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„Go M mich doch cmSreden! 
Wenn also die Enttäuschung den Er-
Wartungen des Oheims auf dem Fu-
fee folgt, dann wird er in Wut Ge
räten, dann ist er vielleicht imstande, 
unsere Verlobung aufzuheben, falls 
et argwöhnen sollte, ich hätte ihn 
nur gefoppt." 

„Das wird et wohl bleiben las
sen, denn — et wird ja den Titel 
erhalten." 

„Scherze näht '—!* 
„Ich rede jetzt in vollem Ernst, 

Hart. Der Titel muß ihm werden —" 
„Aber —" 
„Gewiß — schon unsertwegen — 

und müßte ich ihn fußfällig von 
Margaretha erbetteln. Das wird 
aber nicht nötig sein — sie hat mir 
noch nie eine Bitte versagt. Berühr-
ge dich, wir werden nicht als Lüg-
«et dastehen, so sicher ich deine Annt-
je bin und bleibe. Und mein glück-
Itcher Einfall soll noch zu etwas bes
serem führen, soll unserem heimli-
chen Brautstande ein Ende ma-
chen —" 

„Wäre es möglich —-I* tief Jan 
überrascht. 

„Ich werde Margaretha bitten, 
an die Verleihung des Aitels die Be-
dingung zu knüpfen, daß am Tage 
der Erledigung dieser für den Oheim 

wünschenswerten Angelegenheit 
unsere Hochzeit stattfinde. Was sagst 
du nun?" 

„Anntje, du bist das klügste, das 
herrlichste Mädchen auf der Welt!" 
stammelte Jan entzückt und beide 
schritten nun in hoffnungsfreudiger 
-Stimmung weitet. 

Viertes Kapitel 

Der Gravensteen befand sich in je
nem abgelegenen Stadtteile, welcher 
Oudeburg (alte Burg) hieß und 
durchweg aus niederen, elenden Hüt-
ten bestand, da sich hier nur die arm
seligste Bevölkerung Gents angesie-
delt hatte. 

Dieser Umstand rührte nicht nur 
davon her, daß der Bezirk ziemlich 
fernab von dem regen Verkehre des 
Groß- und Kleinhandels der Stadt 
lag, sondern auch, weil der Graven 
steen, samt seiner nächsten Hinge 
büng fürstliches Lehensgut und der 

Sträflichen. Gerichtsbarkeit unterwor-
en war. Der Genter Bürgerschaft 

gebührte daher nicht das Recht, dort 
fördernd und gedeihlich zu wirken, 

. Wie in den anderen Kirchspielen; die 
jeweiligen Grafen von Flandern 
aber hatten sich zu keinen Zeiten son 
derlich um die zu dieser Lehensherr 
fchaft gehörigen Vasallen gekümmert 
und auch nur selten und für ganz 
kurze Dauer ihre Residenz im Gra-
fensteen aufgeschlagen: denn Gent 
mit seinen unabhängig fühlenden, 
auf ihre Freiheiten und Gerechtsa-
men pochenden reichen Bürgern war 
bei ihnen nicht beliebt. 

Das genannte Schloß tilgt ein 
finsterer und trotziger Bau mit rmt 
sen Mauern, Schießscharten, vor 
springenden Türmen und einem em< 
zigen Tore, das ein Fallgatter schütz 
te. Ein Seitenslüßchen der Leije füll' 
ie den rings die alte Burg umzie 
henden Wallgraben aus, über den 
hinweg eine steinerne Brücke nach 
dem Tore führte. 

Der älteste Teil des festungsarti 
-gen, fast unheimlich blickenden Bau 
es hatte ehemals zu einem Kastelle 
gehört, das vom Grafen Baldewyn 
lim dqs Jahr 868 zum Schutze ge 
gen die Einfälle der Notmannen er 
baut worden war. 

Die Gruppe der vorerwähnten 
blenden Hütten umgab die Außen 
feite des Schloßgrabens; die Leije 
trennte den Gravensteen und den dfr 
zu gehörigen verwahrlosten Stadt 
teil von den wohlhabenderen Bezir 
fett; doch ward der Verkehr mit den< 
felben durch einige Brücken der 

'sriittclt 
. Das mit dem flandrischen Map 
Pen geschmückte, von einem Wächter 
iiirmchen. (Luginsland) überragte 

'Tor und eine breite, hoch gewölbte 
Durchfahrt führten zu dem inneren 
Hofe, dem sogenannten Ehrenhofe 
des Schlosses. Dieser war seht ge-
räumig und gewährte einen inter
essanten und malerischen Anblick. 

Zur Rechten zogen sich Arkaden 
hin, sogenannte Laubengänge; dort 
war auch das in Spitzbogenform cm» 
porstrebende, von Säulen flankierte 
«nd mit Steinreliefs verzierte Por
tal, von welchem aus man zur Haupt-
stiege gelangte. Links schob sich, fast 
dem Portale gegenüber, ein kleiner 
gothischer Bau, die mit einem Glok-

^fentürinchen versehene Schloßkapelle, 
zu deren Eingang einige steinerne 
Stufen aufstiegen und deren schmale, 
ttt Blei gefaßte Fenster mit Glas

malereien bedeckt waren, ein wenig 
in den Hof hinein. Weiterhin, im 
östlichen Winkel, ragte ein runder, 
verwitterter Turm empor, ein Weber
rest des alten Kastells. Dort nun 
war der Eingang durch ein Gitter 
verschlossen, hinter dessen rostigen 
Stäben man eine schmale Wendel
treppe in die Höhe steigen und eine 
andere sich in die düstere Tiefe zu 
dem Burgverließ, den unterirdischen 
Kerkern, hinunterwinden sah. 

Was sonst noch von bald hohen, 
bald niederen Gebäuden den weiten 
Hof umsäumte, stammte aus ver
schiedenen Zeitaltern und hatte ein 
zumeist charakteristische? Gepräge. 
Von hundertjährigem Efeu umkleide-
te Erker, ausgezackte Giebel, gleich 
Vogelnestern da und dort unter den 
Fenstern klebende Altane, wunderlich 
geschweifte, hochragende Ziegeldächer 
mit den weit vorgestreckten Löwen-
und Drachenköpfen der Dachtraufen 
und eigentümlich geformten Rauch-
fängen, der mit gothischem Pfeiler-
werk umragte und durch Steinlaub
zierrate überdachte Brunnen inmit
ten des Hofes und die seltsamen, vor 
Alter grünlichbraun schillernden 
Blechhauben und Spitzen der mit ro
stigen Wetterfahnen gekrönten Tür
me vervollständigten das Phantasti
sche des Ehrenhofes, in dessen Hin-
tergrund ein weiter, gewölbter Durch-
laß zu einem zweiten Hofe führte, 
welchen Stallungen, Vorratsmagazi-
ne und die Wohnungen der Troß-
buben und der niederen Dienstleute 
umgaben. 

Das Innere des Gravensteen war 
nur seinem geringsten Teile nach 
wohnlicher, als die Außenseite des 
Schlosses es vermuten ließ. Es be
fanden sich nämlich im ersten Stocke 
neben jenen alten Prunksälen, deren 
Ausstattung man dem zerstörenden 
Zahne der Zeit preisgegeben, noch 
einige neuerlich hergerichtete Gemä
cher, welche mit all jenem Luxus und 
Komfort, zu welchem man es im 
vierzehnten Jahrhundert gebracht 
hatte, möbliert waren. 

Der Graf Ludwig hatte erst weni
ge Jahre vor dem jetzigen Eintreffen 
seiner Tochter in Gent jene Gemä
cher, die er damals beziehen wollte, 
renovieren und modernisieren lassen; 
sie boten der jungen Gräfin daher 
keinen unangenehmen Aufenthalt. 

Freilich war der Schloßverwalter 
samt Angehörigen und Dienstpetso 
nal durch den unerwarteten Besuch 
Margarethas trotzdem gar arg in 
Verlegenheit geraten; denn da hatte 
es gegolten, in aller Eile diese Zim< 
in er zu lüften, die Möbel vom Stau 
be zu reinigen, kurz alles so herzu 
stellen, wie es für einen vornehmen 
Gast erforderlich sein mußte. Das 
war indes sehr bald geschehen, und 
nun hatte Margaretha mit ihrer Be 
gleiterin, der Frau von Hauterive, 
diese kleine Abteilung von Gemä
chern bezogen, welche sich im Schlosse 
an der Stadtseite befanden. 

Art dem Tage ihres Eintreffens 
im Gravensteen, etwa eine Stunde 
vor dem Beginne der Abenddämme
rung, schritt Margaretha n ach denk-
Itch in einem dieser Gemächer auf 
und ab. 

Dann und wann vernahm sie vom 
anstoßenden Zimmer her die Stim
me der Frau von Hauterive. 

Von Male war vor einer halben 
Stunde der Rest des Gefolges der 
Gräfin angelangt: einige Zofen, 
Tiener und ein paar Reisige, denen 
das Gepäck der Damen anvertraut 
worden und die auf der schlechten, 
tiefipurigen Landstraße mit dem 
schwer bepackten, plumpen Reisewa
gen weit hinter der Sänfte ihrer Ge
bieterin zurückgeblieben waren. 

Frau von Hauterive hatte die 
Truhen, welche Gewänder, Wäsche 
und sonstige Dinge enthielten, nach 
dem Nebenzimmer schaffen lassen und 
war jetzt nebst den Zofen damit be-
schäftigt, alle diese Toilettegegenstän
de auszupacken, zu ordnen und in 
den massiven, reich mit Mosaik aus
gelegten eichenen Schränken jenes 
Gemaches sorgfältig unterzubringen. 

Margaretha schien sich durch das 
aus dem Nebenzimmer zeitweilig 
herübertönende Geräusch in ihrem 
Nachdenken gestört zu fühlen; sie 
schritt zu einer kleinen Tür, welche 
auf den Söller des Gemaches hinaus-
ging, betrat denselben und ließ, sich 
an die Brüstung lehnend, den Blick 
über die Stadt hinschweifen, deren 
zahlreiche Turmspitzen und Häuser-
giebel noch von der bereits dem Ho
rizonte nahegerückten Sonne vergol
det wurden, während ein leichter. 
schattenhafter Dunst, gleich einem 
abendlichen Haiderauch, über die Ka- valier von Ransac mit Ungeduld ent 

Sie dachte über ihre jetzige Lage 
und über ihre Vergangenheit nach. 

Ihr Gemüt verdüsterte sich mehr 
und mehr, je länger sie grübelte. 

Was hatte sie bisher von allem 
gehabt, auf das die Tochter eines 
Großen der Erde Anspruch machen 
konnte? War sie nicht seit dem früh
zeitigen Tode ihrer Mutter fast be
ständig in dem abgelegenen Schlosse 
Male von ihrem Vater nahezu wie 
eine Gefangene gehalten worden? 
Und das hatte Graf Ludwig, dessen 
schwankender und zugleich eigennützi
ger Charakter ihm die Wahl zwi-
[chen der Freundschaft Frankreichs 
oder Englands so schwer machte, nur 
darum getan, seine Tochter gleich fern 
von den Einflüssen und Intrigen 
des französischen und englischen Ho
fes zu halten; dadurch aber wollte 
er sich die freie Verfügung Über die 
Hand der dereinstigen Erbin Flan-
dents' sichern, die er, der habgierige 
Vater, schließlich doch nur dem Meist
bietenden zu überlassen gedachte. 

So war auf Margarethas Leben 
bisher nur ein kurzer Sonnenblick 
gefallen, zu jener Zeit, da sie eine 
sanfte, gütige Mutter und eine mun
tere Jugendgespielin zur Seite ge
habt. Nachdem ihr aber die Eine 
durch den Tod, die Andere durch den 
Willen ihres Vaters entrissen wor
den war, hatte fie, wie gesagt, ihr 
Dasein größtenteils in tiefer Abge* 
schiedenheit verbracht, mehr oder we
niger auf sich selbst angewiesen; denn 
der Graf Ludwig war nur selten auf 
kurze Zeit nach Male gekommen, hat
te meistens am französischen Hofe ge
lebt und sich das Herz seiner Toch* 
ter, die er nur als ein Mittel zu 
seinen politischen Spekulationen be
trachtete, so gut wie völlig ent
fremdet. 

Jene Abgeschiedenheit war jedoch 
auch von guten Folgen für Marga
retha gewesen. Ihr Gemütsleben hat
te sich dadurch vertieft und reicher 
entwickelt. Ihr Sinn war von der 
verlockenden, blendenden Leichtlebig-
feit eines üppigen höfischen Treibens 
unberührt geblieben. Ihr Charakter 
hatte sich durch Nachdenken und Ein
kehr in die eigene Gefühlswelt ge
festigt und zur Selbständigkeit her
ausgebildet. 

Und durch diese Selbständigkeit, 
verbunden mit einem glücklichen, mil-
den heiteren Temperament und ech
ter Frömmigkeit, war sie vor jener 
Schwermut bewahrt worden, der so 
häufig vereinsamte, minder starke 
Seelen verfallen. 

Und doch hätte sie reichlich Anlaß 
gehabt, sich durch die Ueberzeugung 
unglücklich zu fühlen, daß sie als 
Erbin von Flandern in den Augen 
der Welt, wie in denen ihres Vaters 
nur ein Gegenstand gewinnsüchtiger 
oder wenigstens ehrgeiziger Spekula 
tionen sei und ihr wohl das Los ver 
sagt bleiben werde, an der Seite ei
nes geliebten Gemahles einem Pflicht 
getreuen, schönen Dasein sich weihen 
zu können. 

Schon als elfjähriges Kind hatte 
man sie mit dem damaligen, kaum 
sechzehnjährigen Herzog von Bur
gund (Herrn von Rouvre) vermählt. 
Vier Wochen nach jener Kinderheirat 
war der Herzog, als der Letzte des 
zweiten, von König Robert und Kon-
stanze von Provence abstammenden 
burgundischen Zweiges, in seinem 
Schlosse zu Rouvre gestorben. Und 
jetzt, als jenes zur Witwe gewordene 
Kind das neunzehnte Jahr erreicht 
hatte und zur lieblich blühenden 
Jungfrau herangewachsen war, soll
te das edle, reizende Wesen, das ei
gentlich weder Frau noch Mädchen 
genannt werden konnte, unbefragt 
und aus leidiger Politik, wie vor acht 
Jahren, wieder an einen Herzog von 
Burgund vermählt werden, an Kö
nig Karls jüngsten Bruder Philipp, 
dem als nächstenErben Burgund zu-
gefallen war. 

Mußte es nicht demütigend für 
Margaretha fein, sich noch jetzt tote 
ein Kind behandelt zu sehen; mußte 
sich nicht ihr Gemüt dagegen empö
ren, daß mim Audenarde um sie 
feilsche, tote um eine Ware, weder 
ihr Herz zurate ziehe, noch ihr Zeit 
zur Ueberlegung gönne, ihr nicht ein
mal die Gelegenheit biete, vor ab
geschlossenem Vertrage jenen Mann, 
dem sie aus politischen Rücksichten 
für ewig angehören sollte, persönlich 
kennen und —> vielleicht — wenig
stens achten zu lernen ? 

Was sie bisher über Philipp ge
hört hatte, gewährte ihr übrigens 
nicht die Hoffnung, er werde ihre 
Achtung in vollem Maße verdienen. 
Es hatte geheißen, er fei ein schö
ner Kavalier, gutherzig, ritterlich 
und kühn, doch ein leichtlebiger, mit 
Liebeshändeln vertrauter Schulden
macher, welcher den Prunk, tolle 
Zerstreuungen und Gastereien über 
alles liebe. 

Margaretha war selbstverständlich 
durch diese Gerüchte beunruhigt wor
den, zumal es ihr nicht möglich ge
wesen, zu erforschen, was daran 
Wahres und was Übertreibung fei. 

Sie sah dem Erscheinen des Che-

näle und Straßen hingehaucht war. 
Margarethas Blick weilte nur me

chanisch auf diesem Stadtbilde, in 
welchem die nahen elenden Hütten 
nichts Anziehendes botW».^ . . . i 

gegen, obgleich sie nicht hoffen durf
te, der Abgesandte und Vertraute 
des Herzogs werde ihr über Philipps 
Charaktereigenschaften kmd Lebens 

geben. Vielleicht konnte es aber doch 
möglich fein, so meinte sie, aus dem 
eigenhändigen Schreiben des Her

das Ranfac ihr zu über
bringen hatte, die Denkungsart des 
um sie werbenden jungen Fürsten zu 
erraten. 

Unwillkürlich vergegenwärtigte sie 
sich, während sie ernst und träume
risch an der Brüstung des Söllers 
lehnte, ihr am Morgen erlebtes 
Abenteuer, in welches der Bote Phi
lipps verwickelt worden war. 

Und wie sie nun des heldenmütigen 
Benehmens gedachte, das der Che-
valier bewiesen, da ward sie sich plötz
lich bewußt, welch' lebhafte Teilnah
me ifir der junge Franzose, gleich 
beim ersten Begegnen mit ihm, un
abweisbar eingeflößt habe. Sie muß-
te sich zagend gestehen, daß sie für 
sein Leben gezittert, als sie seine 
Verwundung entdeckt hatte; daß ihre 
Gedanken, seit er sich mit dem Ver
sprechen von ihr verabschiedet, am 
Nachmittag im Gravensteen seine 
Aufwartung machen zu wollen, sehr 
häufig, sogar wider Willen, mit ih
rem Netter beschäftigt gewesen seien. 

Vor sich selber errötend, sagte sie 
sich: «Gleicht der Herzog nur annä
hernd seinem Abgesandten, der sicher 
ein Mann von hochherziger Gesin
nung ist, was hätte ich dann zu 
fürchten? Spricht es nicht zugunsten 
Philipps, daß er einen Edelmann, 
wie Ran sac, zu seinen Vertrauten 
zählt?" 

Wa> sie aber glaubte, sich, zu ihrer 
Beruhigung sagen zu müssen, das 
ließ sie im nächsten Augenblick er
beben. Sie begann die Gefahr zu ah
nen, welche ihr Herz Bedrohte. 

Durch ihre jahrelange Vereinsa
mung daran gewöhnt, die in ihrem 
Gernitte auftauchenden Empfindun
gen zu prüfen, sich darüber Rechen
schaft abzulegen, entdeckte sie nun 
plötzlich zu ihrer Bestürzung, wie ver
hängnisvoll ihr erstes Begegnen mit 
dem Chevalier für sie werden könne, 
dränge sie nicht gewaltsam jenes Ge
fühl der Sympathie zurück, das sein 
Benehmen und seine Erscheinung ihr 
eingeflößt hatten. 

Sie erschrak bei dem Gedanken, 
es könne, was jetzt ihr Herz abwech
selnd mit rätselhafter Freude und 
unsäglicher" Wehmut erfüllte, das er
ste Auffeimen einer Leidenschaft sein, 
für die es nur ein unseliges Ende 
gebe. 

Und erinnerte sie sich nicht jetzt 
auch der bewundernden, bei aller 
Ehrfurcht hingebenden, ja verstohlen 
trunkenen Blicke, die Ransac für sie 
gehabt und die ihr nicht entgangen 
waren? 

„Mein Gott," murmelte sie erregt 
vor sich hin, „könnte es fem, daß auch 
für ihn unser Begegnen verhängnis
voll geworden wäre — daß er — 
ich wage es nicht zu denken! — Soll 
ich mich entschuldigen lassen, wenn er 
kommt" •— fuhr sie nach kurzer Pau
se hastig fort — „soll ich Frau von 
Hauterive beauftragen, ihm das 
Schreiben des Herzogs abzufordern? 
Nein, das wäre undankbar und oben
drein feige. Und ist es mir nicht dar
um zu tun, ihn über den Herzog zu 
befragen? Könnte ich der Hauterive 
einen solchen Auftrag erteilen, ihr, 
die mein Vertrauen nicht besitzt, die 
eine Kreatur meines Vaters ist und 
ihm alles, was mich betrifft, ohne 
Zweifel haarklein heimlich berichtet? 
Nein, ich werde den Chevalier emp-
fangen und ihm — falls mich nicht 
eine törichte Vermutung getäuscht 
haben sollte — durch meine Haltung 
zu verstehen geben, daß er niemals 
auf etwas anderes hoffen darf, als 
auf — meine Dankbarkeit." 

Sie flüsterte die letzten Worte mit 
einem gewissen Stolze vor sich hin. 
Und doch stahl sich zugleich, vielleicht 
ihr selbst unbewußt, ein leiser Seuf
zer von ihren Lippen. 

Unmittelbar darauf vernahm sie 
hinter sich das Rauschen eines Ge-
wandes und kaum hörbare Tritte. 

Sie wandte das Haupt und er-
blickte die hagere, lange Gestalt, die 
einen Rest von Schönheit verraten
den, doch jetzt scharf markierten, har
ten Züge und die lauernden braunen 
?l iigen der Frau von Hauterive. 

Diese, mit einem dunkelfarbigen 
3amar — so nannte man in jener 
Zeit eine gewisse Frauenrobe — be
kleidet, trat zu Margaretha auf den 
Söller. 

„Alles ist ausgepackt und in be-
ster Ordnung untergebracht," sagte 
sie höflich mit dünner, keineswegs 
wohllautender Stimme. „Wollt Ihr 
Euch umkleiden, Frau Gräfin?" 

„Nein!" entgegnete Margaretha 
zerstreut. 

»Ihr seid verstimmt!" fuhr Frau 
von Hauterive fort, indem sie sich 
der Brüstung des Söllers näherte 
und flüchtig einen spähenden Blick 
in die Tiefe und auf die Stadt warf. 
„Ich finde das übrigens begreiflich i 
— der Empfang, den wir in dem 
allzeit ungetreuen Gent gefunden ha
ben, war nicht gerade ein erfreu
licher!" 

Sie lächelte bei dieser Bemerkung 
hämisch und fügte dann trocken hin
zu: „Meine Schuld ist es nicht, daß 
Ihr solchen Gefahren ausgesetzt wur-
det. — Ihr werdet Euch Wohl erin
nern, wie dringend ich Euch abriet, 

aufzusuchen, in welcher hier alle im-
lauteren Elemente entfesselt zu sein 
Pflegen. Ich hoffe, Ihr werdet nicht 
vergessen. Eueren gestrengen Herrn 
Vater, falls er mich wegen dieses 
Ausfluges zur Verantwortung zie
hen sollte, gütigst davon in Kennt
nis zu setzen, daß ich, nur mit dem 
äußersten Widerstreben und durch 
Citren Willen genötigt, auf Euren 
seltsamen Einfall eingegangen bin." 

„Beruhigt Euch," erwiderte Mar-
garetha kühl und mit ein ent Anflug 
von Stolz: „es wird Euch kein Vor
wurf treffen — ich nehme alle Fol
gen meiner Laune auf mich. Und 
nun bitte ich Euch, jede weitere Er
örterung darüber auf sich beruhen zu 
lassen. Wir find nun einmal hier, 
daran ist nichts zu ändern. Habt Ihr 
Euch völlig erholt?" 

„Ich danke Euch, Gräfin, es geht 
mir leidlich gut. Aber ich fürchte, Ihr 
werdet Euch hier sehr unbehaglich 
fühlen." 

„Weshalb t* 
„Mein Gött; dieses öde Schloß ist 

doch wohl kaum ein angenehmer 
Aufenthalt." 

Margaretha lächelte wehmütig. 
„Glaubt Ihr, ich habe mich in dem 

vereinsamten Male besser Befun
den?" fragte sie. 

„Nun," bemerkte Frau von Hau
terive achselzuckend, „dort macht doch 
wenigstens alles den behaglichen 
Eindruck eines stets und seit langer 
Zeit bewohnten Heims, während der 
Gravensteen —allenfalls mit Aus-
fchluß der Paar neu eingerichteten 
Gemächer, die man uns eingeräumt 
hat — mir wie ein riesiges Grabge
wölbe erscheint, in dem jeder Gegen
stand an die Vergänglichkeit aller ir
dischen Größe erinnert. " 

„Ihr übertreibt!" warf Margare
tha gleichgültig hin. 

„O nein, Gräfin! Wenn Ihr diese 
öden, düsteren Korridore und Hal
len, die Säle mit ihren verblaßten, 
von Staub und Motten zerfressenen 
Prunkmöbeln, oder die sonstigen 
dumpfen, von altväterlichem Haus
rat erfüllten Räume durchschreitet, 
so atmet Ihr wirklich überall Mo-
derduft ein. Zudem ist unsere, aller
dings freundlichere, der Jetztzeit an
gepaßte Wohnung rechts und links 
zwischen jenen alten, unheimlichen 
Staatsgemächern geradezu einge
klemmt. Als ich vorhin eine Seiten
türe meines Schlafzimmers öffnete, 
da entdeckte ich zu meinem Schrecken, 
daß es unmittelbar an den großen 
Ahnensaal stoße. Die dort an den 
Wänden hängenden Bilder starrten 
mich so gespensterhaft an, daß ich 
eilig wieder die Türe schloß und fest 
verriegelte." 

„So laßt sie verschlossen, dann 
wird nichts Euere Gemütsruhe stö* 
reit." 

«Ich zweifle sehr daran. Martert 
mich doch schon der Gedanke, in un
mittelbarster Nähe eines unheimli
chen Saales die Nacht zubringen zu 
müssen! Man behauptet, daß zur 
Mitternachtsstunde in solchen Räu-
tuen die in ihren altmodischenStaats-
Heidern abkonterfeiten Vorfahren 
sich beleben, aus ihren Schildereien 
herabsteigen und gemeinsam allerlei 
grauenhaften Spuk verüben. Was 
helfen aber gegen Geister Schloß 
und Riegel? Weiß Gott, sollte sich 
während der kommenden Nacht der-
artiges neben meinem Schlafgemache 
ereignen, so müßte ich mein letztes 
Stündlein befürchten und ernstlich 
darauf dringen, daß wir morgen in 
aller Frühe nach Male zurückkehren." 

„Ihr seid sehr ängstlich!" meinte 
Margaretha, unwillkürlich lächelnd. 
Dann setzte sie ernsthaft hinzu: „Wer 
ein gutes Gewissen hat, der braucht ja 
Gespenster nicht zu fürchten. Ihr habt 
doch ein gutes Gewissen?" 

Sie sah bei dieser Frage die Frau 
von Hauterive ruhig forschend an. 

Diese mochte wohl den klaren, ehr-

lichen Blick der jungen Gebieterin 
nicht recht ertragen können, denn sie 
schlug, wenn auch nur für wenige Se
kunden, die Augen nieder, erhob jedoch 
sodann wieder den Blick und entgeg
nete rasch: „Mein Gewissen ist nicht 
minder gut als das Eure, Gräfin. 
Dennoch werde ich diese Nacht eine der 
Zofen zu mir ins Zimmer nehmen. 
Auch Ihr solltet nicht allein bleiben." 

„Tut nach Eurem Belieben — ich 
bedarf eines so fraglichen Schutzes 
nicht; mein Leben steht in Gottes 
Hand, mag es sich um Menschen obet 
Gespenster handeln." 

Margaretha hatte den Blick von der 
Frau von Hauterive abgewendet; er 
glitt jetzt fernab zu der steinernen, 
nach dem Schloßtore führenden Briik-
Fe hinunter und blieb dort auf einer 
Gruppe stattlicher Männer haften, 
welche unmittelbar vor der Brücke 
Halt gemacht hatten, nun scharf nach 
dem Söller spähten und zugleich mit 
einander eifrig redeten. 

Diese Männer waren festtäglich ge
putzt; sie gehörten unstreitig dem Adel 
und der reichsten Bürgerklasse Gents 
an. Sie trugen insgesammt gleiche 
Abzeichen, eine Art Kokarde am Ba
rett und eine buntfarbige Schärpe. 

Außer ihnen hatten sich noch aller
lei Neugierige zusammengefunden, 
meist Frauen und Kinder, welche bald 
die geputzten Männer begafften, bald 
zum Söller eiuporschauten. 

„Was soll das?" fuhr Margaretha 
fort. „Wer mögen jene fein?" 

Der Blick der Gesellschaftsdame 
folgte demjenigen ihrer Herrin. 

Nachdem Frau von Hauterive die 
vor der Brücke versammelte Gruppe 
flüchtig, gemustert hatte, flüsterte sie 
hastig: „Das sind Schützen der be
rühmten St. Joris-Gilde. Sie schauen 
angelegentlich hierher — es scheint, 
daß sie zu Euch möchten 1" 

„Was könnten sie von mir wollen?" 
fragte Margaretha erstaunt. 

„Ich habe keine Ahnung davon," 
erwiderte Frau von Hauterive Be
sorgt. „Doch halt," fügte sie erschrak-
ken hinzu, „sie kommen etwa gar in 
böfer Abficht —" 

„In böser Absicht? Welches Leid 
hätte ich ihnen zugefügt?" 

„obr wißt, daß ein großer Teil der 
©enter Bevölkerung gegen Eure Ver-
mähliing mit dem Herzog von Bur
gund ist —" 

„Nun — ?" 
„Vielleicht hat Eure Anwesenheit in 

Gent jene Männer auf den Einfall ge-
bracht, sich Eurer, schutzlos wie Ihr 
seid, im Namen der Bürgerschaft zu 
bemächtigen und Euch als Geisel so 
lange gefangen zu halten, bis Graf 
Ludwig entschlossen ist, die Verhand
lungen in Audenarde abzubrechen. O, 
diese störrischen Genter sind zu allem 
fähig! Sie würden imstande fein, die 
Stadt, wie damals, als Jakob von 
Artevelde den Aufruhr leitete, gegen 
die Truppenmacht Eures Vaters zu 
verbarrikadieren und mit Erfolg zu 
verteidigen. Und was wäre das En
de? Der Graf müßte nachgeben, da
mit Ihr Eure Freiheit wieder erlan
get. Welches Unheil hobt Ihr durch 
diese unüberlegte Reise über Euch und 
mich herabbeschworen!" 

Während Frau von Hauterive zit
ternd ihre Hände auf die Brüstung 
des Söllers stützte und scheu die 
Schützen der St. Joris-Gilde anstarr
te, blieb Margaretha vollkommen ge
lassen. 

„Ich kann nicht glauben," sagte sie, 
„daß jene hochangesehene Gilde mein 
in die ©enter gesetztes Vertrauen so 
wenig rechtfertigen und ihr Ehr da
rin suchen werde, sich dem rohen Pö
bel gleichzustellen." 

Sie hatte das kaum ihrer bestürz
ten Gesellschafterin leise, doch entschie
den geantwortet, als an der Brücke 
eine Demonstration erfolgte, die ge
eignet war, Margaretha in ihrer gu
ten Meinung zu bestärken. 

(Fortsetzung folgt) 
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