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Ueber den von der Königin Mathilde, Gemahlin Wil¬

helm des Eroberers, gestickten Teppich.

^)iesc« vergängliche Denkmahl, das gleichwohl schon

mehr als siebenhundert Jahr überdauert hat, ist nicht« we¬

niger, als eine so neue Entdeckung, wie kürzlich in meh,

rern Zeitschriften behauptet wurde. Es ist im Seen »nd /len

Bande der Academie des helles-lettres mit einer Erklä¬

rung von Lancelot, und im ersten und zweiten Bar-de von

Monlfaueon’s Monarchie Franjaise in Kupfer gestochen.

Es wurde feit undenklichen Zeiten zu Bayeux jährlich in

der Kathedral - Kirche öffentlich zur Schau ausgestellt:

diesem Umstande verdankt man e« vorzüglich, daß sich die

Traditionen über dasselbe, vielleicht überhaupt, daß es

selbst erhalten worden ist. Alle Kenner erklären e« für
gleichzeitig mit der merkwürdigen Unternehmung, die es

verewigen sollte, und die im Jahre ro66 vor sich ging.

Die Traditionen vereinigen sich, e« der Gemahlin Wil-
Helm de« Bastards, der, nach der Besitznahme von Eng,

land, sich den Eroberer nannte, zuzuschreiben: da hat

man also au« der Zeit der Lehnsverfaffung ein Gegenbild

zu der Homerischen Helena, welche die Thaten der Grie¬

chen vor Troja auf ihrem Weberstuhle nachbildete.

Der Teppich ist 214 Fuß lang und 18 Zoll hoch. Er
enthält jetzt nock 57 Darstellungen, die, gerade wie auf

alten Baerelifs, durch Bäume, Gebäude oder Draperien

von einander getrennt sind. Jeder Scene ist eine kurze

lateinische Inschrift beigefügt, die ihren Inhalt angicbt.
Die Zeichnungen geben merkwürdige Ausschlüsse über die
Gewohnheiten und Trachten de, Mittelalter«; manche
Inschrift ist die Berichtigung eine« Umstande«, der de»
Geschichtsforschern unbekannt geblieben war.

Die erste Darstellung zeigt den König Eduard I. von
(„gland auf seinem Throne, wie er seinem Schwager
Harold befiehlt, nach der Normandie abzureisen, um fei¬
nem nahen Verwandten, Wilhelm, anzukündigen, daß'er
ihn zu seinem Nachfolger ernannt habe. — Auf dem zwei,
trn Felde sieht man Harold und sein Gefolge auf der Rei,
se nach Dorham, wo sie sich einschiffen sollten. Harold
hat einen Falken auf der Faust, und seine Jagdhunde lau¬
sen vor ihm her, — wahrscheinlich, um den Ritter zu
bezeichnen. Er und sein Gefolge haben Schnurbckrte und
auf der rechten Schulter kleine Mäntel der Art, wie man
sie in spätern Zeilen auf den Wapenschildern ficht. —
Da« drille F-ld zeigt eine Kirche, in welcher Harold und
sein Waffenträger um eine glückliche Reise beten. — Auf
dem vierten Felde sieht man seine Leute beschäftigt, die
Falken und Hunde ihre« Herrn einzuschiffen, indeß er mit
seinen Gefährten ein Reisemahl zu sich nimmt. Derschie,
den« derselben trinken au» großen Ochsenhörnern, den üb,
lichsten Trinkbechern jener Zeit. — Auf dem fünften sieht
man Harold wider seinen Willen vom Winde dem Ge¬
bieteGuido'«, de«Grafen von Ponihieu, zugetrieben. Sein
Schiff hat nur «inen einzigen Mast, und um den Bordi 904 1
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