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betrifft , fo
Schickfalen diefes großen Mannes
zu Anfang der
bemerken wir , dafs er felbfl
fein Leben in
dreifsiger Jahre bis Ende 1747
enggefchrie12 Heften in Quartformat auf 415
Sprache niederbenen Seiten in franzofifcher
6 Vignetten
gefchrieben habe . Er hatte dazu
Hauptereigniffe
ftechen laffen, die fich auf die
erde Prellte die
feines Lebens bezogen . Die
fie ihre Feld"
Einfiedler von St. Anna vor , wie
die zweite ihn
und Gartenarbeiten verrichten ;
und zur Nachtfelbft , wie er die Kühe hütet ,
*
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»
IV
zeit mit Betrachtung der Geftirne bcfcbaftligt
ift ; die dritte , wie ihn beim Lefen eines geographifchen Buchs, und van Landcharteo umge¬
ben , der Herzog Leopold antrifft ;, die vierte,
wie er Schierling geniefst ; die fünfte, wie er fich
in der Bibliothek mit mehreren Herren unter¬
halt yund die fechste, die Abreife der Herzoginn von, Limeville 1737. Seine Freunde , und
namentlich der Abbe Cahnct hatten ihn öfters
zur iVlktheifung feiner Memoires , und der da¬
rin verflochtenen Lebensumftan .de, . gebeten,
aber er konnte ftch keinesweges dazu verlie¬
hen ; „ weil fic,“ — fagte er, — „von gewiffen
Wahrheiten ftrotzen , die der Delikateffe der
Welt alsdann
wenn fic die
tödtlichc Ziel
der Stolz und

erft erträglich feyn würden,
Zeit gereift, und ihn an jenes
gebracht haben würden , wo
Hochmuth der Grofscn und das

kriechende Wefen der Kleinen unter einem
Staube vermengt wären . Er wolle alfo mit
ihrer öffentlichen Bekanntmachung fo lange
warten , bis die Gerechtigkeit und Wahrheit
aus ihrer Verbannung zunick gebracht feyn
würden , um ihre Sprache öffentlich zu führen .“

V
Doch fchon im Jahre (751, alfo 24 Jahre
vor feinem Ende , wurden feine wunderbaren
Schickfale in Abbe Calmets Bibhotheque Lorrai¬
in Kzyfslers Reifen durch Deutfehl and,
ne, und
ihrem hauptfachlichen Inhalte nach, bekannt,
aber zum Theil fo oberflächlich hingeworfen,
dafs fie den Eindruck , den fie verdienen , un¬
möglich machen konnten.
Ein gröfseres Verdienft um die Herausga¬
be der Biographie unfers Düval ’s erwarb fich
der Staatsrath und Ritter von Koch, der in
den letzten 10 Lebensjahien diefes würdigen
Greifes ein intimes Freundlchaftsbündnifs mit
ihm unterhielt , und alfo feinen Werth beffer
würdigte , als viele feiner Zeitgenoffen . Denn
da er zugleich die fämmtlichen Handfchriften
bei deffen Tode geerbt hatte, war er vielleicht
unter allen, die Duval ’u kannten , am beften
im Stande , eine Lcbeusbefchreibnng von ihm
zu entwerfen . Doch aus Schonung für das An¬
denken feines Freundes , den er keinem fclüefen Urtheile Preis geben wollte , lieferte er
deffen Biographie nur im Auszuge.

VI
Ein Zufall fpieltc in der Folge Düval’ s
Manufrript von feiner eigenen Feder entwor¬
fen , in die Hände des. Thum und Taxljcken
Bibliothekars j A. Chr. Kayjtr, dem bei der
Herausgabe die Hände weniger als. feinem
Vorgänger gebunden waren , und ihr alfo auch
noch mehr Neuheit und Werth geben konnte.
Er liefs fie in zwei Theilen und in zwei Auf¬
lagen erfcheinen,
Nach der Zeit erfchienen in verfchiedenen
Volksfchriften Auszüge aus dem .Leben diefes
merkwürdigen Mannes , die fich aber gröfstentheils auf die eben angezeigten Werke - gründe¬
ten. Gleichwohl glaubt der Herausgeber nach
folchen Vorgängern keine vergebliche Arbeit
unternommen zu haben , wenn er die Schickfale Düval ’s für die ftudierenden Jünglinge utrfers Zeitalters von neuem bekannt macht . Er
begnügte fich aber zu feinem
Inferefläntefte und Wichtigfte
ben , und die Wifsbegierigern
Werke eines Koch und Kayfer

Zweck nur das
heraus zu he¬
auf die gröfsern
hin'zuweifen.

