begleiter ihm dringend emp
fehlen — Pieter Kroos gibt etwas auf 
meine Empfehlung —" 

„Sehr verbunden — !" / 
„Reitet vorläufig durch fetten Tor

weg der an das Haus stoßenden 
Mauer in den Hof der Taverne — ich 
schaffe Euch den Wirt dorthin und 
setze voraus —" 

„Soll geschehen — erlöst uns nur 
.so schleunig wie möglich aus unserer 
jetzigen unbequemen Situation." 

Ter kleine Tuchhändler, durch die 
Aussicht befriedigt, seinen Konkurren
ten ein Paar Engländer wegfischen zu 
können — die Engländer waren in 
jener Zeit, wie schon früher, die soli
desten Hauptabnehmer der Genter 
Tuchwaren —, nickte ei fr ich, machte 
dann Kehrt und bohrte sich durch den 
Menschenschwarm in den Schenkstu
beneingang der Taverne hinein. 

Ter jugendliche Reiter, welcher in
zwischen, wie bereits erwähnt, das ihn 
umgebende Volkstreiben mit hochmü
tiger und ungeduldiger Miene gemu
stert hatte, wandte sich je$t fast unge
stüm zu seinem Gefährten und flü
sterte ihm verdrießlich in englischer 
Sprache zu: „Es ist fatal, Graf, daß 
es sich in meinem Plan nicht hatte 
umgehen lassen, Gent zu einer Zeit 
aufzusuchsit, in welcher die Hölle die
ses verwünschte Krämervolk losgelas
sen hat." 

„Im Gegenteil, mein Prinz," ver
setzte der Andere, „gerade jetzt, wo der 
Jahrmarkt mit seinem Tumult und 
Durcheinander allen Leuten die Köpfe 
verdreht, der Fremdenzufluß ein ge
waltiger ist und jeder nur an Ge
schäfte denkt, könnt Ihr am leichtesten 
Euer Inkognito bewahren." 

„Ganz recht — doch es halten sich 
jetzt ohne Zweifel manche Untertanen 
meines Vaters geschäftshalber hier
auf; wenn da einige derselben mich, 
trotz meiner Verkleidung, erkennen 
sollten, bevor ich hier meinen Zweck 
erreicht hätte —" 

„Was wäre daran gelegen ? Un
sere Landsleute sind von Natur aus 

legt man denen, die Euch zufällig er
kennen sollten, Stillschweigen auf, so 
halten sie es unverbrüchlich; dafür 
verbürge ich mich. Uebrigens werden 
wir es uns ja selbstverständlich ange
legen sein lassen, hier alles Aufsehen 
sowie die Orte zu vermeiden, an wel
chen die Engländer vorzugsweise Ver
kehren. Da Ihr von Eurem Vorsatz 
nicht abzubringen wäret, mein Prinz, 
und es gewiß ist, daß Euer erlauchter 
königlicher Vater sichere Nachricht er
halten hat, die Unterhändler des Kö
nigs von Frankreich seien bereits in 
Audenarde beim Grasen von Flan-
dem eingetroffen, um ihn durch aller
lei glänzende Angebote und Vorspie-
gelungen zu bewegen, seine schöne 
Tochter Margaretha dem Herzog von 
Burgund zu vermählen — so durfte 
denn doch diese heimliche Reise nicht 
aufgeschoben werden, wolltet Ihr nicht 
auf ein Durchkreuzen der französischen 
Pläne verzichten —" 

Der Gefährte des jugendlichen 
Reiters ward hier durch das lärmen
de Stimmendurcheinander unterbro-
chen, welches in nächster Nähe der 
Fremden durch einige mit einander 
streitende Bürger verursacht wurde. 

Der ältliche Brite fügte trotzdem, 
nach kurzer Pause, seinen Bemerkun
gen noch einige Worte hinzu; doch sie 
wurden durch das fortdauernde Ge-
schrei der Zänker und das lauter wer
dende Murmeln der ab und zu wogen
den Volksmenge übertönt. 

Der Jüngling schüttelte unwillig 
das stolz erhobene Haupt, deutete 
flüchtig auf die geräuschvolle Umge-
bung und rief in gereiztem Tone: 
„Beim Teufel, ist es denn nicht mög
lich, sich hier durchzuarbeiten und des 
Meisters habhaft zu werden? Wir 
können hier doch nicht stundenlang in 
Sicht der Taverne halten und war
ten!" 

Der Gefährte bog sich dicht zu dem 
Ungeduldigen hinüber und bemerkte 
lächelnd: „Geduld, mein Prinz, ich 
bin bereits mit dem Schwanenwirt 
durch Vermittlung eines kleinen, dick
wanstigen ,Mynheer Jchsetzevoraus', 
den ich soeben gesprochen, in Rapport 
getreten; aller menschlichen Berech
nung nach ist unsere Unterkunft ge
sichert. Folgt mir!" 

Dann schrie er auf den Menschen
knäuel, welcher den Rossen den Weg 
versperrte, mit einem Anflug drol
liger Laune ein: „Macht Platz, wak-
kere Bürger! Ihr wollt gewiß nicht, 
daß zwei durstige Reisende unmittel
bar vor der Quelle verschmachten." 

Die Angerufenen sahen sich zuerst 
etwas verdutzt nach den Berittenen 
um, dann wichen sie lachend zur Seite. 

Der grauhaarige Reiter dankte nik-
kend, trieb seinen dampfenden Hengst 
an und 'trabte, von seinem jugendli
chen Genossen gefolgt, der die zur 
Seite Gewichenen keines Blickes wür-
digte, ungehindert an dem Spaliere 
der Gaffer vorüber nach dem offenen 
Tore des Tavernhofes und in densel
ben hinein. 

Im Hofraume, wo einige plumpe 
Fuhrwerke standen und ein ziemlich 
lebhaftes Treiben herrschte, lenkten die 
beiden Engländer ihre Rosse einer 
Seitentüre des Wirtshauses zu; denn 
dort erblickten sie auf der Schwelle 
eine massige Gestalt, die ihrer bereits 
zu harren schien und nach dem Dafür
halten der Reiter wohl füglich kein 
anderer fein konnte, als der Mynheer 
Pieter Kroos selber. 

Und sie hatten sich nicht geirrt — 
der Allgewaltige vom „goldenen 
Schwan" war keineswegs der Mann, 
sich in Dingen, welche sein Geschäft 
berührten, lässig' zu zeigen. Ungeach
tet seiner Wohlhabenheit und seines 
stolzen Selbstgefühles, das sich auf 
einen langjährigen Ruf gründete, ver
säumte er es doch niemals, rasch in 
höchsteigner Person bei der Hand zu 
sein, wenn es sich um einen neuen 
Gast handelte. Freilich richtete sich 
dann sein Benehmen nach der Quali
tät eines solchen Gastes; er hatte für 
die bescheidene und anspruchslose 
Kundschaft nur ein gnädiges Kopf
nicken, eine herablassende Gönnermie
ne, während sich seine Würde gar 
tiefergebenst zusammenschrumpfte, 
galt es, einen hohen Kavalier zu 
empfangen, dessen Zeche sich mit dop
pelter Kreide anrechnen liefe. 

Und da ihm der kleine korpulente 
Tuchhändler nur von zwei berittenen 
Geschäftsleuten berichtet hatte, welche 
Engländer und, trotz ihres unschein-
baren Aeußern, ohne Zweifel mit 
wohlgefüllten Geldtaschen versehen 
seien, so schlug er jetzt einen Mittel
weg ein und erwartete, die Hände auf 
den Rücken gelegt, die Angemeldeten 
mit jener ruhigen, wohlwollenden 
Majestät, die nicht zu viel und nicht zu 
wenig Huld gewährt. 

Aber seine diplomatische Haltung 
veränderte sich gar. hurtig, als die 
Ankömmlinge nun auf ihn zuritten; 
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besserer Physignomiker als der dicke 
„Mynheer Jchsetzevoraus"; sein ra 
scher, langjähriger geübter Scharf 
blick sagte ihm sofort, daß diese Frem
den mit der vornehmen, gebieterischen 
Miene und der eleganten, zuversichtli 
chen Haltung Kavaliere seien, denen 
es beliebe, in irgend welcher besonde
ren Absicht ohne Aufsehen zu reisen 
und unerkannt bleiben zu wollen. Die 
Vortrefflichkeit der edlen Rosse be
stärkte ihn in der Ansicht, daß er keine 
englischen Wollhändler vor sich habe. 

Kaum war er mit sich darüber im 
Reinen, als er auch hastig eine andere 
Haltung annahm, die Schwelle ver
ließ, das verschlissene Sammtkäppchen 
vom Kopfe herunterriß und sich mit 
devoten Kratzfüßen, die ihm bei fei
ner Leibesbeschaffenheit Anstrengung 
genug verursachten, den jetzt ihre 
Pferde anhaltenden Reitern näherte. 

Der ältliche Reisende schwang sich 
gewandt aus dem Sattel, nahm sei
nen Hengst beim Zügel und wandte 
sich an den unbeholfenen Komplimen
tierer. 

„Seid Ihr der Wirt?" 
„Untertänigst aufzuwarten!" ant

wortete Pieter Kroos diensteifrig und 
brüllte sodann einigen vor den rück
wärts im Hofe gelegenen Stallungen 
beschäftigten Knechten zu: „He — 
Willem — Hendrik — hierher — be
eilt euch, die Pferde der gnädigen 
Herren in Empfang zu nehmen!" 

Während zwei der Knechte mit 
schwerfälligen Schritten herbeischlurf
ten, tjat der ältliche Reiter, noch im
mer den Zaum seines Hengstes hal
tend, dicht an Pieter Kroos heran, 
runzelte die Stirn und murmelte in 
befehlendem Ton: „Schreit nicht so, 
Wirt; es entspricht durchaus nicht un
serem Wunsche, lenkt Ihr die Augen 
aller im Hofe Anwesenden auf uns. 
Und laßt Euch gesagt sein: wenn Ihr 
wollt, daß» wir uns auf einige Tage 
— oder Wochen — bei Euch einquar
tieren, so laßt uns gut logieren und 
mit dem Besten aus Küche und Kel
ler versehen, denn wir sind etwas 
verwöhnt und knickern nicht mit der 
Bezahlung; habt aber im Uebrigen 
Euch weder um unser Tun und Las
sen zu bekümmern, noch dürft Ihr mit 
Euren Gevattern, Hausleuten und 
Stammgästen Vermutungen über uns 
anstellen oder uns in Gegenwart An
derer auffällige Ehrerbietung erwei
sen. Verstanden?" 

„Vollkommen!" stammelte Pieter 
Kroos, etwas verblüfft die Augen
brauen in die Höhe ziehend. „Die 
Herrfchaften wünschen inkognito zu 
bleiben •—" . 

„Unsinn! Uns ist nur aufdringliche 
Neugier lästig. Wir sind englische 
Landedelleute und hieher gekommen, 
uns Gent während der Frühjahrs
messe anzusehen — das sagt etwaigen 
Fragern. Nennt mich Sir Stanfield, 
meinen Gefährten Sir Wallace — 
und damit gut. Weist uns einigerma
ßen wohnliche Zimmer an, falls Ihr 
deren habt; schafft uns ein reichliches 
Mahl und einen Krug Eures besten 
Weines so bald wie möglich in unser 
Logis, denn wir sind ausgehungert 
und dem Verdürsten nahe; laßt un
sere Hengste gut versorgen, doch dür
fen sie nur in einem abgesonderten 
Gelaß Eurer Stallung stehen: sie sind 
unbändig, wenn sie gerastet haben." 

„Soll alles geschehen, Sir — Sir 
Stanfield!" versicherte Pieter Kroos, 
indem er die Engländer verstohlen 
forschend anblinzelte. 

Oer junge Rotkopf war indessen 
abgestiegen und hatte sein Pferd ei
nem der Knechte übergeben. Der an-
dere Stallbursche nahm jetzt das Roß 
des ältlichen Reiters in Empfang; 
während die beiden Reisenden zusam
mentraten und leise einige Worte aus
tauschten, erteilte der Wirt seinetfßeu-
ten die nötigen Anweisungen. 

Die Knechte zogen mit den Heng
sten ab, Pieter Kroos aber kehrte zu 
den Fremden zurück und ersuchte sie, 
ihm in das Haus zu folgen. 

Als er über die Schwelle der Sei-
tentüre und durch einen Korridor des 
Erdgeschosses ihnen voranschritt, da 
sagte er sich nachdenklich: „Bei St. 
Lieven, ich lasse mich hängen, wenn 
diese Engländer Stanfield und Wal-
face heißen und gewöhnliche Land-
edelleute sind. Ich wittere in dem Ael-
teren, der mit so ernster, beinahe de
spotischer Gelassenheit seine Verfügun
gen zu treffen versteht, einen großen 
Herrn — und nun dieser hochmütig 
blickende Junge mit der roten Löwen
mähne — er scheint mir der Vorneh
mere zu sein; denn sein Begleiter 
nahm eine so gewisse respektvolle Hal-
tung an, als er vorhin leise mit ihm 
sprach — mir entging das nicht — 
jedenfalls sieht dieser Rotkopf nicht 
wie der Sohn eines Krautjunkers aus. 
Täusche ich mich nicht, dann um so 
besser, dann hat mein Kerbholz den 
Profit davon. Nur Schade, daß ich in 
solchem Falle nicht mit dieser Kund
schaft groß tun darf — wie würde 
mein ehrenwerter Kollege vom ,Fuchs' 
oder von der ,Sonne' sich ärgern! 
Ewig Schade!" 

Kroos führte die beiden Ausländer 
an der geräumigen Küche, wo feine 
wohlgenährte, die Mägde kommandie
rende Gattin neugierig das rotglühen
de, wie frisch lackiert aussehende Ant
litz vorstreckte, und an der Schenk
stube vorüber, die den größten Teil 
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stieg er mit ihnen auf einer vom Al
ter geschwärzten, wurmstichigen und 
knarrenden Holzwendeltreppe zum er
sten Stockwerke hinan. 

Dort schritten sie wieder über einen 
Gang, in den mehrere Türen münde
ten; der Wirt öffnete eine derselben 
und ließ nun feinen geheimnisvollen 
Gästen den Vortritt. 

Das Gemach, welches die angebli
chen Landedelleute und ihr Quartier* 
geber betraten, erschien dadurch nie
driger, als es war, daß sich an der 
Decke, durch Zwischenräume getrennt, 
breite Querbalken hinzogen, welche 
ziemlich tief herabreichten. Decke und 
Balken, mit Schnitzereien verziert, be
standen aus nachgedunkeltem Eichen-
holz: die Wände des Zimmers waren 
dagegen mit kleinen, bläulich weißen 
gebrannten Kacheln ausgelegt, von 
deren spiegelglatter Glasur ein eigen, 
tümliches Glitzern ausging. Der Fuß
boden war aus schmalen, braun ange
strichenen Dielen zusammengefügt, die 
zum größten Teil ein etwas färben-
schreiender Ievantinischer Teppich be
deckte. Zwischen den beiden Spitzbo-
genfenftern, welche dem Tageslichte 
genügend Einlaß gewährten, wölbte 
sich die Wand nischenartig zu einem 
Erker aus, durch dessen Fenstertürchen 
man nach dem Balkon gelangte. Der 
Hausrat oder das Meublement ent
sprach diesem sogenannten Prunkge
mache der Taverne; da waren gepol
sterte, hochlehnige Sessel, mit dunklem 

animt überzogen und vergoldeten 
Nägeln beschlagen, ein benetianischer 
Spiegel, ein breiter Tisch mit kunst
voll geberchfelten Füßen, darüber eine 
feine Brabanter Decke mit seidenen 
Borten ausgebreitet, endlich ein gro
ßer Eckschrank, dessen Vorderseite ein
gelegte Perlmutter- und sonstige Mo-
saikarabesken bedeckten: alles 'etwas 
schwer und barock, im wenig geläuter
ten Geschmacke jener Zeit. Das eigent
liche Prachtstück des Gemaches bildete 
jedoch der riesige Kamin, zu dessen 
Aufputz man sogar Marmor und al
lerlei vergoldete, seltsame Schnörke-
leien verwendet hatte. 

Zur Rechten und Linken des Gema
ches standen Seitentüren offen, die 
zu den anderen Stuben der von den 
übrigen Fremdenlogis der Taverne 
abgesonderten Galawohnung führten. 

Pieter Kroos geleitete feine Gäste 
auch dorthin. 

Rechts befand sich nur eine Kam
mer, deren Hauptausstattung ein sei
denes Himmelbett war; links stieß an 
das eiste Prunkgemach ein zweites, 
dessen Wände ein roter Sergestoss be
deckte und dessen Sessel mit braunem 
Korbuan ausgeschlagen waren. Im 
Uebrigen war dieses Zimmer wie das 
andere beschaffen und eingerichtet und 
hatte ebenfalls einen erkerartigen 
Ausgang nach dem Balkon zu. An 
dieses zweite Wohngemach schloß sich 
noch eine Schlaffammer, welche der 
vorerwähnten vollständig glich. 

Die beiden Engländer drückten ihre 
Befriedigung über das Logis aus, das 
ihnen der Wirt mit stolzem Wohlbe
hagen gewiesen hatte. Sie kehrten in 
da5 erste Gemach zurück. 

Dort warf sich der jugendliche Rot-
köpf, so bestaubt und kotbespritzt auch 
seine Kleidung war, ohne Weiteres 
auf einen der schönen Sammtsessel, 
schleuderte sein Barett aus den Tisch 
uni) sagte leichthin: „Hier werde ich 
wohnen. Stanfield, richtet Euch ne
benan häuslich ein. Und nun, Wirt, 
schafft Vorläufig Wein herbei, denn 
mir klebt die Zunge am Gaumen." 

Wach diesen Worten zog er mit der 
Fußspitze den zunächst stehenden Ses-
sei heran und legte beide Füße kreuz
weise auf eine der Seitenlehnen des
selben, sp daß sich die gewaltigen Spo
ren, welche er an den beschmutzten 
Stiefeln trug, in den weichen Samrnt 
eingruben. 

Pieter Kroos, der schon an die Aus-
gmigstüre getreten war, gewahrte die
sen Vorgang mit stillem Entsetzen. Er 
wagte nicht, gegen einen solchen Wan
dalismus zu protestieren, aber er 
konnte sich doch nicht enthalten, etwas 
kleinlaut zu bemerken: „Wären die 
gnädigen Herren nicht vorerst geneigt, 
es sich bequemer zu machen — die 
.Sileiber 31t wechseln und — sich zu 
reinigen —? Einer meiner Burschen 
soll sogleich •—" 

Ohne seine stark nachlässige Lage 
zu verändern, unterbrach ihn der jun
ge Rothaarige durch ein spöttisches 
Lachen. 

„Ah, ich verstehe," rief er, „Ihr 
fürchtet, ich werde diese Raritäten ver
derben! Beruhigt Euch, Herbergsva
ter, ich ersetze nötigenfalls den Plun
der durch vollwichtige Goldfüchse. Ue-
brigens könnten wir, ich und mein Ka
merad, auch nicht mit dem besten Wil
len jetzt andere Toilette machen; denn 
wir führen von Kleidung nichts mit, 
als was wir auf dem Leibe tragen — 
unsere Diener, denen wir auf Euren 
abscheulichen, morastigen Landstraßen 
unrangeeilt sind, werden schwerlich vor 
Einbruch der Nacht mit unserem Ge
päck hier eintreffen." 

„Bitte um Vergebung ... ich 
meinte nur —!" begann der verlegene 
Wirt; doch schwieg er sofort, da ihm 
der angebliche Sir Stanfield, Id or 
beim Betreten der Wohnung fein Ba
rett abgenommen, dem jungen Hoch
mütigen den Vortritt gelassen hatte 
und nun in einiger Entfernung zu-

einen 

Wink gab. 
„Einer Eurer Burschen mag unS 

später den Weg zur nächstbesten Bade-
ftube zeigen, wo man uns ein respek
tables Aussehen geben kann," fuhr 
der jugendliche Engländer fort; „jetzt 
aber wollen wir unsere vom tollen 
Ritte zusammengerüttelten, ver
schmachtenden Leiber pflegen. Darum 
packt Euch, Tavernier, schafft Wein 
her . . . und was Eure Küche rasch zu 
liefern vermag." 

Eine nachlässige Handbewegung be
gleitete die mündliche Verabschiedung 
des Wirtes. 

Dieser verbeugte sich nun tief, mur
melte einige unverständliche Worte 
und trat eilig den Rückzug an. Die 
aristokratische Zuversichtlichkeit des 
bartlosen Jünglings hatte ohne Zwei
fel dem sonst so eifersüchtig feine Wür
de wahrenden Pieter Kroos gewaltig 
imponiert. 

Als die beiden Reisenden allein wa
ren, da fuhr der Jüngere mit der 
Hand über Stirn und Haar, warf 
dem Gefährten einen flüchtigen Sei
tenblick zu und sagte mit matter 
Stimme: „Nun, Graf Hereford, macht 
es Euch doch ebenfalls bequem." 

„Ich bin nicht ermüdet, mein 
Prinz!" entgegnete der Graf lächelnd, 
indem er einen Schritt näher trat. 

„Bei Gott, Ihr habt eine gute Na
tur! Ich gestehe ganz offen, daß mich 
der strapaziöse Ritt von Brügge hier
her völlig mürbe gemacht hat. Ihr 
werdet ihn, trotz allem, verwünschen, 
he?" 

Bei diesen Worten koppelte der 
junge Rothaarige, der kein anderer 
war als der Prinz Edmund, Graf von 
Cambridge, der fünfte Sohn des Kö
nigs Eduard III. von England, fein 
kurzes Schwert vom Gürtel los und 
schleuderte es zum Barett auf den 
Tisch. 

»Ihr wißt, mein Prinz," bemerkte 
der Gras trocken, „daß diese abenteu
erliche Reise durchaus nicht nach mei
nem Sinne war und daß mich nur die 
Anhänglichkeit an Eure Person und 
die Furcht, Ihr möchtet Euch, ohne 
einen kaltblütigen Ratgeber zur Sei-
te, durch Euren Ungestüm zu unüber
legten und somit unvorsichtigen Hand
lungen hinreißen lassen, dazu bewegen 
konnte, auf Euer seltsames Unterneh
men einzugehen und Euch, verkappt 
wie Ihr, hierher zu begleiten. Auch 
bin ich überzeugt, Euer königlicher 
Vater werde, zur Kenntnis unseres 
Treibens gelangt, bedenklich das 
Haupt dazu schütteln und mir nach
träglich eine scharfe Rüge erteilen." 

»Die Ihr doch hoffentlich so leicht 
nehmen werdet wie ich ein Schmollen 
Seiner Majestät, he?" meinte Prinz 
Edmund, indem er, sarkastisch lä
chelnd, sein Antlitz dem. Begleiter zu
wandte. 

Dann fügte er ernst, beinahe trotzig 
hinzu: „Ich denke denn doch, daß es 
weit törichter gewesen wäre, hätte ich 
mich, nach dem Wunsche meines Va
ters 11 n Hein er weisen Räte, mit dem 
ganzen Stolze Altenglands umgürtet 
und würde ich als königlicher Prinz 
in vollem Pomp und mit stattlichem 
Gefolge nach Flandern gekommen 
fein, um — wahrscheinlich schmählich 
mit meiner Freierei abzublitzen. Wel
cher Schimpf für mich und unser 
Haus! Wie würde man in Frankreich 
über uns spotten! Ich könnte das nicht 
ertragen! Aber gesetzt den Fall, es 
wäre mir auch gelungen, in offenem 
Auftreten und durch direkte Verhand-
Iungen mit dem Grafen Ludwig mei
nen vom König Karl designierten bur
gundischen Nebenbuhler und die gan
ze Schar der für ihn arbeitenden fran
zösischen Ränkeschmiede aus dem Fei-
de zu schlagen, — was wäre damit ge
wonnen? Ist etwa Ludwig von Flan-
dem der Mann, der einen Vertrag 
respektiert, sei dieser noch so bündig 
abgeschlossen? Muß ich Euch daran 

erinnern, was vor drei Jahren ge
schah, als Ihr im Auftrage meines 
Vaters — Ihr, der Herzog von San* 
caster, die Grafen Arundel, Oxford 
und Suffolk — für mich mit jenem 
wetterwendischen, französischen Ein-
flüssen nur allzu sehr geneigten Lud-
wig unterhandelt und glücklich im 
Schloß Douvres einen Heirats vertrag 
zustande brachtet? Alles war abge
macht; meine Trauung mit Marga
retha sollte am Dienstag nach Licht
meß in Brügge stattfinden. Ich, da
mals kaum den Knabenschuhen ent
wachsen, schickte mich schon voller Neu
gier an, von England nach Flandern 
zu fahren, um meine Verlobte persön
lich kennen zu lernen; da traf plötzlich 
die Nachricht ein, daß der ganze Han
del rückgängig gemacht worden fei, 
vom Vater der Braut, dem schwachen 
Ludwig, der wieder einmal nach der 
Pfeife Frankreichs tanzte. Holle und 
Zßbl Ihr wäret blamiert, Ihr Her-
ren Unterhändler •— und das hätte 
mir jetzt nicht zur Warnung dienen 
sollen, meint man?" 

Prinz Edmund hatte seine Ermat-
tung vergessen und sich in eine lebhaf
te Erregung hineingeredet; seine 
Wangfrt glühten und seine Augen 
zeigten einen boshaften Ausdruck. Er 
stieß ein kurzes höhnisches Kichern 
hervor. 

Der Graf Hereford, einer der vor
nehmsten und einflußreichsten Kaoa-
Iiere des englischen Hofes, biß sich 
auf die Lippen, ließ jedoch fort st in 
feiner Miene nicht die geringste Emp
findlichkeit blicken. 

Mit der größten Gelassenheit ant
wortete er: „Uns Unterhändlern 
konnte matt nicht die Schuld beimes
sen, mein Prinz; wir hatten auf al
les Bedacht genommen und ahnten 
nicht, daß die bereits von uns un-
schädlich gemachte französische Partei 
noch im letzten Augenblicke zu dem 
perfidesten Mittel greifen würde, den 
Vertrag auszulösen: — Ihr wißt, 
daß man eine angeblich allzu nahe 
Blutsverwandtschaft der Verlobten 
ins Tressen führte, um die Erwir
kung des Heiratsdispenfes zu verei
teln — was nur zu gut gelang." 

»Ihr Herren wurdet also doch 
überlistet!" spöttelte der Prinz. Dann 
runzelte er die Sttrne und fuhr ge
reizt fort: „Und dieselben Gegner, 
welche damals dem charakterschwachen 
Ludwig die Hölle heiß machten und 
ihn davon abhielten, sich um einen 
solchen Dispens zu bewerben, haben 
jetzt die Unverschämtheit, dem Grafen 
von Flandern für seine Tochter Mar
garetha einen Freier vorzuschlagen, 
der nicht weitläufiger mit ihr ver
wandt ist, wie ich es bin. Ihr dürft 
Euch versichert halten, Hereford, daß 
die verwünschten Franzosen alles er
langen : ein Trutz- und Schutzbünd
nis mit dem Grafen gegen die Kom
munen Flanderns sich bisher ge
sträubt haben, den Dispens, die Hei
rat Philipps von Burgund mit der 
einzigen Tochter Ludwigs —'und da
mit wäre der Triumph des Usurpa
tors entschieden, Flandern für den 
englischen Handel verloren und un
widerruflich an Frankreich gefesselt 
— ja, alles erlangen sie, sage ich, 
mache ich nicht unerwartet durch einen 
kühnen Handstreich, während sie noch 
in Audenarde paktieren und feilschen, 
einen Strich durch ihre Rechnung." 

Durch seine Erregung fortgerissen, 
schnellte der heißblütige Edmund sei-
ne Füße von der Lehne des nahe
stehenden Sessels herab, erhob sich 
dann ungestüm von seinem Sitze und 
begann hastig im Gemache auf und 
ab zu schreiten, während Graf Here
ford regungslos stehen blieb und sich 
schweigsam verhielt. 

(Fortsetzung folgt) 
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