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„Und Ware dem auch nicht so," 
rief Margaretha lebhaft, während sie 
sich rasch erhob — „ich will zu ihr!" 

„Doch jedenfalls erst morgen!" be
merkte Frau von Hauterive, die durch 
ihre Aeußerung das Gegenteil von 
dem, was sie sagte, zu erreichen be-
zweckte. 

Und das erlangte sie auch sofort, 
denn Margaretha erklärte hastig, fast 
unwillig: „Morgen? Warum nicht 
gar! Habt Ihr nicht gehört, daß 
Veerle im Sterben liegt?" 

— „Freilich — und ich beklage sie 
aufrichtig, seid dessen versichert. Aber 
bedenkt, das Wetter ist schlecht; Ihr 
könntet Euch eine Erkältung zu
ziehen —" 

Nicht doch — ich werde mir war
me Kleider nehmen —" 

„Und verdichtet sich der Nebel noch 
mehr, dann wäre es möglich, sich zu 
verirren!" 

„Welche Torheit! — Ihr habt ja 
gesagt, der Beguinenhof befinde sich 
ganz in der Nähe der Stadt. Zu-
dem wird dieser junge Gärtners-
söhn unser Führer sein, auch auf 
dem Wege zum Gravensteen zurück 
— wollt Ihr?" 

„Ich stehe zu Eurem Befehl, gnä
digste Frau Gräfin!" antwortete der 
Bursche. 

„Nun denn, Frau von Hauterive, 
so sendet mir eine meiner Zofen nach 
meinem Ankleidezimmer. Ihr wer
det mich zu dem Beguinenhofe be-
gleiten; sorgt also dafür, daß auch 
Mr nicht unter der naßkalten Wit-
terung leidet." 

„Nun gut — ich werde zugleich 
Etienne den Auftrag erteilen, man 
solle die Portechaise bereit halten, 
und dem Schloßverwalter sagen las-
sen, er möge uns einige bewaffnete 
Leute mitgeben —" 

„Wahrhaftig, Ihr tut, als beab-
sichtigten wir eine Reise durch Fein-
desland anzutreten! Der Weg zum 
nahen Beguinenhofe dürfte doch wohl 
zu Fuß zurückzulegen sein. Ich möch
te alles Aussehen vermeiden und un-
erkannt bleiben; daher will ich zur 
Begleitung nur Euch, diesen jungen 
Mann, der unser Führer fein wird, 
und den Diener Etienne." 

Frau von Hauterive schüttelte mit 
anscheinend bedenklicher Miene das 
Haupt. 

„Frau Gräfin," sagte sie, „ich 
mache Euch-darauf aufmerksam, daß 
es Nacht sein wird, bevor wir den 
Beguinenhof verlassen — es dunkelt 
schon jetzt." 

„Nun?" 
„Während< der Jahrmarktszeit 

treibt sich allerlei schlimmes Volk 
abends auf den Gassen und vor den 
Toren umher." 

Margaretha lächelte. 
„Ihr seid sehr ängstlich! anworte-

te sie. „Aber freilich, Ihr hegt ja 
auch Gespensterfurcht." 

„Wenn Ihr nicht schon bei unse
rem Eintreffen in Gent eine so tiöii1 

Erfahrung gemacht hättet —1" warf 
Frau von Hauterive ein. ;  : 

„Ihr solltet doch wisse»/ unter-
brach Margaretha sie gelassen und 
stolz, „daß die Stimmung der Gen-
ter, auch diejenige der niederen Klas-
sen, seit dem Schützenfeste völlig zu 
meinen Gunsten geändert hat. Uebri-
gens könnt Ihr außer Sorgen sein" 
— fügte sie zuversichtlich hinzU —, 
„bei einem Wetter, wie dem heutigen, 
streifen solche Leute, die Ihr fürchtet, 
nicht im Freien umher, sondern sitzen 
wohlgemut in den Tavernen oder zu
hause. Kurz und gut, ich will und 
muß heute zum Beguinenhofe, zu der 
armen, unglücklichen Veerle. Morgen 
wäre es vielleicht zu spät!" 

Frau von Hauterive schwieg. 
Margaretha aber wandte sich zu 

dem Burschen und sagte freundlich: 
„Harret unser beim Torwart!" 

Dann verließ sie das Gemach, um 
sich in ihr Ankleidezimmer zu bege
ben. 

Kaum hatte sich die Seitentüre 
hinter der Gräfin geschlossen, als 
Frau von Hauterive, lautlos und 
wie ein Raubvogel auf seine Beute, 
auf den angeblichen Gärtnerburschen 
zuschoß, der nach tiefer Verbegung 
sich zurückziehen wollte. 

Bevor er die zum Vorsaale füh
rende Türe öffnen konnte, legte die 
hagere Dame eine ihrer dürren Hän 
de auf des Burschen Arm und zi 
schelte: „Ist alles bereit?" 

„Alles!" lautete die geflüsterte 
Antwort. „Ser Francis läßt Euch 
das sagen. Er, der junge rothaarige 
Engländer, und ihr Diener und noch 
ein halbes Dutzend meiner Kamera-
den sind schon draußen bei der Snig
ger Landstraße. Auf der Hälfte des 
Weges vom Walltore nach dem Be-
guinenhofe steht, wie Ihr vielleicht 
wißt, eine Keine Kapelle, die nach 
dem Felde zu von hohem und dich 

tem Fichtengebüsch umgeben ist. 
Dort lauern die Herren samt ihren 
Begleitern im Hinterhalte. Die Eng
länder und ihre Diener sind beritten, 
völlig reisefertig; der Reitknecht des 
Ser Spencer führt zwei Handpfer-
de mit sich, eins für Euch, das ande
re für die Gräfin." •* 

„Ich weiß genug! murmelte 
Frau von Hauterive, indes ihre 
scharfgeschnittenen Züge eine un
heimliche Befriedigung ausdrückten 
und ihre dunklen Augen einen selt
samen Glanz erhielten. „Seid vor
sichtig, der Diener ist draußen im 
Vorsaale. Oeffnet mir die Türe!" 

Der Bursche tat, was ihm gehei
ßen worden, und trat respektvoll zur 
Seite. 

Frau von Hauterive schritt jetzt 
mit ruhig fernster Miene nach dem 
Vorzimmer. Der angebliche Gärt-
nerssohn folgte ihr in demütiger 
Haltung dorthin. 

Während die Gesellschafterin Mar-
garethas den Diener Etienne beauf-
tragte, die Zofe der Gräfin herbei-
zuschaffen und sich dann mit einer 
Laterne bereit zu halten, da es sich 
noch um einen Gang durch die Stadt 
handle, begab sich der von Sir Fran-
eis gedungene Bursche zum Torwar
te des Schlosses hinab. 

Frau von Hauterive suchte dann 
ihr Gemach auf, wo ihre Zofe auf 
sie harrte. 

Etwa eine Viertelstunde später — 
es war inzwischen völlig dunkel ge-
worden — verließ Margaretha mit 
ihrer Begleitung den Gravensteen. 

Der als Führer dienende Bursche 
und Etienne, welcher eine Laterne 
mit Licht trug, schritten den Damen 
voran. Die Gräfin war in ein dunk
les Gewand gehüllt und ein Regen-
tnch, dessen herabhängende Falten 
ihr Antlitz zum Teil verbargen, be
deckte ihr Haupt. Ihre verräterische 
Gefährtin war ähnlich gekleidet. 

In der Stadt hatte das Geschäfts-
treiben bereits aufgehört; die Läden 
waren geschlossen, die Straßen fast 
verödet. 

Unbehelligt und unerkannt gelang
te die herzhafte Tochter Ludwigs zum 
Walltore. 

Dieses war noch nicht geschlossen; 
man konnte also ohne Aufenthalt, 
und ohne von der dort aufgestellten 
Ribaudenwache angerufen und ausge
fragt zu werden, die Stadt verlassen. 

Vor dem Tore schwenkte der Füh-
rer rechts ab; die anderen folgten. 

Die Brügger Landstraße lief eine 
kurze Strecke zwischen der Stadtmau-
er und dem Saume der zur Linken 
sich ausdehnenden Kouterweide hin 
und schlängelte sich dann in nord-
westlicher Richtung durch Wiesen
grund und Ackerland. 

Da und dort standen vereinzelt 
an den Seitengräben des Fahrweges 
knorrige Weiden, die ihr noch kahles 
Gezweige in den Nebel emporreckten, 
der jeden Gegenstand nur undeutlich 
erscheinen ließ und die Ferne den 
Blicken entzog. 

Diese alten Weidenstämme mit ih-
rem mißgestalteten Geäste glichen in 
dem jetzt herrschenden Düster un-
heimlichen Riesen, die ihre Arme nach 
den auf der holperigen Straße Ein-
herziehenden gierig ausstreckten. Der 
Weg und dessen Umgebung erschienen 
völlig verödet. Da stand weder Haus 
noch Hütte in der Nähe; kein Fuhr-
werk zeigte sich, kein Wanderer kam 
der Gräfin und ihrem Gefolge ent
gegen oder hinter ihnen drein. 

Die Laterne Etiennes, der augen
scheinlich sehr zaghaft geworden war, 
erhellte mit ihrem rötlich über das 
Nebeigewoge hinflacfernden Schim-

'mer nur notdürftig die tiefspurige 
Chaussee. 

Frau von Hauterive, die anfäng
lich ziemlich lebhaft geplaudert hat-
te, war schweigsam geworden. 

Margaretha schritt unverdrossen 
weiter und spähte ungeduldig die 
Straße entlang, die sich jedoch nur, 
des Nebel dunstes wegen, kaum drei-
lsigjSchritte weit überblicken ließ. 

sie mochten etwa, seit sie das 
Walltor verlassen hatten, eine Strek-
ke von zehn Minuten zurückgelegt 
haben, als Margaretha in einiger 
Entfernung vor sich und an der red]-
ten Seite der Fahrstraße in noch 
unbestimmten Umrissen ein Gebäude 
aus dem Nebel auftauchen sah. 

Doch was sie erblickte, erschien ihr 
zu winzig, der Beguinenhof fejn 
zu können* 

Konnte aber nicht, so sagte sie sich, 
der Nebelschleier daran schuld sein, 
daß sie vorläufig nur einen gerin
gen Teil der Ansiedelung gewahre? 

Sie deutete mit der Hand nach 
der Richtung, in der sie spähte, und 
fragte laut: „Ist dort unser Ziel?" 

„Noch nicht!" entgegnete der Füh
rer. „Was gräfliche Gnaden dort zur 
Rechten sehen, ist eine der bmfirrm 
Mutter Gottes geweihte Kapell«. 

Von dieser aus haben wir kaum noch 
ein Viertelstündchen bis zum Begui
nenhofe." 

Margaretha hentmte ihren Schritt 
und blickte Frau von Hauterive an. 

„Wie?" rief sie verdrossen. „Ihr 
habt mir nicht gesagt, daß der Weg 
dorthin so weit sei!" 

„Verzeiht, Gräfin," entschuldigte 
sich die Heuchlerin, indem sie gleich
falls stehen blieb; „ich erinnerte mich 
nicht mehr genau — ich dachte wirk
lich — übrigens wißt Ihr, daß ich 
Euch vorschlug. Euch der Portechaise 
zu bedienen. Kehren wir um, wenn 
es Euch beliebt." 

„Nein, nein!" versetzte Margare
tha lebhaft. „Wir sind nun einmal 
unterwegs — und die arme Veerle 
soll mich nicht vergeblich erwarten!" 

Die Damen schritten weiter. Plötz
lich tönte von dort her, wo die Ka
pelle aus dem Nebel aufgetaucht war, 
ein Geräusch, ähnlich dem Wiehern 
eines Pferdes. 

Frau von Hauterive hatte Mühe, 
einen Schreckensruf zu unterdrücken. 

Etienne stutzte und fragte seinen 
Nebenmann ängstlich: „Was mag 
denn das gewesen sein?" 

„Was denn weiter als das Ge
krächze von Raben, die noch immer 
nicht, trotz des Frühjahres, unsere 
Felder verlassen haben!" antwortete 
der Bursche in sorglosem Tone. 

„Ihr irrt," bemerkte Margaretha 
r'asch, doch ohne Unruhe zu verra
ten; „ich hörte deutlich M Roß 
wiehern." 

„Nun denn, gnädigste Frau Grä
fin," erwiderte der Führer ohne Zö
gern, „so befinden sich vor uns noch 
Leute auf der Landstraße, vermut
lich solche, die ihre Geschäfte bereits 
in Gent abgetan haben und nun 
heimwärts reifen. Da sie jedoch fah
ren ober beritten sind, wie sich aus 
dein Wiehern schließen läßt, das Ihr 
gehört zu haben meint, so werden 
wir sie schwerlich einholen. Euch liegt 
aber auch wohl nichts daran." 

„Nein!" versetzte Margaretha. 
„Beschleunigen wir dessenungeachtet 
unsere Schritte!" 

Tie St. Marien-Kapelle trat im
mer deutlicher ans dem Nebelschleier 
hervor und ward bald erreicht. 

Das Pförtchen des kleinen, im go
tischen Stile aufgeführten Baues 
stand offen; eine Ampel erhellte den 
einfach und würdig ausgestatteten 
inneren Raum desselben, beglänzte 
den Altar und das von frommen 
Händen reichgeschmückte Muttergot-
tes-Bild. 

Etienne und der Bursche entblöß
ten das Haupt, machten das Zeichen 
des Kreuzes und gingen art dem 
Pförtchen vorüber; Margaretha je-
doch, die mit der Frau von Hauterive 
einige Schritte hinter ihnen zurück
geblieben war, rief ihnen zu: »War
tet !" 

Tie Männer wandten sich um und 
blieben stehen. 

Frau von Hauterive blinzelte die 
Gräfin mit einem Gemisch von Er
staunen und Unruhe an und fragte: 
„Was habt Ihr im Sinne?" 

„Das erratet Ihr nicht?" entgeg
nete Margaretha mit einem Anklän
ge leisen Vorwurfes in ihrer von 
Wehmut umflorten Stimme. „Könn
te ich an dieser, unserer heiligen 
Jungfrau geweihten Stätte vorüber-
gehen, ohne ein Gebet für das See
lenheil der unglücklichen, mit dem To
de ringenden Veerle zu verrichten?" 

Sie wartete eine Antwort ihrer 
Begleiterin nicht ab, fondern betrat 
demütig, sich bekreuzend, die Kapelle 
und kniete dort an den Stufen des 
Altars auf einem niedrigen Betfche-
mel vor dem Bilde der Mutter Got
tes nieder. 

Es war ein kurzes, doch inbrün-
stiges Gebet, das sie gen Himmel 
sandte. 

lind wie sie dann, mit gefalteten 
Händen, mit feuchten Augen zu der 
schmerzensreichen Mutter des Hei
landes emporblickte, da rang sich noch 
ein anderes heißes Flehen aus der 
Tiefe ihres Herzens. 

,.O du Gnadenreiche," hauchte sie, 
während ihre Tränen flössen, „per-
leihe mir Kraft, mein eigenes Ge
schick zu tragen; stehe mir bei in mei
ner Bedrängnis!" 

Und da war es ihr, als ob das, 
Bild der Engelsreinen sanft und 
milde zu ihr herniederlächle, Trost 
und Frieden verheißend. 
_ Von heiligem Schauer durchrie-
seit, fühlte fie in ihrer Seele die 
Kraft aufleben, der Zukunft mit un
erschütterlichem Gottvertrauen entge
gen zu sehen. 

Also gestärkt erhob sie sich und 
verließ die Kapelle. 

Tie Gleißnerin Hauterive hatte es 
in ihrem Schuldbewußtfein nicht ge
wagt, der arglosen Gebieterin dort-
(sin zu folgen; sie stand, weiter die 
Straße aufwärts, bei Etienne und 
dem Führer und mahnte nun zum 
Aufbruch, verstohlen nach dem dü-
stern Fichtendickicht blinzelnd, welches 
die Rückseite der Kapelle und eine 
kleine Strecke des Fahrwegs um-
säumte. 

Sie setzten ihren Weg fort. 
Aber kaum hatten sie sich j 

Mutzend Schritte von der Kapelle 
entfernt, als der angebliche Gärt-
nerburfche stehen blieb und einen gel
lenden Pfiff ertönen ließ. 

Unmittelbar darauf ward zur 
Rechten der Landstraße ein Knistern te er; „Ihr würdet Frl. van Lichter 
und Knacken, wie von brechendem Velde nicht im Beguinenhofe finden, 
Gezweige, hörbar und aus dem Fich* da sie mein Begleiter, Sir Francis 
tenqebüsch erscholl ein verworrenes Spencer, erst vor einigen Tagen 
Geräusch, ein Stampfen und Stim- fammt ihrem Vater wohlauf in Apern 
mengewirr. 

lind im nächsten Augenblick stürm •  l u v  H U  l i U U ^ I I I  •  •  •  w , r  

te von dort eine kleine bewaffnete worden? — So war es ein Betrug, 
Schar auf den Fahrweg, umringte deffen man sich bediente, um mich 
die Gräfin und deren Begleitung, hierher zu locken!" stammelte Marga-

Margaretha wich bestürzt zurück. .™cn Augenblick ihre Selbst. 
Stau von Hauterive spielte die Er- behernchung verlierend. 
schrockene und stieß einen Angstruf "vü ,CLC! 

lierhnr- hnr ^tetiPr FFHntitio itttPr+P wund Ipottllch hm. hervor; der Tiener Etienne zitterte 
an allen Gliedern und der verräteri uu uutrii viuieutin uiiu uue ucruaiuii- ^ .. , • . , 
sche Führer sprang lachend zur Sei- "nd Iah Frau Bon Hauierwe 
te in das Dickicht. 

einer der Männer - drang auf fi^de 6iefe ü6cr6aftifl, „y, ,elber 

ward leider betrogen!-
beleuchtete damit die Angesichter der 

rasch an die verworrene Gruppe Her 
antretenden um und rief triumphie 
rend: „Mein Prinz, der Fang ist ge
lungen — hier ist die Gräfin!" 

Ter Mann, welcher gesprochen hat
te, war Sir Francis Spencer. 

Als Margaretha die Worte „Mein 
Prinz" vernahm, da durchzuckte sie 
eine tätliche Angst. 

.Sie hatte geglaubt, es mit ge
wöhnlichen Wegelagerern zu tun zu 
haben, von denen sie sich loskaufen 
könne. Nun aber ahnte sie, was ihr 
bevorstehe. 

Und diese Ahnung ward ihr sofort 
zur Gewißheit, als der sich hastig 
Nähernde jetzt in den Schimmer der 
Laterne trat und sie in ihm den rot
haarigen Prinzen Edmund erkannte. 

An ein Entweichen war nicht zu 
denken, denn hinter ihr standen eini-
ge Helfershelfer der Engländer. Wie 
hätte sie auch entschlüpfen können, 
ohne daß sie auf der vereinsamten 
Landstraße von den Verfolgern als-
bald eingeholt worden wäre? 

Verwirrt und bleich bis in die Lip
pen hinein, starrte sie den Prin
zen an. 

Tiefer trat mit lächelnder Miene 
vor sie hin und sagte galant: „Ver-
zeiht, schöne Dame, daß ich Euren 
Spaziergang unterbreche und in die
ser etwas ungewöhnlichen Weise mich 
Euch vorstelle . . . Ihr habt es mir 
nicht anders möglich gemacht. Ich Ha
be wohl kaum nötig, Euch meinen 
Neimen zu nennen, da Ihr mein Bild-
nio gesehen habt und Eure Gesell-
schasterin so gütig war. Euch mit mei
nen Wünschen bekannt zu machen." 

Während Edmund sprach. Hatte 
Margaretha sich von ihrem Schrecken 
criiolt und ihre Fassung wieder ge
wonnen. 

„Und was soll dieser Ueberfall, 
Prinz?" fragte sie stolz. 

„Er soll mir zu dem Glücke verhel
fen, das ich mit allen mir zu Gebote 
stehenden Mitteln nun erringen will. 
. . . Ich habe es mir zugeschworen, 
seit ich Euch auf dem Schützenfeste sah 
lind von Eurer Holdseligkeit bezaubert 
murde," entgegnete Ednmnd erregt. 
„Ich liebe Euch! Ihr müßt mein wer-
den, ob auch Euer Herz mit Abnei
gung gegen mich erfüllt sein mag. Ihr 
seid in meiner Gewalt, und keine 
Macht der Erde kann Euch mir wie
der entreißen. Fürchtet nicht, daß ich 
von dieser Gewalt einen unehrenhaft 
ten Gebranch machen werde. Frau von 
hauterive bleibt an Eurer Seite. Al
les ist im nächsten Städtchen, das wir 
erreichen, zu unserer Trauung Vorbe
reitet; ich führe Euch dann nach Eng
land, an den Hof meines königlichen 
Vaters, der Euch mit offenen Armen 
empfangen und sich beglückwünschen 
wird, eine solche Schwiegertochter zu 
besitzen. Ich aber werde unablässig 
alles aufbieten, um Eure Neigung zu 
gewinnen. Und Ihr . . . werdet Euch 
an mich gewöhnen, vielleicht eines Ta
ges mich lieben!" 

Margaretha hatte ihn mit Stau-
neu und Entrüstung angehört. 

Jetzt richtete sie sich hoheitsvoll em
por und antwortete: „Ihr wagt es, 
Eurem Beginnen den Schein von Eh-
renhastigkeit zu geben, nachdem Ihr 
mich wie ein Rcinbcr überfallen und 
die Absicht ausgesprochen habt, mich 
als eine Gefangene aus meinem Va-
terlande fortzuführen, meinen freien 
Willen zu knechten, mir den Eitrigen 
aufzudringen? Schämt Ihr Euch nicht 
dessen, was Ihr getan und was des 
königlichen Geschlechtes, dem Ihr ent
sprossen seid, unwürdig ist? Schämt 
v>hr Euch nicht, Ihr, der königliche 
Prinz, in Gegenwart Eurer gedunge
nen Spießgesellen in solchem Tone 
mit der Gräfin von Flandern zu re
den? Hat Frau von Hauterive es ver-
säumt, Euch unumwunden meine 
Willensmeinung kundzugeben, so hö-
ret sie jetzt: Eher würde ich den Tod 
wählen als Euch! Und nun gebietet 
Euren Söldlingen — unter denen 
sich, wie mir scheint, zu meinem 
Schmerze Männer befinden, die 
pflichtvergessen und unpatriotisch ge-
itug sein konnten, die Tochter ihres 
angestammten Herrscherhauses an 
Fremde zu verraten — gebietet ihnen, 
mich und meine Leute ungehindert 
meines Weges ziehen zu lassen. Mich 
ruft eine heilige Pflicht nach dem Be
guinenhofe, an das Sterbebett einer 
Unglücklichen. Gebt Raum!" 

Margaretha wollte stolz, mit erho
benem Haupte, vorwärts schreiten, 
doch der Prinz vertrat ihr mit höh
nischem Lächeln den Weg. 

.Eure Mühe wäre vergeblich," sag. 

gesehen hat." 
„Himmel! So bin ich getäuscht 

„Ihr habt es erraten!" warf Ed-

Die Gräfin blickte unwillkürlich zur 

durchdringend an. 
Ich trage nicht die Schuld," ver-

Frauen, sah sich sodann nach einem entschuldigt Euch/' erwiderte 
rasch an die verworrene Gruppe Her- ^ Zargaretha strenge, „auch ^hr habt 

mich verraten . . . Kein Wort wei 
ter!" 

Sie wandte sich verächtlich von der 
Begleiterin ab und redete, nun wie
der fest und entschieden, den Prinzen 
an. 

„Zögert nicht länger," rief sie, „be
fehlt Euren Leuten, sich zurückzuzie
hen!" 

Edmunds Antwort war ein sarka
stisches Lachen. 

„Etienne," fuhr die Gräfin ent
schlossen fort, „nimm jenem Herrn 
die Laterne ab, ich will zur Stadt 
zurück. Frau von Hauterive, Ihr 
könnt Euch die Mühe ersparen, mich 
zu begleiten . . . Eure Verbündeten 
mögen über Euch verfügen. Und Ihr, 
Prinz, wenn noch ein Funke von Ehr
gefühl in Euch lebt, fo widersetzt Euch 
nicht meinem Willen!" 

Ter vor Angst schlotternde Etienne 
wollte sich der Laterne bemächtigen, 
doch Edmund schleuderte ihn zur Sei
te. 

Hochmut und Jähzorn blitzten jetzt 
aus den Augen des Prinzen. 

„Wähnt nicht, Gräfin," erwiderte 
er, „mein Wille fei minder energisch 
als der Eure! Ihr habt mich verwor
fen; ich aber bestehe darauf, daß Ihr 
die Meine werdet. Seid Ihr mir erst 
angetraut, dann werdet Ihr die Lust 
verlieren, nach Gent oder zu Eurem 
Vater zurückzukehren. Fugt Euch gut-
willig; denn, bei Gott, sträubt Ihr 
Euch, fo führe ich Euch auf dem Roß 
mit mir fort! Erspart mir die Pein, 
Gewaltmittel gegen Euch anwenden 
zu müssen." 

Nach diesen Worten rief er einem 
der bewaffneten Männer zu: „Die 
Pferde herbei! Rasch! Wir haben kei
ne Zeit zu verlieren!" 

Ter Mann, welcher den Auftrag 
erhalten hatte, sprang zu dem Dickicht 
und verschwand. 

Jetzt drängte sich Frau von Hau-
terive an die verratene Herrin und 
begann, sie mit heuchlerischer Miene 
zu beschwören, sich in das Unvermeid-
liche zu fügen. 

Margaretha jedoch wies sie unwil
lig zurück — und gab sich keiner Täu
schung mehr hin. 

Mit wahrhaft männlichem Mute 
blickte sie dem Prinzen in das von 
Leidenschaft und Grimm entstellte 
Antlitz und rief: „Ihr dürft es nicht 
wagen. Eure Worte zur Tat werden 
zu lassen . . . König Karl und mein 
Vater würden den mir angetanen 
Schimpf durch blutige Fehde zu rä
chen wissen!" 

„Ei," hohnlachte Edmund, „Eng
land fürchtet keinen Krieg um den 
Besitz Flanderns!" 

„Elender!" stieß Margaretha her
vor. 

Edmunds Züge überflog der Aus
druck eine* wild auflodernden Hasses. 

„Bemächtigt euch dieser Dame!" 
herrschte er die Bewaffneten an, in
dem er auf die Gräfin deutete. 

Tiefe blickte umher, auf ihre Um
gebung. 

„Welcher Flamländer ist ehrlos ge-
nug," sagte sie in höchster Erregung, 

doch voll Entschlossenheit, „die wehr
lose Margaretha von Flandern anzu
tasten?" 

Tie Männer, obwohl dem ©enter 
Pöbel angehörig, standen zögernd da: 
die mutige Herrin hatte ihnen impo
niert. Doch war nicht daran zu zwei
feln, daß ein zweites, energisches Ge
bot des Prinzen und der Gedanke an 
den verheißenen reichlichen Lohn die 
sich ihnen aufdrängenden Bedenken 
besiegen würden. 

In diesem verhängnisvollen Au
genblick ließ sich Pferdegetrappel ver
nehmen. 

Das Geräusch kam von der Stadt
seite her; der Huffchlag herangalop-
pierender Rosse ward immer deutli
cher hörbar. 

Der Ptittz und dessen Bogleiter 
stutzten. 

Frau von Hauterive starrte angst
erfüllt auf die im Nebel sich verlie
rende Straße. 

„Heilige Jungfrau, rette mich!" 
hauchte Margaretha, mit flehend zum 
Himmel emporgerichtetem Blick. 

„Fort — hinter das Fichtenge
strüpp!" befahl Edmund. 

Er erfaßte Margarethas Arm und 
wollte sie mit sich hinwegzerren. 

Sie riß sich los und schrie um Hil
fe. 

Und nun sprengten zwei Reiter aus 
dem Nebeldunste hervor und gerade 
auf die in Verwirrung gebrachte 
Gruppe los. 

Diese Reiter waren der Chevalier 
von Raiifac und Ser Rasse van Uten-
hove. % 

Das überraschende Erscheinen dieser 
beiden Kavaliere war aber durchaus 
nicht zufällig. 

Ter Chevalier hatte sich gegen 
Abend nach dein Schlosse Gravensteen 
begeben, der Gräfin zu melden, daß 
Herzog Philipp ihn nach Audenarde 
befchieden habe, er daher am nächsten 
Morgen dorthin abzureisen gedenke. 
Und an dieser Meldung hatte Ran-
sac die Anfrage knüpfen wollen, ob 
die Frau Gräfin ihm ein Schreiben 
mitzugeben beabsichtige oder nicht. 
Durch den Torwart des Schlosses war 
ihm jedoch mitgeteilt worden, wohin 
Margaretha sich ohne eigentlich siche
ren Schutz begeben, und aus welchem 
Grunde sie zu solcher Zeit den Gra
vensteen verlassen habe. Die Sache war 
dem Chevalier — er wußte selbst nicht 
warum — verdächtig erschienen; er 
hatte sich dann eilig nach dem Uten-
hovesteen verfügt und Ser Rasse ins 
Vertrauen gezogen. Auch dieser war 
der Ansicht gewesen, der Gräfin könne 
möglicherweise eine Falle gelegt wor
den sein. So hatten sich denn die bei-
den Herren rasch beritten gemacht und 
waren devongajagt, auf die nach 
Brügge führende Landstraße hinaus. 

Als sie den Hilferuf Margarethas 
vernahmen und zwei von bewaffneten 
Männern umringte Tarnen erblickten, 
zogen sie sofort ihre Schwerter und 
galoppierten auf die Gruppe ein, die 
sich beim Anblick der Reiter hastig zu
sammendrängte. 

Tie Letzteren hielten ihre Rosse an. 
Ransac war im Nu aus dem Sat

tel — er hatte genug gesehen. Beim 
flackernden Lichte der Laterne, die 
Sir Francis noch immer hielt, hatte 
er die Gräfin erkannt, aber auch den 
rothaarigen jungen Engländer, von 
dem er auf dem Schiitzenstande so 
spöttisch und herausfordernd ange
blickt worden war. 

Und nun hörte er, wie dieser Eng-
länder seinen Leuten zu schrie: „Auf! 
Es sind ihrer nur zwei! Hölle und 
Teufel, wehrt fie ab, tötet sie. indes 
ich mit meiner Beute das Weite su-
che!" 

Tie Schwerter der von den Eng
ländern Gedungenen rasselten aus 
den Scheiden. Sir Francis schleuder
te die Laterne von sich, zog vom Leder 
und feuerte die Helfershelfer zum 
Angriff auf die Reiter an. 

(Fortsetzung folgt) 
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