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Geschichte des bcräfvtnten Teppichs der Königin
Mathilde

§^ie Kathedral-Kirche zu Bayeux «uirde zur Zeit der

Eroberung von England neu erbaut, vergrößert n»L ge¬

endigt, wie man sie noch jetzt sieht, und zwar von Odo

von Coulevilte, Bischof der Stadt, und Bruder Wilhelm«

dc« Eroberers. Der letztere, elf Jahr nachdem er den

Thron bestiegen hatte, also 1077, »vohnkc der feierlichen

Einweihung der Kirche mit seiner Gemahlin und seinen

Kindern bei. Er beschenkte die Kirche dabei sehr reich¬

lich, vorzüglich weil der Bischof sich während des Krie¬

ges gegen seinen Bruder unbeschränkt großmüthig bcrra-

gen halte. Er allein hatte auf seine Kosten vierzig Schisse

ausgerüstet, Vach der Eroberung erhielt er dafür den Ti¬

tel eines Pfalzgrafen von Kent, die Würde des Oberrich¬

ters von England, und 5;3 Lehngüter in verschiedenen

Provinzen. Das von der Königin gestickte Werk war wahr¬

scheinlich ein« von den Geschenken, mit welchen sie die

Hauplkirche ihres Schwager« bereicherte.

Die Einwohner von Bayeux haben iinmer einen sehr

hoheti Werth auf dieses Denkmahl gesetzt, und sahen e«

jährlich um Sr. Johannis, mit großem Vergnügen in dem

Schiff der Kirche ausgehängt. Obgleich Bayeux feit Wil¬

helm zweimal, 1126 und 1356, erobert und verbrannt

wurde; ob cs gleich im fünfzehnten Jahrhunderte langein

den Händen der Engländer war, ist jcncr-Tcppich immer

mit einer Art religiöser Ehrfurcht bewahrt worden.

*) Man scb« da§ vorletzte Blatt.

Die Revolution wäre ihm beinahe sehr nachtheilw
geworden. Al» man überall mit sklavischem Gehorsam

eine Göttin der Freiheit durch die Straßen führte, schlu

ge» einige überspannte Köpfe vor, die gestickte Seite die¬

se« Teppich« zur Verzierung de« Triumphwagen« zu brau.
chen, die Leinewand aber, womit er gefüttert ist, ,um
Futter der Uniformen zu brauchen, mit welchen man die
Requirircen nach der Dendee schickte. Glücklicher Weise

gelang c«, diese Idee dadurch zu beseitigen, daß man die
Abbildungen der Teppich« in den Memoiren der Akade¬

mie und im Montfaucon nachwies.

Litterarische Betrachtungen.
Die meisten Schriftsteller liegen an einer sonderbar

rcn Krankheit danieder. Sie wollen klüger seyn, al»
andere Leute, ohne zu fragen, ob sie auch besser find.
Da» ganz Eigene von diesem Uebel ist, daß e« mit einen-
gewissen Reiz ansteckend ist, der bi« zum Wahnsinn steigt.
Gemein mit vielen andern hat e«, daß der Umlauf der
Kräfte erhöhet wird, und die Kranken sich glücklicher fuh
len, als bei gesunden Sinnen. Diese Kranken find nicht
selten stolz auf ihr Uebel: sie nennen e«, da« aufgr
klärte, und sie sterben entweder im Taumel der Seele,
oder erschlaffen bi« zom Nichlsryn herab. Zeichen dieser
Krankheit ist hauptsächlich eine Aufgedunsenheit der Sec¬
ks, ein Gefühl stärker seyn zu wolle», und bei Uiiwissenhen
große Einsichten zu zeigen. Unruhe, Leere, nie befrie.
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