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Mittwochs den 22. März 1809.

Kuefdote zur Sefchichte des unglücklichen Carl’g
des Erfichn, Königs von England,

 

(BefdhLuß8).

Dı fennf wahrfcheinlid) aus der Sefchichte , die
Wuth unfver Nation, oder vielmehr ihr Verbrechen,
wodurch fi alle in dem Todesurtheile über unfern Nds
mig Carl I vereinigten. Du weißt, daß er fein Leben
auf dem Schafott verlor , daß ein verlarvrer Menjch
ibm den Kopf abfchlug, und daß man big jet den
MNumen diefes Ungeheuers nicht Fennt, — Wife, dies
fe8 Ungeheuer bın id! — Du zittert, — veblt mit
echt vor mir zurüß! — Fluche mir! id verdiene
e$! — Nachfucht bewog mid), meine Hände mit dem
Blute meines Königes zu befudeln, — Farl war uns
gerecht, war gemwaltrhätig gegen mich gewefen; — er
hatte mid) aufs höchfte beleidigt; — er hatte meine
Tochter verführt, die meine Freude und mein Stolz
war, Das Blut Fochte in meinen Adern; die Wuth
der Berzweifelung bemächtigte ich meiner dis zumWahıts
finn; Rache, blutige Rache, tobte e& in meinem Ins
gern; mein Gewifen, das fonfi gegen die Heinfe Pflichts
Herlegung fıch empörre, blieb Kumm bey dem gräßlichen
Tumulte meiner Leidenfchaften, Id) ergab mich dem
Keufelifchen Cromwell,- half thın in feiner VerfchwBs
euRg, in feinen Verbrechen; ich bahnte ihm den Weg
zum Zhrone und verlangte von dem Kronenräuber, zur
einzigen Belohnung meiner Verrätheren, die Erlaubs
niß:; — Den König mit eigener Hand hinrichten zu
dürfen. —

Gromwell bewilligre mir alles. Carl wußte Kurz
nor feinem Ende, daß er von meinen Händen farbe
Mit fatanifcher Woluft nannte ich ihm meinen Nas
men und fein Haupt fag zu meinen Füßen,

Der feelige Himmel der Rache verwandelte fch aus
genblicklich In die gräßlichfe HhUc. Das fumme Ses
wiffen Fehrre aus feiner Srflarrung zurück; das Blut
seines Königs hatte die Flamme meiner Leidenfchaften
eelöfdht. Sch floh aus Sngland. — Der Schatten
des Gemurdeten verfolgte jeden meiner Schritte; Fus
Won dor Maglk jerfleifchten mein Zauyreg, Wahr a

einmal mar ich im Begriff mein quaalvolles Leben zu
enven, aber die unerbitriiche Hand ves Schiekfals lähmte
wiir die Kraft und den Wurh dazu, und verlängerte, um
mid) mit namenlofem Enve zu Arafen, mein Leben über
das gewöhnliche Ziel hinaus,

Nachdem ich beynahe achtzig Jahre unfät und Alche
tig ganz @uropa durchirrte, Fam ich endlich vor einigew
Monaten wieder in mein Baterland zurück, um hıer zu
fierben. Diefes Küßtchen war der einzige Meß yon
meinem Bermögen,

Wor einigen Tagen erfuhr id von einer Frau, die
meine Aufmwartung beforgt, Deinen Aufenthalt in Low
don, und daß Du in Ungnade gefaklen (eyf; zugleich
fügte fie hinzu, daß ganz London empört fen über die
Ungerechtigkeit des Königes gegen Deine Berdienfe,
Ich fegnete den Hugenblik, der mir Gelegenheit vers
fhaffte, Dir einen Dienft erweifen zu Lönnen, der be
fonders unter gegenwärtigen Umftänden für Did von
einiger Wichtigkeit feyn muß, Der Schay ik Delay
und e8 ift die erfe Freude, die mir das Schiekfal gönnt,
daß id Dir denfelben Kberliefern Eonnte,

Der Lord warf fich weinend dem Sreife in die Arme,
Hnglücklicher Vater, rief er aus, Dy bift befiratt ge
Rug! Die Stunde Deiner Berföhnung mit dem Schi
fale, das Dich bisher verfolgte, hat gefchlagen. Folge
mir, unter einem fremden unbekannten Namen, nad
Schottland; gönne mir diefe (döne Gelegenheit , einen

"geringen Theil der Dankbarkeit, die ih Dir (huldıg
bin, abrragen zu Ehnnen, Der reis (chivg es ihm
«b, und nur das infändigfke AUnhalten und Fiehen des
Lords Fonuce ihr endlich bewegen, deu Vorfchlag anzus
nehmen. Der Urenkel nahın von feinem YWeirervater
Abfchied, um ihm nach fo heftiger Anfrengung die
nächtlide Nubhe ju gönnen, und begab Ach mit dem
Käßchen nach feinem Hotel zurück,

Des andern Morgens wollte er femen Weltervater
wieder befuchen, um mit ihm wegen der Wbreife üh
zu befpredhen; — allein der Sreis war verfhwunden,
und die forgfältigke Nachforfhung des Lords vermogte
nicht, auch nur die geringfe Spurzu entdeden, wo ww
achlichen sep,
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