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Sargarrtha von Flandern 
Historischer Roma« vo« A d 01f ® ch it aft* 

(Fortsetzimg) 

Son neuem gellte ein Hilfeschrei 
Margarethas — der jugendliche Rot
kopf hatte ihre Hüfte umfaßt und war 
bemüht, die sich Sträubende hinter 
das Dickicht zu schleppen. 

„Vorwärts, Ser Rasse," rief der 
Chevalier den Gefährten ju, „reitet 
die Schurken nieder!" 

Mit dem Schwerte in der Faust 
warf sich Ransac auf die Männer, 
während Ser Rasse seinem Rappen 
die Sporen einsetzte. Das Roß bäum-
te sich und prallte dann mit einem 
gewaltigen Satze gegen die kleine 
Schar, den Knäuel durchbrechend, in-
des der Reiter rechts und links touch-
tige Hiebe austeilte. 

Aber auch dem heftigen Angriff des 
Chevalier konnten dessen Gegner nicht 
widerstehen. Die Schar stob auseinan
der, wandte sich zur feigen Flucht. 

Ransacs Blick irrte suchend umher. 
Wo waren demt die Damen? 

Und nun erblickte er Margaretha 
— der rothaarige Jüngling schleppte 
•ffe zu den Ausläufern des Fichten-
dickichts, der andere Engländer war 
ihm behilflich. Und jetzt erschienen 
zwei Diener mit Pferden ftm Rande 
des kleinen Gehölzes. 

Der Chevalier eilte den Urhebern 
des frevelhaften Ueberfalles nach. 

Der Rothaarige gewahrte das, ließ 
von der Gräfin ab, zog sein Schwert 
und erwartete den Franzosen, wäh
rend er dem Gefährten zuwinkte. 
Margaretha nicht entschlüpfen zu las--
len. 

Ransac stürmte heran. Die Waffen 
"der beiden Gegner klirrten aneinan-
tier. 

Margaretha befand sich nur wenige 
Schritte von den beiden Kämpfern 
entfernt; keines Wortes mächtig, rang 
fte angstvoll die Hände. 

Jetzt hatte sich auch Ser Rasse aus 
dem Sattel geschwungen und kam 
schleunig herbei. 

Doch bevor er noch die Stelle er
reichte, auf welcher der Zweikampf 
mit leidenschaftlicher Erbitterung aus-
gefochten ward, sollte derselbe been
digt sein. 

Wie auf dem Schützenfeste, so war 
auch hier der gewandte und kraftvolle 
Franzose seinem Gegner überlegen. 

Nach kurzem Fechten < schlug ihm 
Ransac das Schwert so gewaltig aus 
•der Hand, daß es zerbrach. Und wäh
rend die Stücke klirrend zu Boden 
fielen, stürzte sich der Chevalier auf 
den jugendlichen Widersacher, packte 
ihn an der Kehle, riß ihn nieder und 
rief: „Stirb, Elender!" 

Schon war die Klinge Ransacs auf 
den Besiegten gezückt, da schrie Sir 
Francis, eingeschüchtert durch den 
Ausgdng des Kampfes und durch das 
Nahen des Ser Rasse, voll Entsetzen: 
„Haltet ein — verschont ihn — er ist 
Prinz Edmund von Cambridge, der 
Sohn des Königs von England!" 

Der Chevalier ließ betroffen von 
seinem Gefangenen ab und trat einen 
Schritt zurück. Dann lächelte er ei
gentümlich. 

„Bei meiner Ehre," sagte er, „ich 
hätte nicht geglaubt, daß ein Sprosse 
eines so erlauchten Geschlechtes fähig 
sei, sich zum Wegelagerer zu erniedri
gen. Um Eures Vaters willen, der 
sicher nichts von Euren Streichen 
weiß, mögt Ihr frei abziehen," fügte 
er in ruhig gebieterischem Tone hinzu. 
„Steht auf, entflieht — doch hütet 
Euch vor der Wiederkehr!" 

Prinz Edmund erhob sich zahne-
knirschend. 

Er schleuderte einen giftigen Blick 
auf den Chevalier, antworte zornbe-
bend und höhnisch zugleich: „Ihr 
habt mich besiegt, doch hofft nicht, daß 
Euch ein Vorteil daraus erwachse. Ich 
kenne den Grund, der Euch zu einem 
so eifrigen Ritter der Gräfin von 
Flandern macht: Ihr, der gewöhnli--
che Edelmann, wagt es, die Augen 
begehrlich zu Eurer künftigen Gebie
terin zu erheben. Und diese — dem 
Scharfblicke der Frau von Hauterive, 
ihrer Gesellschaftsdame, ist das nicht 
entgangen — steht im Begriffe, Eure 
Neigung zu erwidern. Nun Wohl, der 
Herzog von Burgund, Euer Herr, 
wird es durch mich erfahren, wie Ihr 
seine Geschäfte besorgt habt . . . Das 
sei meine Rache!" 

Ransac richtete sich stolz auf. 
' „Er weiß es bereits," antwortete 
er, „denn ich bin der Herzog Philipp 
von Burgund!" 

Prinz Edmund stierte seinen Ne
benbuhler wie betäubt an; Marga
retha stieß einen leisen Aufschrei her-
vor, in welchem Ueberraschung und 
ein unwillkürliches Aufjubeln Ihres 
Herzens miteinander verschmolzen 
waren; Ser Rasse trat verblüfft nä-
her. Sir Francis drängte sich an des 
Prinzen Seite und flüsterte: „Er ist's 

jetzt erkenne ich ihn!" 
; „Fort!" stöhnte Edmund heißer 
xmd wankte, von Sir Francis und den 

Dienern mit den Pferden gefolgt, 
hinter das Dickicht. 

Einige Augenblicke später vernäh-
men die Zurückbleibenden den Huf-
schlag der Rosse, welche die Englän
der über die nahe Haide durch Nacht 
und Nebel davontrugen. 

Obwohl Zartgefühl und Diskretion 
nicht gerade zu den glänzendsten Ei
genschaften des Ser Rasse gehörten, 
begriff er doch jetzt, daß er schickli
cher Weise, sich vorläufig zurückziehen 
müsse, um dem erlauchten Gaste set-
ties Vaters und der Grafin von 
Flandern Gelegenheit zu geben, sich 
gegen einander auszusprechen. 

Unter dem Vorwande, nachforschen 
zu müssen, ob sich nicht etwa die ver
sprengten Söldlinge der Engländer 
in der Nähe wieder mit der Absicht 
zusammengerottet hätten, um auf ei
gene Faust einen Ueberfall zu wa
gen, oder ob nicht vielleicht einige 
dieser Schelme im Begriff seien, sich 
zu den auf der Landstraße zurückge
lassenen Rossen zu schleichen und sich 
dieser zu bemächtigen, ging der wak-
kere Utenhove von bannen. 

Herzog Philipp steckte rasch sein 
Schwert ein und sah sich nach der 
Gräfin um. 

Margaretha stand am Saume des 
Dickichts; sie hatte sich dort an den 
Stamm einer mächtigen Föhre ge
lehnt und ihre Linke auf das heftig 
pochende Herz gepreßt; denn sie fühl-
te sich nach allem, was vorgegangen 
und was nun ihr Gemüt bestürmte, 
einer Ohnmacht nahe. 

Der größte Schmerz und die höch
ste Freude üben die gleiche Wirkung 
— sie erschüttern und rauben der 
Seele, wie dem Körper, im ersten 
Momente die Spannkraft. 

Wer vermöchte zu schildern, was 
Margaretha von Flandern empfand? 

Als nun Herzog Philipp zu ihr 
trat und mit weicher Stimme und 
voll zärtlicher Besorgnis fragte: 
„Wie ist Euch?" — da fühlte sie, 
wie das Blut in ihre Wangen stieg, 
da erbebte sie in namenloser Ver
wirrung, da vermochte sie zur Ent
gegnung nur mühsam einige Worte 
zu stammeln, welche ihn über ihren 
Zustand beruhigen sollten. . 
^ Mißverstand er ihre Aufregung? 
Schrieb er dieselbe einzig dem kaum 
überstandenen Schrecken, dem über-
wältigenden Eindrucke zu, den das 
nächtliche Abenteuer auf sie hervor-
gebracht haben mußte? 

Das konnte nicht sein — hatte Prinz 
Edmund doch deutlich genug ge-
sprachen, war doch sicherlich der Grä
fin kein Wort feiner Rede entgan
gen, in der er auf Margarethas und 
des vermeintlichen Chevalier gehet-
me Neigung scharf und höhnisch hin-
gewiesen hatte. 

Dennoch sagte er: „Fürchtet nichts 
mehr, ermannt Euch — Eure Fein-
de werden sich nicht wieder zeigen, 
ich verbürge mich dafür!" 

Diese Worte gaben Margaretha 
sich selbst zurück. 

Ohne die Augen aufzuschlagen, 
die sie vor seinen zärtlichen Blicken 
gesenkt hatte, antwortete sie gefaß
ter : „Was könnte ich noch fürchten? 
Tie heilige Jungfrau, zu der ich 
in meiner Not flehte, hat mich be-
schützt, indem sie mir Euch sandte, 
Herr Herzog. Ihr habt mich nun 
zum zweiten Male aus arger Be-
drängnis errettet — ich bin lies in 
Eurer Schuld; denn Euch verdanke 
ich es, daß ich endlich freier aufat
men darf —" 

„Und dennoch sagt Ihr mir das 
in einein zaghaften Tone, scheu und 
befangen, als hättet Ihr kein Ver
trauen zu mir; und lohntet, als ich 
Euch am Kalanderplatze dem wahn-
witzigen Pöbel entrissen hatte?" fiel 
ihr Philipp sanft und innig ins 
Wort. „O gestehet, Ihr zürnet mir, 
daß ich mich Euch unter erborgtem 
Namen näherte, um Euch kennen zu 
lernen, fern von höfischer Sitte, die 
eine unbefangene Annäherung aus-
schließt. Und bei meiner Ehre: ich 
dachte nicht allein an mich dabei; es 
war nicht schnöde Selbstsucht, die 
mich bestimmte, unbekannt an Euch 
heranzutreten, um insgeheim die Ei
genschaften der Dame abzuwägen, de
ren Los an das meinige zu knüpfen 
die Politik ihres Vaters und meines 
Bruders mich drängte. Nein, auch 
Euch wollte ich die Gelegenheit bie
ten, ohne Arg und Vorurteil in mir 
nicht den Euch aufgedrungenen, von 
Nacht und Ansehen umkleideten Für
sten, sondern den schlichten, an-
pruchslosen Menschen zu sehen und 
;u prüfen. Und wahrlich, ich bin mir 
lewußt, keinen Augenblick, trotz der 
harmlosen Täuschung, der ich mich 
ediente. Euch über mich irregeführt 
u haben: — erinnert Euch jener 
tu 11 de im Gravensteen, da Ihr micl' 

?rtraulich über den Herzog Philipp 
öeftagiet; ruft Euch ws Geöaamiiv 

ob ich die Fehler seiner Vergangen-
licit vertuscht, seine ihm noch anhaf 
tenden Schwächen verhehlt, oder sie 
vielmehr freimütig bekannt und dar
auf hingewiesen habe, daß die Liebe 
31t einem holden, tugendreichen We
sen, einem edlen, hochherzigen, seine 
Neigung treu und von ganzem Her-
zen erwidernden Weibe ihn läutern, 
seinen Sinn von den Torheiten der 
Welt abwenden und zu allem Edlen 
und Hohen hinlenken werde. Erin
nert Euch aber auch, daß der Her
zog schrieb, er stelle Eurer freien Ent
scheidung alles anheim. Nun denn — 
jetzt steht er vor Euch, mit einem 
von unwandelbarer, treuer Liebe 
für Euch erfüllten Herzen, und fragt 
Euch: — Margaretha, wollt Ihr es 
mit mir wagen?" 

Er streckte ihr die Rechte entgegen. 
Margaretha blickte auf: Tränen 

perlten über ihre Wangen hernieder 
und sie rang nach Worten. 

Endlich stammelte sie: „O mein 
Gott — der süßeste Traum meines 
Lebens erfüllt sich — Herzog Phi
lipp — ich habe Euch von dem Au
genblicke an geliebt, da ich Euch sah, 
da Ihr Euer Blut für mich ver
gössest. Ich habe geliebt und gelitten, 
als ich wähnte, Euch für ewig ent
sagen zu müssen! Nehmt mich hin!" 

Und freudeschluchzend, von ihren 
Gefühlen überwältigt, sank sie an 
seine Brust. 

Die Glücklichen! Für sie gab es 
keine naßkalte Nebelnacht, keine öde, 
unheimliche Umgebung, keine Erin
nerung an ausgestandene Qualen 
und ' unter Sorgen und Kämpfen 
überwundene Gefahren — für ihre 
Herzen war es jetzt Tag, ein lieb
lich klarer Frühlingstag, verklärt 
von der Sonne, der goldigen Sonne 
des Glückes. 

Doch nun entzog sich Margaretha 
in holder, mädchenhafter Scham der 
Umarmung Philipps und mahnte 
daran, daß es für sie Zeit sei, nach 
dem Gravensteen zurückzukehren. 

Während die Gräsin und der Her-
zog sich vom Saume des Dickichts 
hinweg langsam nach der Landstra
ße begaben, verständigten sie einan
der von allem, was sich vor dem 
nächtlichen Ueberfalle ereignet hatte. 

So erfuhr denn Philipp das durch 
die Ränke der heuchlerichen Hauterive 
unterstützte Werben des Prinzen Ed-
mund und Margarethas Seelen
kampf, der sie zu dem Vorsatz ge-
drängt hatte, der hoffnungslos für 
den vermeintlichen Ranfac genährten 
Neigung zu entsagen, aber auch sich 
einer Verbindung mit dem Herzog 
durch die Flucht in ein Kloster zu ent
ziehen. Philipp dagegen teilte ihr 
lächelnd mit, was ihn am Abend be
stimmte, sie im Grafensteen aufzu
suchen ; daß er darnach getrachtet ha
be, ihr ein Schreibett zu entlocken, 
um daraus ersehen zu können, wohin 
sich ihr Entschluß neige. 

Er fügte hinzu, er sei nun in al
lem Ernste Willens, am nächsten 
Morgen nach Audenarde abzureisen, 
dort dem unwürdigen Feilschen der 
diplomatische» Unterhändler rasch 
ein Ende zu machen und mit dem 
Grafen Ludwig alles persönlich in 
Ordnung zu bringen. 

«Ich füge mich allen seinen Wün
schen und Anforderungen," so schloß 
er, indem er Margarethas Hand 
stimmte,. sie im Gravenstein aufzu-
zärtlich drückte; „vorausgesetzt, er 
beschleunigt meine Vermählung mit 
Euch!" 

Margaretha lächelte errötend ihn 
an. — 

Auf der Landstraße fanden sie Ser 
Nasse bei den Pferden. Tie wohlge-
schulten Tiere waren dort, wo sie 
von ihren Reitern sich selbst über-
lassen worden, ruhig stehen geblie
ben, ungeachtet des wüsten Durch-
einanders und Lärmens, das sie kur
ze Zeit umtobt hatte. 

Auch der Tiener Etienne war da 
und hielt die Rosse am Zügel — er 
hatte während des Kampfes hinter 
einem Weidenstamme Schutz gesucht. 

Von den durch die Engländer ge-
dungenen Wegelagerern war jedoch 
niemand zu erblicken. 

Aber auch Frau von Hauterive 
war spurlos verschwunden — weder 
Ser Rasse noch Etienne vermochte 
zu sagen, wohin sie sich geflüchtet 
habe. 

„Ueberlaßt die Falsche ihrem 
Schicksale," meinte Utenhove in sei
ner derben Manier, nachdem er durch 
den Herzog die Arglist der Heuchle-
rin erfahren hatte; „kümmert Euch 
nicht weiter darum, Frau Gräfin. 
Lie wird es sicher nicht wagen. Euch 
im Gravensteen zu behelligen, so lan-
ge Ihr noch dort weilet." 

Und nun zögerte man nicht länger, 
noch der Stadt aufzubrechen. 

Philipp hob Margaretha, obwohl 
sie sich ein wenig dagegen sträubte, 
auf fein Pferd. Ser Rasse protestier-
te in launiger Weise dagegen, das 
seine zu besteigen, und überließ es 
Jem hohen Gaste. 

Ter Herzog schwang sich in den 
Sattel. 

Man schlug im Schritt die Rich-
ung nach der Stadt ein. Philipp 
:tt an der Seite Margarethas und 
ielt den Zügel ihres Pferdes. Ser 
Hisse schlenderte wohlgemut hinter 
rem neben ihm schlotterte Etienne. 
aid rechts, bald links furchtsam in 

Iben Nebel hineinspähend. 
; Unbehelligt erreichte man das Be
reits geschlossene Walltor. 

Es ward eilig von den Ribauden 
gcöifnet, nachdem sie erfahren, daß 
eS die Gräfin von Flandern fei, wel
che mit ihrem kleinen Gefolge Ein
laß begehre. 

Ohne jegliches Hindernis gelang-
te Margaretha zum Gravensteen und 
verabschiedete sich int Schloßhofe von 
ihrem Verlobten und dem Ser Rasse. 

Herzog Philipp von Burgund und 
dessen Begleiter jagten sodann durch 
die völlig verödeten Gassen der Stadt 
nach dem Utehobe-©teen am Freitags-
markte. 

Zu derselben Zeit, in welcher das 
Letztere geschah, bewegte sich ein win
ziger Reitertrupp auf der nach Brüg-
ge_ führenden Fahrstraße ziemlich 
rasch vorwärts, die Richtung nach der 
erwähnten Stadt verfolgend. 

Tiefer Trupp bestand aus dem 
Prinzen Edmund, dem geheimen 
Agenten Sir Francis Spencer und 
den beiden hinter ihnen reitenden 
Tienern, von denen jeder ein Hand
pferd am Zügel führte. 

Edmund und dessen Begleiter wa
ren eine Zeitlang über Haide, Fel-
der und Aecker hinweggaloppiert, 
doch dann hatte der Prinz, eine an-
sehnliche Strecke jenseits des Begui-
nenhofes, welcher den Reitern zur 
Linken lag, seinen Renner wieder der 
Landstraße zugelenkt und dadurch die 
anderen genötigt, ihm dorthin zu 
folgen. 

Er hatte bisher fein Wort mit 
ir Francis gewechselt. Tiefer aber 

wagte^ es nicht, den düster und mit 
verbissenem Grimme in den Nebel 
hineinstarrenden jugendlichen Gebie-
ter anzureden. 

Endlich mäßigte Edmund den 
Lauf seines schnaubenden, schaumbe-
deckten Remters und ließ diesen im 
Schritt gehen. 
_ Ter behäbige, heftig keuchende 
Spencer pries insgeheim» den Hint-
mel dafür, daß dem tollen Ritte 
über Stock und Stein endlich einmal 
ein langsameres Tempo folgte. 

Aber Sir Francis fühlte sich trotz-
beut keineswegs sonderlich erleichtert, 
denn er sah voraus, der heißblütige 
Prinz werde, sobald er nur einiger
maßen zu Atem gekommen, seinem 
Zorn durch leidenschaftliche Worte 
Luft machen und denselben, in Er-
ntmtgelung eines andern Gegenstan-
deo, auf ihn. welcher an dem Miß-
enolg des Handstreiches doch völlig 
sä'nldlos war, mit gewohnter Hef
tigkeit loslassen. 

Ter spekulative Engländer berech-
iiete obendrein, welcher Vorteile er 
durch diese Vereitelung des kühnen 
Unternehmens verlustig gehe. Und 
dieser Gedanke war keineswegs geeig
net ihn in eine bessere Stimmung 
zu versetzen. 

Zugleich ließ ihn jetzt seine Schlau
heit im Stich, denn er sah nicht die 
Möglichkeit ein, auf irgend welche 
Art den Jähzornigen besänftigen 
oder vertrösten zu können. 

Sir Francis machte sich jedoch in 
diesem Punkte vergebliche Sorgen. 
Prittz Edmund hatte, während er 
finster brütend über den Kopf seines 
Pferdes hinwegstarrte, etwas Wichti
geres zu tun, als seinen giftigen 
Groll gegen den Begleiter zu kehren 
— er sann auf Rache; nichts anderes 
kam jetzt bei ihm in Betracht. 

Und nun murmelte er so leise, 
daß es der neben ihm reitende Spen
cer nicht vernahm, haßerfüllt und 
grimmig zwischen den Zähnen: „Wie 
verderbe ich ihn?" 

Tann grübelte er von neuem und 
schüttelte bisweilen das Haupt, ver-
harrte jedoch in tiefem Schweigen, 
das zu stören Sir Francis sich immer 
noch hütete. 

Plötzlich richtete sich Edmund jäh 
im Sattel auf und stieß in wilder 
Freude halblaut hervor: „Ich 
hab's!" 

Rasch wandte er das von unheim-
lichcr Leidenschaft en stellte Antlitz 
dem Sir Francis zu, der ihn ver-
wundert von der Seite anblinzelte, 
und fragte haftig: 

„Wißt Ihr, Spencer, ob in der 
Nähe von Gent Truppen des Gra-
fen Ludwig stehen?" 

Eine solche Anrede hatte Sir 
Francis nicht erwartet; er war da
her so verblüfft, daß er nicht sofort 
Antwort zu geben vermochte, 

»Seid Ihr stumm geworden? 
Oder habt Ihr meine Frage nicht 
gehört?" fuhr ihn Edmund gereizt 
an. — 

,.O doch, mein Prinz," entschuldig-
te sich Spencer — „ich glaubte nur 
•— ich •—" 

„Antwort will ich!" 
.«Ich bin in der Lage, sie ziemlich 

genau geben zu können; Hoheit — 
es befinden sich Truppen in der klei
nen Festung Bierfliet —" 

„Wie weit ist sie von Gent ent
fernt?" 

„Etwa sechs Stunden." 
„Und wo noch?" 
„In Rupelmonde und Audenarde; 

an dem letzteren Orte und dessen 
Umgebung sogar in ansehnlicher 
Ml." w ' 

Edmund lächelte verächtlich. 
„Ludwig hat seinerzeit mit allen 

Kinen Söldlingen nichts gege" G"-
ausgerichtet, so oft dort das Volk 

rebellisch geworden!" zischelte er vor 
sich hin. 

„Wie sagt Ihr?" fragte Spencer. 
Statt ferne Bemerkung zu wieder

holen, fuhr der Prinz fort: „Ist die
ser Chevalier von Ransac — der 
Herzog von Burgund, wollt' ich sa
gen — allein nach Gent gekommen, 
oder hat er dort, zu feiner persönli
chen Sicherheit, eine Schar seiner 
Getreuen — vielleicht unter allerlei 
Verkleidungen, was der Jahrmarkt 
begünstigt haben würde — unver
merkt eingeschmuggelt?" 

Sir Francis ward aufmerksam; er 
fing an zu begreifen, wo der Prinz 
hinaus wolle. 

„Ich weiß bestimmt," antwortete 
er lebhaft, „daß der angebliche Herr 
von Ranfac nur in Begleitung eines 
Reitknechtes in Gent anlangte. In 
der Stadt hat er nur mit den Uten
hoves, bei denen er wohnt, und eini
gen adeligen Anhängern der Fran
zosen verkehrt, wie ich durch meine 
Späher erfahren habe; von einer 
heimlichen Eskorte aber, auf die er 
sich im Notfalle verlassen könnte, ist 
nichts zu ihrer Kenntnis gelangt. Ich 
will darauf schwören, mein Prinz, 
daß der Herzog Philipp, im Vertrau-
en darauf, ihn werde niemand erken-
nen, so kühn gewesen ist, sich ohne 
Vorsichtsmaßregeln nach Gent zu wa-
gen, wo die Mehrheit der Bevölke-
rung — die Handeltreibenden und 
die niederen Klassen — gegen ihn ist. 
Fürwahr, wären wir in der Stadt 
und nicht auf dem Wege nach Brüg
ge. es ließe sich den Gentern — und 
damit auch Euch, mein Prinz — ein 
trefflicher Tienst erweisen!" 

Edmund lachte hell auf. 
„Schlaukopf," versetzte er, „Ihr 

wittert schon etwas von meinem 
Plane!" 

Sir Francis blinzelte seinen Ge
bieter listig und vergnügt an. 

„Hoheit haben schon einen Plan?" 
fragte er. „Wir kehren also nach 
Gent zurück?" 

„Ich nicht — doch Ihr sollt es, 
Spencer!" erwiderte Edmund itach 
kurzem Sinnen. „An der Ausfüh
rung des Auftrage», den ich Euch 
erteilen werde, darf ich leider nicht 
mitwirken. — Ich kam allerdings 
mit der Absicht nach Gent, im äußer
sten Notfälle, ohne Rücksicht aus mei
ne Abkunft und Stellung, zu halt-
del it ; aber ich habe inzwischen ein-
gesehen, daß es nicht geht. Denn 
wenn ich an der Ausführung meines 
Vorhabens mich persönlich beteilig-
te und würde dabei eine Niederla
ge erleiden, so müßte mein Vater 
mich verleugnen und sich von mir 
abwenden. Der Querkopf Hereford 
hatte recht: — ein Prinz aus kö
niglichem Geblüte darf sich weder of
fen noch insgeheim mit aufrühreri
schen Bürgern verbünden. Aber Ihr 
könnt das tun, Spencer." 

Sir Francis, der ein weites, wenn 
auch gefahrvolles Feld für seinen 
einträglichen Berus sich eröffnen sah, 
fühlte sich neubelebt. 

„Ich verstehe, mein Prinz!" erwi
derte er eifrig. „Ihr wollt, daß ich 
nach Gent zurückkehre, dort aller Or
ten die Nachricht verbreite, der Her
zog von Burgund befinde sich, in der 
Maske eines Chevalier von Ransac, 
im Weichbilde der Stadt, bei den 
Uten Hoves —" 

„Richtig!" 
„Taß ich ferner die Bürger auf

hetze, den Herzog und die etwa zti 
ihm haltenden Leliaerts mit Schimpf 
und Schande aus der Stadt zu ver-
treiben und einen Protest nach Au 
denarde an den Grafen Ludwig zu 
senden, einen Protest, der gegen eine 
Vermählung des Herzogs mit der 
Gräfin —" 

„Narr!" unterbrach ihn Edmund 
spöttisch. „Was würde damit erreicht? 
Mein Plan ist praktischer!" 

„Praktischer?" wiederholte Sir 
Francis. 

„Hört mich zuerst aufmerksam an 
und merkt Euch genau, was ich wif. 
Doch halt — seid Ihr auch hinläng
lich mit Geld versehen?" 

„Ja, mein Prinz! UebrigenS er» 
innert mich Eure Frage daran, daß 
Ihr mir diesen Abend, bevor Ihr 
Euer Genter Logis, die Taverne 
zum ,goldenen Schwan', verlasse«, 
eine bedeutende Summe in Gold zttt 
Aufbewahrung übergeben habt — 
ich trage sie bei mir und —" 

„Behaltet sie für den Zweck, best 
ich im Auge habe — spart bas GoU 
nicht, werft es unter den Pöbel det 
Stadtbezirke und Vorstädte Gents, 
um meinen Plan zu fördern. Und 
nun gebt acht — Ihr kehret unvev» 
zuglich nach der Stadt zurück — not» 
türlich gebietet die Vorsicht, daß Ihr 
einen anderen Weg einschlagt, dc» 
Walltor meidet —" 

„Neben dem Beguinenhofe zweigt 
sich eine Straße ab, die durch die 
Ebene von Byloke nach dem Muide» 
tore führt — diese Straße werde ich 
einschlagen —" 

„Tut das! Seid Ihr ohne Hinder
nis in die Stadt gelangt, so suchet 
noch diesen Abend, falls es nicht zu 
spät sein sollte, alle jene Leute auf, 
mit denen Ihr in geheimer Verbin
dung steht und von denen sich er
warten läßt, daß sie nicht vor Ge
walttätigkeiten zurückschrecken." 

„Sie dürsten wohl noch in den 
Tavernen und Spelunken anzutref
fen feitt." 

„Hoffentlich findet Ihr beherztere 
Männer als jene Schurken, die Ihr 
mir heute zuführtet und die vorhin 
so schmählich rasch Fersengeld ga
ben •—" 

„Verzeiht, mein Prinz, es war 
nicht mein Fehler — man hatte mir 
gesagt —" 

„Schon gut!" 
„Ich werde mich an die verwege

nen Arbeiter von Bnitenkuipe wen
den — auf sie kann man sich ver
lassen —" 

„Mir ist gar nicht darum zu tun, 
daß Ihr den Auswurf der Bevölke
rung ins Vordertreffen führt, merkt 
Euch das. Es könnten die wohlhaben-
den Bürger dadurch stutzig werden 
und sich gegen den Exzeß, den ich 
Plane, wohl gar auflehnen — gibt 
es denn unter der Mittelklasse und 
den Angeseheneren der Bürgerschaft 
nicht hinreichend einflußreiche Ele
mente, die ein Verständnis für die 
Vorteile haben, welche Gent und 
überhaupt Flandern daraus erwach
sen, wenn sie zu England halten und 
eine Verbindung mit Frankreich ver
werfen?" 

„Allerdings —!" 
„Nun fo bearbeitet vor allem die-

daß nur ein energisches Handeln, ei
ne kühne Tat den sich in Audenarde 
jetzt abspinnenden französischen In
trigen ein rasches Ende bereiten 
könne; daß Flandern sofort geholfen 
fei, lasse man sich nicht die Gelegen
heit entwischen, den im Utenhotie-
Steen weilenden Herzog Philipp zu 
überrumpeln und gefangen zu neh
men." 

„Ah!" stieß Sir Francis betrof
fen herbor. 

(Fortsetzung folgt) 
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