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Mevilke und fein Automar in Madrid,

(Fortfegung,)

\
Ser Wirth zute die Achfeln und fagte: Lieber Freund,
die gamıe Stadt ift von Ihrer Uhr in Bewegung, und
Sie glauden nicht, welche unerbörte Dinge man von ihr
nnd Shnen erzählt; ih bin Zhnen nicht Bürge, daß die
Heilige Suquifirion Sie und Ihre Mafchıne in Unter;
fuchung nimmer, fo gut Sie and) bey dem Könige ans
geichrieben Rehen; er Fann Sie nicht fhüßen, die Ges
walt des heiligen Officii erfireft fıch Aber das Eönigs
{ide Anfehen. Wollen Sie meinen Rath, fo eilen Sie
nad Sranfreich zurüc, — Meville befhloß den Rath
des Wirthes zu befolgen, feine Sachen einzupacken und
wo möglid) am folgenden Tage mit einem franzöfifhen
Shiffe nach feinem Baterlande zurückzufegeln. Den
Ubrfchtüffel wollte er unter Couvert nehmen, verfiegeln
und mir der Addreffe an den Nönig zurücklaffen. Er
ging demnach auf fein Zimmer, packte alles ein was er
hatte, u1.d legte fi mit dem Gedanken, morgen in aller
frühe ein fegelfertiges Schiff aufsufuchen, zur Ruhe
nieder.

Kaum war er eingefdylafen, fo trat fein Wirth vor
fein Bette und rief: Herr Meville fkehen Sie auf! die
Heilige Inquifition nimmt Sie in ihren Schuß. Meville
Auchte aus LeibesFräften, und der Wirth Eonnte ihn
durch Birten Faum zum Schweigen bringen, als zwei)
Mann Wache und ein Dominikaner mir dem Venerabile
in das Zimmer traten. Der Dominikaner gab ihm {os
gleich den geiftlidhen Segen, fragte ihn nach feinem
Namen und SGefchäfte, und als Meville diefe und noch
einige andere Fragen beantwortet hatte, wurde er ab;
Sef'hret und nach dem Pallafte der Inquifition ges
bracht, a

SZnzwifchen war die Uhr abgelaufen. Drey Tage
nad) Meville’$ Berhaftnehmung wollte der König dem
Vortugiefifhen Sefandten das Yuromat zeigen. Der
Portugiefe rıef der Figur ing Ohr, aber vergeblich, der
YAlte wollte nicht ermacdhen, Sogieich wurde ein Kam)

Mmerdiener zu dem Künftler beordert, mit dem Befehle,
die Uhr wieder Aufzusiehen. DerKammerdiener brachte
die Nachricht zurhck, daß Mevile bereits vor drey Tas
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gen von der Znquifirion abgeholet und verhaftet fey.
Der König erfihrack Iber diefe Nachricht, befahl aber
fogleich einen Wagen anzufpannen, umd den Pater
Nuerwiek, weicher der erfie Inquifirionsrath und Ednigs
liHer Beichtvoier war, In den Einigl, Pallaft zu holen,

Der Privr Fam. Mit kebhafter Deftigkeit ırat ihm
der König entgegen unv fragte ihn: Was haben Sie mit
dem Eonigliuyen franzbfifchen Hofmechanikus in Znqui
fitionsfachen zu fchaffen? Der Pater Prior entfchuls
digte ich: Es fen feiner eigenen perfönlidhen Sicherheit
halder gefehen, indem in der ganzen Sradt hberall mit
Bedenklichkeit von der geheimntfvollen Uhr gefprochen,
und der Künfler für einen Zauberer und KNezzer ausges
fchricen werde; zulent fügte er noch hinzu: daß, fo lange
der König und er nicht das SGebeimniß erführen, der
Mechanikus durchaus nicht in Freyheit gefet werden
Fönne,

Ich verfiehe Sie, er:viederte der König; Zhre Eindis
fe Neugierde hat den Künftier zum Sefangenen des
heitigen Offivii gemacht ; Sie möchten gerne das Ses
heimnıf der Uhr wißjen, die, deuken Sie weld) ein
Wunder, feitdem der Künkler ih in Zhrer Gewalt bes
findet, eigenfinnig genug ift, Feinem mehr Sehorfam
feiften zu wollen. Sie follen das Geheimnif von mir
erfahren, aber augenblic!ich madjen Sie Anftalt, daß
der Mechantkus in Freyheit yefest werde, und bis das
bin bleiden Sie in meiner Gewalt. — Diefer Befehl
feolug Sr. Hocdhwürden nicht wenig darnieder; Sie
mußten fi aber doch entfäyließen, ein Biller zu (dhreis
ben, und es durch den Kammerdiener dem Paver Yufe
feher über die Inquifiten einhändigen laffen.

Der Pater Querwif hatte aus dem Befehl des Kös
nigs, (hleuniglt nach dem Edniglihen Dallaf zu Eoms
men, fchon nichts Gutes geahnet, und hatte ftch ihn,
in Beziehung auf den verhafteten Meville gedacht;
um nun alfo feinen Zweck während feiner Abwefenheit
zu erreichen, hatte er vor feiner Abfahrt den Befehl ges‘
geben, den Künkler in Berhör zu nehmen,

Zu dem Ende Famtıen zweny Serftliche mit allen mögs
fihen Formalitäten in die Zelle, wo Meville gefangen
faß, um das Berhör mit ihm anzufßellen.

- Nach ertheilter Benedikrion nahın der eine Beißliche
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