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Sonnabdends den I. July 17800:
  

Medville und fein Yutomat in Madrid.

Ludwig der XV, König von Frankreich, hatte einen
ehr gefchtete n Uhrmacher und Mechanikus, Namens

Meville, der ın feinen mehanifehen Kunfiwerken, dem
Hofe und der Refdenz, mandyen Gegenfand der Bes
mwunderung und des Sriaunens auffiellte. Einf hatte
er eine Neperivuhr vorfertigt, die auf einem geräumt
gen Saale hıng, an defyen Eingang eiue Figur auf
einem Lehnfiuhle faß, die einen alıcn fchlafenden Mann
vorfellte, und die in Einer Berbindung mit der Uhr
zu flehen fehien. — DBerlangte man, daß die Uhr von
felbft die Srunde repeitren follte, fo durfte man nur
dem Schlafenden ins Ohr vufen ; Was if die Uhr?—
Yuf diefen Kur fchıen die Figur aus dem Schlafe aufzus
fahren , dffzcie die Augen, nickte mir dem Kopfe gegen

= die Hhr, die denn fogleich die Stunde repetitte,

Meville’8 Auromar wurde bald der allgemeine Ges
— Senftand der Unterhaltung; der Hof fah und bzwuns
— derte c$, und der Khnig Eaufte diefes mechanifche Kunfts

wert, um dem Kdnige von Spanien ein Geichent damit
zu machen, zu weichem Ende der Künftler feine Mas

| fchine auseinander nehmen, einpacken und die Meife
nach Madrid antreten muSte,

| Meville Kam damit glücklidy in Madrid an, wurde
— dem Monarchen vorgefiellt, und Ahberreichte demfelben
das eigenhändige Schreiben feines Königs. — Der Kds
—  Nig von Spanien nahm der Künfiler fehr gnädig auf,

und ließ ihm in feinem Pallafte einen Saal einräumen,
um feine Uhr darin aufzuftellen. Die Kiffen wurden
in den Saal gefchafft, der Künftler fAloß fh ein, und
in dren Tagen war die Uhr aufgeftellt,

Yuf Einladung des Künftlers, Fam der König in Bes
Sleitung von einigen Miniftern , das Automat in Au:
Senfchein zu nehmen. — „Wıe Fommts” fagte der Nös
K.9, „die Uhr fteht ja fille?/— Weil der Mann fchlaft,
war Meyille’S Antwort; wenn Ew, Majeftät geruhen
wollen ihn aufzumeden, fo wird er augenblicklich die
Ubr in Gang bringen. Der König näherte fich der Fi;
gur, rief der Aniveifung von Mevike zufolge ihr in’s
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Dhr: „Welche Zeit ik e&?/ und der Erfolg verfegte
den König und feine Rärhe in nicht geringe Verwunde:
tung; fie machten der Ge{hiklichkeir des Künflers
allerlen Lobfprüche, und verlichen ıhdn, nachdem fie den
Verfuch einigemal wiederholt hakzen, woben der König
im Weggehen zu dem Künftler fagie: „Wir fprechen
uns bad wieder.// Meville wunderte ich, daß der Ko.
Nıy Ole Emrichtung 1ıines Auromars weder zu fehen
noch 1 mwigfen verlangt haste, veırdhloß den Saal, un»
ging in fen Logis,

Die Uhr Fam bald in allgemeinen Ruf, Ein Hofi
bedienter erhielt den Schlüfel und die Aufücht über
die Uhr, die er mit Eöniglicher Erlaubnif Zedem zeigen
durfte; jedoch mir dem ausdrücklichen Verbote, weder
die Uhr noch den fchlafenden Greis anzurühren, Ylle,
die diefes Kunfwerk fahen, erflaunten; Feiner abhnete
den Mechanismus deffelben. Wan erfchdpfte ich mit
Muthmaßungen aller Art, und mancher geiftliche und
weltliche Rath glaubte im Ernfte, an eine Verbindung
des Künftlers mit dem DOberfien aller Schwarzkünfler,

Meville, der den Befehl des Kdnigs, ihm den Mes
chanisımıs der Uhr zu offenbaren , täglidy ermartete,
gieng eines Tages in ein Weinhaus, um üch die Zeit
zu vertreiben. Indem er mir eınem Landsmanne ch
unterbielt , trat ein Mann in die Stube, der fch bald
darauf zum Sprecher in der Sefellfchaft aufwarf, und
unter andern auch von einem Zauberer erzählte, den
der König von Frankreich habe über die Gränze bringen
Jaffen, und der nun feit einiger Zeit, mit einer Uhr, die
durdy Zauberen in Bewegung gefert werde, auf dem
Schloffe fein Wefen tr.ibe; aber, fügte er hinzu: lange
wird er e$ nicht mehr treiben, mein Better, der ein
Mitglied der heiligen Znquifition if, hat mich verfchert,
man wäre im Begriff, ich feiner Perfon zu verfidhern,

und feiner Zauberey, durch ein Auto da fe, ein Ende

zu machen. .

Meville’n überlief bey diefer Weußerung ein Falter
Schauer; er eilte zurück in fein Logis und erzäbite fei
nem Wirth den gehabten Borfall,

(‚Die Fortfegung folgt.)
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