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"Was aber insbesondere das Gen-
ter Volk an dieser lieblich vorneh
men Erscheinung entzückte, war der 
Umstand, daß sie an ihrer Brust eine 
Schleife- trug, welche aus den Gen-
txr Stadtßsrben zusammengesetzt war. 
- Während Margaretha mit anmu
tigem Lächeln und freundlichem Nik-
ken durch die Gasse dahinschritt, die 
zur Rechten und Linken die Neugie
rigen bi& zum Portale des Schützen» 
Hauses bildeten, ging ein freudiges, 
bewunderndes Gemurmel durch bit 
Menge. 
'.„Wie schön sie ist!" 

„Welche Milde und Güte spricht 
aus ihren Zügen!" 

„Wie edel und doch so anspruchs
los ist ihre Haltung!" 

„Wer sollte denken, daß sie die 
Tochter des stolzen Grafen Lud-
-läö fei!" j 

..Und seht doch, fie hat sich mit 
den Farben geschmückt die unser 
Stadtwappen führt!" 

„Bei <St. Bavo, sie ist gut vlä-
mifch, eine wackere Patriotin!" 

„Und wie ruhig, und entschieden sie 
sich bei aller Liebenswürdigkeit 
zeigt! 

„Fürwahr, sie wird unsere Rechte 
igtd Freiheiten wahren, sobald ihr 
Flandern anheimgefallen ist!" 

Solche und ähnliche Reden wurden 
fcfr und dort in der Menge gewispert. 

- Dann aber brach Äas Volk wieder 
' in begeisterte Zurufe aus. 

Durch einen mit Girlanden, Schüt-
zentrophäen und Fähnlein ausge
schmückten breiten Flur gelangte 
Margaretha nach dem inneren Hofe 
Much hier bewirkte ihr Erscheinen 

Me ungekünstelte freudige Ausre 
gitttg. 

Der Ober Hauptmann stellte nun 
der jungen Herrin die angesehensten 
Patrizier und deren Angehörige vor. 

Nachdem dieses geschehen war, ließ 
er durch ein Trompetensignal den 
Schützen das Zeichen zum Antreten 
geben. 

Man hatte damit nur auf das 
Eintreffen Margarethas gewartet. 

-Jetzt traten die schmucken St. Jo 
rtS=93 rüder in Reih und Glied; die 
Spielleute und die Offiziere stellten 
sich an ihre Spitze. Der Zug mar
schierte, mit den Zielern und den Bo-
genspannern hinterdrein, unter lusti
gen Klängen ab, durch die Garten* 
allee den Schießständen zu. 

Ser van der Zickele und einige 
andere Herren des Vorstandes be
gleiteten die Gräfin und Frau von 
•Hauteribe dorthin; bie~Patrizier, ih-
re Frauen und Töchter, sowie die 

.übrigen geladenen Gäste schlossen sich 
in buntem Durcheinander dem Zu-
^e an. 

An Ort und Stelle angelangt, lö
sten sich die Kolonnen der Schützen 
auf; die Herren begaben sich mit ih
ren Bogenspannern nach den ver
schiedenen, ihnen angewiesenen Stand
plätzen, die Zieler eilten zu ihren 
neben den Scheiben angebrachten 
Schutzhütten. 
^ Bei den Schießständen waren 
Schranken gezogen, hinter welchen 
sich die Zuschauer ansammelten. Für 
die Gräfin von Flandern und die 
höchsten Würdenträger der Stadt 
war eine von einem prächtigen Bai-
dachin überschattete Estrade errich
tet, von der aus man, auf gepolster
ten Bänken sitzend, bequem den gan
zen Kampfplatz überblicken konnte. 
Unmittelbar hinter der Brüstung die
ser Estrade stand, von den übrigen 
Sitzen abgesondert, ein für Marga
retha bestimmter vergoldeter Sessel, 
daneben ein Tabouret für die sie be
gleitende Hofdame* 

Nachdem alle auf ihre Plätze ge
langt waren, ward durch ein Signal 
das Beginnen des Wettkämpfer ver
kündet. 

Die allgemeine Aufmerksamkeit 
wandte sich den Schießbahnen und 
dem Standorte der Schützen zu. 

Nach dem letzteren ^sandte nun 
auch Margaretha den neugierigen 
Blick. 

Sie hatte erfahren, daß es heute 
ausnahmsweise auch Fremden gestat
tet sei, sich an dem Kampfspiele zu 
beteiligen. 

Hoffte sie in den Reihen derjeni
gen, welche ihre Geschicklichkeit gegen 
einander messen wollten, den Che-
valier von Ransac zu finden? 

Und richtig, er war da. Samt den 
Brüdern Utenhove, die dem Schüt
zenbunde angehörten, befand er sich 
auf jenem Schießstande, der unmit
telbar an die Estrade grenzte. 

Im Hofe hatte sie ihn nicht be
merkt, denn er war bei ihrem Er
scheinen weit hinter die dichten Grup
pen der sich ihr Nähernden zurück
getreten. Jetzt aber gewahrte sie ihn 
sofort, da er nicht das öchützenko 

Brüder Utenhove bekleidet waren. 
Zur selben Zeit, da sie ihn nun 

bemerkte, hatte er den Blick auf sie 
gerichtet. 

Er verneigte sich ehrerbietig: sie 
erwiderte den Gruß durch ein flüch 
tiges, doch huldvolles Neigen des 
Hauptes und blickte dann rasch nach 
einer anderen Richtung. 

Sie empfand ein Gemisch von 
Freude und seltsamer Unruhe, aber 
sie wußte ihre Gefühle zu beherrschen. 

Obgleich sie nun anscheinend das 
Treiben der weiterab stehenden 
Schützen musterte, die sich eifrig mit 
ihren Waffen beschäftigten, weilten 
doch ihre Gedanken bei dem Che
valier. 

Sie sagte sich: „Ich errate, war
um er sich mir heute nicht genähert 
hat; ich muß ihm Dank dafür wis-
sen. Er ist rücksichtsvoll und klug; 
er fürchtete ohne Zweifel, ich würde 
bei den hier versammelten Gentern 
an Sympathie eingebüßt haben, hät
te ich vor den Augen aller einen 
Franzosen durch Freundlichkeit aus
gezeichnet. Und wahrhaftig, es wäre 
mir doch nicht möglich gewesen, mei
nen bescheidenen Retter fühl und 
stolz vor den Leuten zu behandeln." 

Sie nahm sich übrigens jetzt vor, 
dem Chevalier keine besondere, etwa 
gar auffällige Aufmerksamkeit zuzu
wenden. Nichtsdestoweniger konnte sie 
nicht umhin, bald darauf wieder ver
stohlen dorthin zu blicken, wo er stand. 

Ransac plauderte mit dem gigan
tischen Ser Baldewyn, dessen schön 
geschnitzte, ihm vom Bogenspanner 
dargereichte Armbrust er angelegent
lich prüfte. 

Unwillkürlich verglich Margaretha 
die elegante, gefchmeidige und kraft 
volle Erscheinung des Chevalier mit 
den derberen, allerdings stattlichen 
flandrischen Gestalten, die sich in sei 
ner Nähe befanden. Und sie mußte 
sich gestehen, daß Ransac schöner sei, 
als alle anderen, die sich hier zum 
Wettkampfe eingefunden hatten. 

Aber sie zwang sich, den Blick von 
ihm abzuwenden. 

Frau von Hauterive, die steif und 
stolz neben ihrer jungen Gebieterin 
saß, hatte inzwischen eine Entdeckung 
gemacht, durch welche ihren harten, 
eckigen Zügen der Ausdruck einer leb 
haften Befriedigung verliehen worden 
war. 

Sie hatte in der Schützenabteilung, 
in welcher sich die Utenhoves mit ih
rem französischen Gaste befanden, auch 
jene Person bemerkt, nach der sie 
heimlich an der Ehrenpforte und im 
Hofe vergebens ausgespäht. 

Und diese Perjon war der lange, 
hagere Graf Hereford. Er hatte es 
am verflossenen Abend durch Bestech-
ung einer Zofe möglich gemacht, die 
Gesellschaftsdame der Gräfin, wäh
rend Margaretha ihre Jugendgespie-
litt Aiintje Ruyter bei sich empfing, 
unter vier Augen zu sprechen. 

Jetzt stand der trockene Engländer 
mit ernster Miene, und wenige 
Schritte von-den Utenhoves und Ran
sac entfernt, dicht hinter der Bar
riere. An seiner Seite befand sich 
ein rothaariger Jüngling von trotzi
gem, doch vornehmem Aussehen, der 
starr und kühn den Blick auf Mar
garetha gerichtet hielt. 

Frau von Hauterive sagte sich, 
daß dieser junge Mensch unzweifel
haft der Sohn des Königs von Eng
land sei, der Prinz Edmund, Graf 
von Cambridge. Hereford hatte ihr, 
während der geheimen Unterredung, 
im Gravensteen nicht nur den Prin
zen genau beschrieben, sondern ihr 
auch ein Miniaturbildnis desselben 
für die Gräfin übergeben. Und die
sem Bilde entsprach das Aussehen 
des an Herefords Seite stehenden 
Jünglings vollkommen. 

Was zwischen dem englischen Gra
fen und der gleißnerischen Hauterive 
abgekartet worden und zu welchem 
Zwecke sie ihn und den Prinzen Ed-
mund vorläufig auf eine Zusammen-
fünft mit ihr beim Schützenfeste ver
wiesen hatte, davon kann erst später 
die Rede sein. 

Prinz Edmund und Hereford, die 
ihre erborgten Namen beibehalten 
hatten, waren durch einen Lands
mann, der sich Sir Francis Spencer 
nannte und sich ein gewisses aristo
kratisches Ansehen zu geben wußte, 
in die Schützengesellfchaft eingeführt 
worden. 

Dieser Spencer war jenes Indivi
duum, das der Prinz in seinen Ge
sprächen mit Hereford zu verschiedenen 
Malen als seinen Spion bezeichnet 
hatte. 

Er war erst am Morgen in Gent 
angelangt, um sich feinem Gebieter 
zur Verfügung zu stellen; denn er 
hatte erraten, daß er sich demselben 
jetzt da nützlicher machen könne, als 
anderswo. ' 

Uebrigens war Sir Francis in 
ftiim trug, mit dem heute auch dieAent eine bekannte Persönlichkeit, 

doch ahnte Mrttv Hiter zahlreichen 
Bekannten, die er sich während eines 
früheren Aufenthaltes daselbst erwor-
den hatte, daß er in englischem Solde 
stehe und im Geheimen bald da, bald 
bort in' Flandern gegen französische 
Einflüsse agitierte. Man hielt ihn, 
der ein herabgekommener Kavalier 
war, für einen reichen Privatmann; 
sein Auftreten und die Mittel, über 
welche er verfügte, ließen diese An
sicht als wohlbegründet erscheinen. 

Spencer, dessen würdevolles Aus
sehen ihn vor dem Verdachte schützte, 
ein geriebener, gewissenloser Schurke 
zu fein — was er in der Wirklichkeit 
war •—, hatte sich auf dem Schieß
stande keineswegs in der Absicht ein
gefunden, an dem Wettkampf teilzu
nehmen. 

Die angeblichen Sir Wallace und 
Sir Stansield dachten selbstverständ
lich auch nicht daran, sich auf der 
Schießbahn hervorzutun. Trotzdem 
hatte man den Fremden, zumal Eng
länder in Gent beliebt waren, voll 
Artigkeit gestattet, sich den Schützen 
anzuschließen. 

Als diese nun, nachdem das Sig
nal zum Beginne des Schießens gege
ben worden, sich zu der Barriere 
drängten, um ihre Geschicklichkeit zu 
erproben, da ermahnte der besonnene 
Hereford den Prinzen, der noch im
mer die junge Gräfin mit kecker Be
wunderung anstarrte, den Mynheers 
platzzumachen. 

Edmund leistete widerwillig Folge 
und schritt mit dem ernsten Begleiter 
nach dem Hintergründe des Standes, 
wo Spencer mit einigen Bekannten 
plauderte. 

Ransac aber, der von den Englän
dern feine Notiz genommen, trat mit 
den Utenhoves in die Reihe der Schüt
zen; denn er hatte sich von seinen 
flandrischen Freunden bestimmen las
sen, zur Kurzweil auch einige Schüsse 
zu tun. 

Nun mochte es wohl Manchem von 
der St. Joris-Gilde nicht gerade an
genehm sein, daß ein Franzose sich an 
ihrer nationalen Festlichkeit beteilig
te; doch mußten sie gute Miene zum 
bösen Spiele machen, nicht nur, weil 
der Chevalier durch die Brüder Uten-
Hove eingeführt worden war, sondern 
auch weil Ser Rasse noch vor dem Er
scheinen Ransacs auf dem Schützen-
platze jene franzosenfeindlichen Mit
glieder der Gilde an den unschätzba
ren Dienst erinnert hatte, welchen der 
junge Mann kürzlich erst der Erbin 
Flanderns leistete. 

So ward denn Ransac von allen 
mit Höflichkeit behandelt. 

Der hochmütige Prinz Edmund hat
te bisher seine Schützenumgebung 
nicht beachtet und seine Aufmerksam-
feit nur auf Margaretha gerichtet. 

Jetzt stand er im Hintergründe der 
Schießstätte neben Hereford und flü
sterte diesem erregt zu: „Bei Gott, 
ich sah nie zuvor ein schöneres Weib!" 

„Tie Gräfin ist allerdings bezau
bernd," antwortete Hereford gelassen, 
„aber ich bitte Euch, mein Prinz, legt 
Eurer Bewunderung einen Zügel an; 
sie könnte gar leicht den hier versam
melten Mynheers auffällig werden." 

, „Ihr habt recht, ich will mich be
herrschen ; doch werde ich nicht eher 
rasten, als bis dieses reizende Ge-
schöpf mir gehört, sei es durch freies 
Werben oder mit List und Gewalt. 
Jene alte, ränkesüchtig aussehende 
Vogelscheuche, die ich an Margare
thas Seite bemerkte, ist also die Frau 
von Hauterive?" 

„Ja!" 
„Glaubt Ihr, die Alte habe.bereits 

mit der Gräfin in meinem Interesse 
gesprochen und ihr mein Bildnis über-
reicht?" 

"Ich zweifle nicht daran; Ihr wißt 
ja durch mich, mein Prinz, mit wel-
cher Gier diese Gesellschaftsdame, die 
ehrgeizig ist und kein Vermögen be-
sitzt, jene glänzenden Versprechungen 
aufgenommen hat, welche ich ihr in 
Eurem Namen machte. Ich möchte da
rauf schwören, daß sie bereits in 
ichlauer Weife alles aufbot, um ihre 
Herrin für Euch und Eure Wünsche 
günstig zu stimmen. Geduldet Euch 
nur noch ein wenig, wir werden ja 
heute das Resultat ihrer Bemühun
gen erfahren." 

„Seit ich die schöne Margaretha 
gesehen, vermag ich kaum meine Un
geduld zu bezähmen. Ich drängte mich 
vorhin nur deshalb an die Barriere, 
damit die Gräfin mich bemerke und 
erkenne — falls sie mein Bild ge
sehen, muß ihr das ja leicht werden. 
Ich hoffte, ihre Züge würden mir an
deuten, welchen Eindruck mein uner
wartetes Erscheinen auf sie mache und 
ob ich ihn zu meinem Vorteile aus
legen dürfe —" 

„Nun 
Edmunds Miene verfinsterte sich. 
„Sie würdigte mich, so viel ich sah, 

keines Blickes!" murmelte er ärger
lich. 

..Das will nichts sagen!" meinte 
Hereford trocken. „Es gibt ja hier so 
vielerlei zu schauen . . . die Gräfin 
wird Euch wahrscheinlich noch nicht 
entdeckt haben. Und wenn auch . . . 
wenn Eure Nähe ihr nicht entgangen 
wäre, denkt Ihr, eine Dame von ihrer 
Erziehung werde durch einen Blick 
oder eine Geberde Euch ohne Weite
res ihre Gefühle und Gedanken ver
raten ? Das wäre doch gegen den An
stand und die weibliche Sitte!" 

K , *  i n r  

* ..Hsle dk^Henker solchen Anstand, 
der mich in peinlicher Ungewißheit 
läßt! Und wer weiß, ob ich dieser 
heute ledig werde . . . Ich sehe nicht 
ein, tote die Hauterive es möglich ma 
chen könnte, Euch unbeachtet und un 
behorcht im Schützengarten zu spre 
chen!" 

„Laßt das ihre Sorge sein, mein 
Prinz! Uebrigens sieht die Sache 
schwerer aus, als sie ist; da ja alle 
Welt sich zu den Schießbahnen ge
drängt hat, so dürste der Garten leer 
sein, wenigstens irgendwo einen öden 
Lauben gang zu einer heimlichen Zu
sammenkunft darbieten. Seid ver
sichert, die Hauterive wird ihre Zu-
sage halten und einen passenden Vor
wand finden, ihre Gebieterin auf ei
nige Augenblicke verlassen zu können. 
— Es handelt sich ja für sie um gar 
verlockende Dinge! Ihr wollt mich 
also nicht zu diesem Stelldichein be
gleiten, nicht selber mit der Frau re
den?" 

„Nein! Ihr begreift, daß ich mir 
nichts vergeben darf. Weiß ich, welche 
Aussichten ich habe, dann werde ich 
handeln, so oder so. Vorläufig ver
lasse ich mich ganz auf Euch." 

Dem Grafen Hereford schien das 
nicht besonders angenehm zu sein. Er 
mochte wohl das Undankbare einer 
solchen Mission ahnen. 

Er enthielt sich jedoch jeder weite
ren Bemerkung, denn er kannte ge
nugsam das jähzornige Temperament 
des Prinzen. 

Während die beiden Engländer so 
mit einander flüsterten, hatte ein Teil 
der Schützen bereits mit mehr ober 
weniger Erfolg nach den Scheiben ge
schossen. 

Jetzt kam der Chevalier an die 
Reihe. 

Der Bogenspanner des Ser Balde-
wyn reichte ihm die schußbereite Arm
brust hin. 

Ransac trat vor, prüfte die ferne 
Rundscheibe mit scharfem Blick, doch 
nur sekundenlang. 

Dann drückte er mit sicherer Hand 
ab. 

Die Eisenspitze des gefiederten Bol-
zens steckte im nächsten Momente in 
dem Rande jenes kleinen Kreifes, 
welcher dem Mittelpunkte der Scheibe 
zunächst war. 

Aus den Reihen der Zuschauer er
tönte Beifall, denn Ransacs Schuß 
war der beste, der bisher getan wor
den. 

Emilie der nahestehenden Schützen 
beglückwünschten den Chevalier. 

Er aber gab kopfschüttelnd dem 
Bogenspanner die Armbrust zurück, 
lehnte die Artigkeiten höflich ab und 
sagte lächelnd: „Ich fürchte, ihr Her
ren, ihr überschätzet meine geringe 
Kunstfertigkeit. . . fürwahr, ihr wer
det mich bald verdientermaßen über
holt haben." 

„Hoho," rief Ser Rasse lachend, 
„nur keine falsche Bescheidenheit! 
Hab' aus Euren Handgriffen und dent 
blitzschnellen Visieren schon ersehen, 
daß Ihr Euch auf das Schützen metier 
versteht. Wir werden schier im Nach
teil gegen Euch sein, sobald Ihr Euch 
nur auf unserer Bahn ein wenig ein
geschossen habt. Mynheers," fügte er 
in seiner sarkastischen Weise hinzu, sich 
an die Umstehenden wendend, „nehmt 
euch vor dem Chevalier in acht, der 
als rücksichtsvoller Gast seine Mei-
sterschaft vermutlich noch verbirgt; er 
fönute imstande sein, euch gelegent
lich den Königspreis vor der Nase 
wegzuschießen!" 

Einige der Angeredeten lachten, die 
anderen schienen sich zu ärgern, erwi
derten jedoch nichts. 

Ransac errötete flüchtig und mach
te dein nächsten Schützen Platz. 

In diesem Augenblick war es, daß 
der Prinz Edmund auf den jungen 
Franzosen aufmerksam ward. 

«Ist das nicht jener Mensch, den 
wir.vorgestern aus dem Gravensteen 
kommen sahen?" flüsterte er Hereford 
zu, indem er verstohlen aus Ransac 
deutete. ' 

„Ja, er ist es!" antwortete der 
Gras, das ihm halb zugewandte Ant
litz des Chevalier nachdenklich mit« 
sternd. „Ich mühe, mich noch immer 
vergeblich ab, zu ergründen, wo ich 
ihm schon vor längerer Zeit begegnet 
feilt mag." 

„Vielleicht kann uns Spencer über 
ihn Aufschluß geben." 

Edmund winkte den wenige Schrit
te von ihm entfernt stehenden Sir 
Francis zu sich heran. 

Als Spencer mit einem Anflug von 
Demut zu dem Prinzen trat, da fuhr 
ihn dieser leise und gereizt oy: „Was 
Teufel, Sir! Ihr scheint zu vergessen, 
daß ich hier nur Sir Wallace bin und 
nichts weiter!" 

Ter Angeredete verwandelte sofort 
seine etwas unterwürfige Miene in 
eine solche, die mau anzunehmen 
pflegt, wenn man mit Gleichgestellten 
verkehrt. 

„Oh, Sir," antwortete er ebenfalls 
leise mit einem breiten Schmunzeln 
und seiner gewöhnlich zur Schau ge
tragenen behäbigen Gespreiztheit, 
„mein Gedächtnis ist zu gut geschult, 
als daß ich unseren ehrenwerten Sir 
Wallace vergessen könnte. Uebrigens 
— wie Ihr bemerken werdet — ha
ben die Mynheers unserer Umgebung 
Wichtigeres zu tun, als sich um uns 
zu bekümmern." 

„Schon gut!" flüsterte Edmund un-

MdnMg. IMr ist MeeFttnzMmn, 
der dort mit dem riesigen Schützen 
plaudert?" 

„Ah, mit Ser Baldewyn van Uten-
Hove? Jener Franzose —" 

„Versteht Ihr Euer Geschäft und 
habt Ihr, seit Ihr wieder in Gent 
seid. Eure Pflicht getan, so müßt 
Jhr's wissen!" 

„xsch bin freilich erst feit einigen 
Stunden hier, Sir, aber dennoch kann 
ich Euch dienen. Jener Franzose ist ein 
Chevalier von Ransac, der vom Her
zog Philipp von Burgund an die Grä-
fin Margaretha von Flandern abge
sandt worden, um ihr ein Schreiben 
zu überbringen. Er wohnt int Steen 
des alten Uten Hove, am Freitags-
markte." 

„Al)!% murmelte Prinz Edmund 
unmutig vor sich hin. „Man scheint 
also bereits eine vertrauliche Korre
spondenz zu führen." 

„Und wißt Ihr nichts Näheres 
über den Chevalier, dessen Züge mir 
bekannt vorkommen?" fragte Here
ford nach kurzer Pause. 

„Nein!" erwiderte Spencer. „Mei
ne Verbindungen erstrecken sich nicht 
bis Burgund." 

«Es könnte nicht schaden, Spencer," 
bemerkte nun Edmund flüsternd, 
wenn Ihr von heute ab Euer Augen

merk ein wenig auf diesen Chevalier 
richten wolltet. Vielleicht verläßt er 
demnächst Gent mit einem Antwort
schreiben der Gräsin 'a uden Herzog. 

Wäre es dann nicht möglich, den 
Franzosen auf einsamer Landstraße 
zu überfallen und ihm jenes Schrei-
beit abzunehmen?" 

„Das dürfte nicht schwierig sein, 
Sir!" versicherte Spencer. „Ich kann 
jeden Augenblick eine ganze Rotte 
verwegener Burschen, die täglich in 
der Taverne zum ,Fuchs' am Kalan
derberge verkehren und gutem eng
lischen Gelbe zugänglich sind, zu mei
ner Verfügung haben. Eine Handvoll 
dieser Kerle, die ich für den Fall einer 
etwa nötig werdenden, gegen die 
französischen Jntrignen zu richtenden 
aufwieglerischen Demonstration seit 
geraumer Zeit in Bereitschaft halte, 
hat leider vorgestern, während mei-
iter Abwesenheit von Gent, voreiliger-
und unklugerweise die Gräfin von 
Flandern insultiert —" 

„Ich weiß ... das war sehr dumm," 
unterbrach ihn der Prinz erregt; „sie 
ist dadurch populärer geworden, als 
mir für den Moment lieb sein dürf
te. Nim — jene Burschen also •—?" 

„Ich werde mir die Zuverlässigsten 
und Waghalsigsten aussuchen und von 
heute an alle Schritte des Chevalier 
überwachen. Begibt er sich mit einer 
Botschaft für den Herzog von Bur-
gund auf die Reife, fo soll er uns 
nicht entkommen." 

„Sehr gut, Spencer! Ihr werdet 
Euch täglich frühmorgens bei mir im 
Schwan einfinden und Bericht erstat

ten!" 
Der Prinz verabschiedete seinen 

Agenten durch ein leichtes Kopfnicken. 
ir Francis zog sich wieder zu seinen 

flandrischen Bekannten zurück. 
Auf allen Schießständen herrschte 

jetzt das regste Leben. Tie Schützen 
waren rastlos bemüht, einander an 
Geschicklichkeit in der Handhabung 
des Bogens und der Armbrust zu 
überbieten. Pfeile und Bolzen schwirr-
ten unablässig durch die Luft nach den 
Zielen. Ta und dort gaben Meister
schüsse Anlaß zu lautem Jubel der 
Zuschauer. 

Prinz Edmund hatte, in Beglei
tung Herefords, den Hintergrund des 
der Estrade zunächst sich befindenden 
Schießstandes verlassen und sich in 
einer Ecke der Barriere so ausgestellt, 
daß Margaretha ihn bemerken mußte, 
sobald sie den Blick dem nahen Stan
de zuwandte. 

Und das geschah zufällig sehr bald. 
Tent Prinzen entging e* nicht, daß 

sie ihn gewahrte. 
Und sie mußte ihn auch erkannt 

tjaücn, venn er fay, rote tqre yttge 
sekundenlang einen eigentümlichen 
Ausdruck annahmen, von dem er 
übrigens nicht zu jagen wußte, ob 
derselbe aufmunternd oder entmuti
gend für ihn zu deuten sei. 

Sicher war nur, daß sich ihr Ant
litz ein wenig lebhafter als sonst rö
tete und daß sie die Lippen fest auf
einanderpreßte, als sei sie bemüht, 
jeden Laut, der ihre Ueberrctfchung 
hätte verraten können, energisch zu
rückzudrängen. 

Sie schaute aber alsbald mit ruhi
ger, beinahe stolzer Miene von ihm' 
weg. Prinz Edmund mußte sich von 
diesem Momente an zu seinem Ver
brühe gestehen, daß sie es augenschein
lich vermeide, ihn wieder anzublicken. 

Aergerlich raunte er, was er wahr
nahm, dem Begleiter zu. 

„Ist das mädchenhafte Sprodig-
feit oder ein Zeichen der Ablehnung?" 
fragte er. 

„Wir werden es ja bald erfahren!" 
antwortete Hereford trocken. 

„Aber diefe Hauterive rührt sich ja 
nicht von ihrem Platze!" 

„Es föitnte sich ihr auch jetzt noch 
nicht die passende Gelegenheit dazu 
bieten." 

„Doch wann —?" 
„Vermutlich wenn das Schieße« 

nebst der Preisverteilung beendigt 
sein wird, und die Schützen und deren 
Gäste sich nach dem Festsaale begeben 
haben. Von dort aus dürfte Frau von 
Hauterive, während alle Welt sich am 
Tanze erlustigt, leicht in den Garten 
entschlüpfen können." 

„Und so lange soll mich hier die 
verwünschte Ungewißheit plagen?" 

„Wie wäre es, wenn Ihr versuch
tet, Euch zu zerstreuen?" 

„Wodurch?" 
„Beteiligt Euch an dem Schießen." 
„Euer Rat ist nicht übel ... ich 

werde ihn befolgen. Hier mag ich je
doch nicht bleiben; ich ziehe es vor. 
eilten anderen Schießstand aufzusu
chen. Ihr aber, Graf, dürft Euch 
nicht von hier entfernen; falls Frau 
von Hauterive denn doch Gelegenheit 
finden sollte, das Rendezvous früher 
als Ihr meint einhalten zu können, 
so müßt Ihr bereit fein." 

„oich werde bleiben." 
Prinz Edmund ging. 
Hereford rief den Sir Francis zu 

sich und begann mit ihm leise und an
gelegentlich zu plaudern, ließ jedoch 
dabei die Estrade keinen Augenblick 
außer Acht. 

Etwa zwei Stunden mochten seit 
der Eröffnung des Preisschießens 
verflossen sein, als an sämtlichen 
Schützenständen der Wettkampf ein
gestellt ward. 

Dieser war jedoch noch nicht völlig 
abgeschlossen, im Gegenteil: es ban
delte sich jetzt erst ltni den Meister
schuß auf der Königsscheibe. 

Hieb ei durften nur jene Schützen 
sich beteiligen, welche vorher auf den 
verschiedenen Bahnen die besten 
Schüsse getan hatten. 

Es mußten sich diese Herren also 
auf dem Standplatze versammeln, 
welcher sich der Estrade zunächst be
fand; denn der letzte, interessanteste 
Teil des Schießens, der Kampf um 
den Königspreis, sollte unmittelbar 
unter den Augen der jugendlichen 
Erbberrin von Flandern stattfinden. 

Während der nun eingetretenen 
Pause ward die große, wunderlich be
malte Königsscheibe aufgerichtet. Tie-
jenigen, welche nicht zur Konkurrenz 
berechtigt waren — unter ihnen Here
ford und Sir Francis — verließen 
den Standplatz: dagegen stellten sich 
dort jene auf, die sich bisher als Sie
ger bewährt hatten. 

Zu diesen Siegern gehörten der 
Chevalier von Ransac, der angebliche 
Sir Wallace, sodann Ser Rasse van 
Utenhove, der Oberhauptmann van 
der Zickele und ein halbes Dutzend 
Mynheers der St. Joris-Gilde. 

(Fortsetzung folgt) 
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