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Mevilfe und (ein Yautcmat dr Madrid,
 

(Delhluß. )

Dr arme RKlnfler, dem ben den Worten der pein:
lichen Sruge doch nicht wohl zu Murhe gerorden mar,
Fam auf dem Schlujfe an, mo ihn ver Xdnıg freundlich
bewillEommte und fagte: Entfchul. gen Sie den ganzen
Vorgang, der mir herzlich 1cıd hut, und unterfchels
den Sie meine Perfon von den Fanatıkern, die mich
umgeben; ( bey diefen Worten wart er einen Blick des
Un villens auf feinen Beichtvater); für Zhre Eünfeige
Sicherheit if bereiss gefo.gt, Sie firhen jegr unter
meinem Schuß, Hierauf befahl der Könıg, dab fich
alle Anmefende entfernen und ihn mit dem Rünftler allein
laffen follten. Nach einer Bierteifiunde hatte Meville
die Uhr wieder durch das Aufzichen in Gang gebracht,
und nun zeigte er dem Könige den innern Mechanismus
und die Berbinvung des fchlafenden Greijes mit der
Uhr. — Der Konig bezeigte dem fnn: eichen und erfins
derifchen Künftler feinen ganzen Benfall, händigte ihn
einen Brief an den Ndnig von Frankreich ein, dem er
ein anfehnliches Sefchent für den Künftler beyfügte,
und fagte zu Meville’n:; „Das Vorrtheilhaftefe für Sie
if, wenn Sie fich zur Abreise ferzig machen ; ich habe
zu diefem Behufe alle Anftalten für Sie dazır treffen
faTen 5 in ein Paar Stunden geht ein Pakerboot nach
Barcellona ab, der Wind if Zhnen günstig und in drey
Tagen Fönuen Sie dafelbft eintreffen. Wolken Sie von
diefen Unfialten, die zu Ihrer perfönlidhen Sicherheit
getroffen find, Gebrauch machen, fo hat mein Kammer:
diener Befehl, Ihr Weifegepäkke an das Bord zu fchafı
fen. Hier in meinem Lande if für Sie weiter fein
Heil, denn mein ganzes Anfehen reicht nıcht hin, Sie
ver der Rache der Geiftlichkeit, die Feine Mittel zur
Ausführung ihres Vorhabens verfhmäht, hinlänglich
zu fichern./ — Meville dankte dem Könige ehrerbies
tigft, nahın unrerthänigft Abfchied und wurde von dem
Kammerdiener bis ans Boot begleitet, wo derfelbe fo
Tange ben ihm vermeilte, bis das Boot abfuhr und fich
Aus feinem Gefichte verlor.

Einige Tage nach MevilW’s Abreise, fchiekte der
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ı Beichtvater , diefer Fam fogleich ange
aber bey feiner Ankunft, daß er unpdßs

daß er, umzu beichten, in die Schloß
ven Habe. Als er in die Kapelle hineuu

3) habe Zhnen ermwas zu beichten,
uch hierauf mit gefvannter

Erwartteng in fel Beichtiuhl, und der König ers
3ühlte (hm das Geheimniß der franzöfifchen Uhr, fügte
Jeoo<h mit ernfibaftem Bedeuten hinzu, daß, wenn er
das Geringfie davon irgend Zemanden entdekFken würde,
fo würde er ihn Öffentlich aus dem Königreiche verbans
nen. Pater Querwicf wollte diefen Bericht als Feine

förmiiche Beichte annehmen, verfprach aber doc, ben
der Würde des heiligen Amtes der Schlüffel, Berfchwies
genbeit zu beobachten , wenn er fidy durch Dkuları
Gufjvektion von der Richripkeir diefes GeftändnifTes hbers
Acugt, und das Seheimmiß eingefehen habe. Der König
nahm hierauf feinen Beichtvater mir in den Speifefaanl,
wo jich mehrere hohe Bediente des Hofes befanden, die
zur Tafel eingeladen waren. Bey der Tafel kam das
Seforäch auf die berüchtigte Uhr, und der Ndnig ers
3ählre es Öffentlich, daß er das Geheimnis derfelben,
bereit$ dem Hochwärdigen Pater Prior durch die Beichte
mitgecheilet habe, und nach aufgehobener Tafel demfels
ben die ganze Einrichtung zeigen werde. Mehrere Ans
wefende münfchten dabey zu feyn, allein der Koenig
fchlug es gradezu ab; aber cin verfohlener geheimer
Wink des Priorg, gab ihnen ziemlich deutlich zu vers
fiehen, daß fie üch nur beruhigen follten, und daß er
ihnen ben Gelegenheit das Seheimnı eriffnen werde.

Das Schiekfal hatte e& aber anders befehiofjen. —
Wenige Minuten nach diefer Zefuitifchen Augenfprache
nahm der Pater ein fo großes Stück von einem Fifche
zu fich, daß die darinn verborgene Gräte üch ihm im
Schlunde einfpießte, und ihn zu einem Frampfbaften
Hufen zwang. Während des Krampfes Aoß dem wohis
beleibten Seitlidhen häufiges Blut aus dem Wunde,
der Krampf wurde Fonvulfivifdh, uud ohnerachter der
Eönigliche Leibarzt alle mögliche Wırtel anıwandte, ihr
zu retten, fo waren fie dody alle vergebens, und er
farb mitten in Berzukkungen am Schlagfluffe.

Ylle Anwefende gerierhen ın die duferfeVerwirrung,
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