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Diivals Geburt ; Flucht aus dem väterlichen Haufe; Todes*
gefahr; Reife nach Paris ; Abenteuer; tritt als Schaf¬
hirte auf; abermalige Todesgefahr ; wird verabfehiedet.
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“ alcntin Jamerai Düval , betrat feine irdifc'ne Lauf¬
bahn zu Artonnay einem kleinen und unanfehnlichetl
Dörfchen in der ehemaligen Champagne im Jahr 1695,
■wo feine Eltern und Vorfahren redliche Hauersleute
Von feiner Erziehung darf man
fich keine große Vorftellung machen , da fie fich über
feine körperliche Erhaltung wenig erhob. Denn man er¬
zog ihn ohngefähr fo wie man Pflanzen wartet, mit¬
hin auf eine blofs nährende Weife . Der Unterricht
den man ihm ertheilte befchränkte fich auf das Aus¬

und Winzer waren.

wendiglernen des Unfer Vaters , und einiger kleiner
Gebete. Eben fo verfuhr man mit ihm in Riickficht
des Katechismus , durch welchen er dunkle Begriffe
von Gott , der katholifchen Kirche und den hl. Sakra--kennen,
feupt —der- Kird rc ; i»ad-Jld^st &i^ufid--fllTrrrche
nnd—let-*ter-e—« ehr—fe-rehten- afr Luchacbten-j— welche
.LUgsl- or- noeh-dt1'fernem~1ruhen Alter ,-ti ur - mit einiger
-E.i.n.fc.h.rä.nka.inB.,,, befolgte^ Uebrigens war feine Kindheit
friedlich und äufferft angenehm. Das geringfte Geraufch
erfüllte ihn mit Schrecken, und wenn zwifchen feinen
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kleinen Gcfpielcn irgend ein Streit entftand , fo fechte
er unter verfallenen Gebäuden und in Gcbüfchen den
Flieden. Kindifche Uneinigkeiten bewogen ihn in der
Folge Geh gänzlich zurückzuziehen und die Vögel,
Mücken und Schmetterlinge zu feinen Gefellfchaftern zu
wählen. Die letzteren verfolgte er leidenfchaftlich und
vergafs oft Ruhe und Nahrung darüber.
Seine flcte Lebhaftigkeit begnügte Geh aber an kindifchen Zeitvertreiben keinesweges, oft verfiel er auch
auf allerley muthwillige Streiche wie folgende Anekdote
bew eilen wird : Er hatte bemerkt , dafs die Weiber im
Dorfe ihre Winterabende in einem ge wißen Haufe zu¬
brachten, und fioh während dem Spinnen mit Gefpenlierhiftörchen und dergleichen Märchen die Zeit ver¬
kürzten , wovon alsdann beym Heimgehen die Mei¬
ßen den Kopf voll hatten. Er fann daher auf ein
Späfschen. Er ibhl fich Nachts gegen eilf Uhr auf
den in der Nähe jenes Verfammlungshaufes gelegenen
Kirchhof, fuclite eine Menge der vpllftändigften Todtenköpfe aus , ftellte fie dem" Haufe gegenüber auf
die Kivchhofmauer in Ordnung, befeftigte unter einem
jeden ein Lichtchen , wodurch fie bald alle in Feuer zu
ftehen fchienen. Diefer Anblick entzückte ihn , und
fehnfuchisvoll erwartete er den Augenblick, da die
Spinnerinnen nach Haufe gehen würden. Es währte
auch nicht lange fo genofs er das boshafte Vergnü¬
gen, das er fich im voraus verfprochen hatte. Sie ka-

men , und brachen von dem Anblick eines fo fchreckichen Schaufpiels mit Schrecken und Angft: erfüllt,
in lautes Gefchrey aus. Einige fielen fall in Ohnmacht,
und die übrigen retteten fich mehr todt als lebendig
mit der Flucht.
Frühzeitig verlohr er feinen gutenVater. Lange blieb
feine Mutter Wittwe , endlich nach einem achtjährigen
Wittwenftande ' kam fie wieder auf den Einfall fich zu
verheirathen . Der kleine Valentin hatte jetzt traurige
Zeiten zu beftchcn ! Unter dem tyrannischen Joche
eines herrfchfüchtigen Gebieters litt er alle die llosheiten weiche die Dichter den ausgeartetften Stiefmüttern
beylegen. Hundertmal war er in Gefahr, das Unglück,
ein Kind der erften Ehe zu feyn, mit dem Leben büffen
zu miifien. Und wenn er die Hölle mahlen füllte,
fo würde er alle die Zänkereyen , Feindfeligkeiten,
Ver*.ünfehungen , die groffe Verwirrung fchiidern , die
in feiner Familie herrfebten. Er fand es daher für
rathfam bey einer fich darbiethenden Gelegenhe-.t , das
väterliche Haus zu veiialfen, Es währte nicht lange
fo bot lieh auch ein fonderbarer Umftand dazu dar.
Unter allen Qualen die er ausftand, war der Hun¬

ger die gewöhnlichfte, aber auch die, welche er am
wenigften ertragen konnte. Da nun eines Tages feine
Diät noch ftrengcr als gewöhnlich war, wollte er zur
Stillung feines Hungers in einem benachbarten Gartea

einige Fruchte verftohlens auflefen. Kaum aber wollte
er die Hand dazu ausftrecken, fo erblickte er einen
Mann , der aus allen Kräften auf ihn zulief. Valentin
ergriff das Hafenpanier, fprang über Hecken und Stau¬
den und länger als eine Stunde immer querfeld ein,
ohne fich nur umzufehen. Endlich erreichte er 'ein
Gebüfch in welchem er fich verbarg. Der Schrecken
von welchem er ergriffen war , die Dunkelheit der her¬
einbrechenden Nacht und die dichte Hecke helfen ihm
eine Grube nicht gewahr werden , die man hier zur
Falle für Wölfe gegraben hatte. Er fiel mit dem
Kopf zuerst in die Grube, und würde fein Grab da¬
rinnengefunden haben , wenn dieVorfebungfeinen Fall
nicht in die Mitte einer Miftpfütze gelenkt hätte , in
der er beynahc ganz verfank, und faß erftickt wäre.
Endlich gelang es ihm fich aus dem Schlamm heraus¬
zuarbeiten. Jndeffen kannte er fein Unglück noch
nicht in feinem ganzen Umfange! er wollte nun aus
diefer dunkeln Höhle herausfteige.n , aber erfand alles
um fich her fteil, und folglich keinen Ausgang, Nichts
glich dem Schrecken der feine Seele ergriff, matt und
entkräftet von den fruchtlofen Anftrengungen fich aus
dem Gefängniffe des Todes herauszuwinden , blieb er
nun auf dem Koth wie ein Wurm hingekrümmt bis
zu des Tages Anbruch liegen,
So wie er aber die
frühe Dämmerung herankommen fah, machte er einen
neuen Verfueh die ßefchaffenheit feines Gefängniffes
zu erforfchen. Zu feiner gröfsten Freude bemerkte er,

dafk die Wände nicht durchaus gleich fteil waren,
fonderndafs die eine Seite etwas zugänglicher war, lind
dafs man fie vielleicht ersteigen könne. So unmäifig
vorher feine Verzweiflung gewefen, fo gränzenlos war
nun feine Freude bey diefem Schimmer von Hoffnung.
Er machte nun mehrere Verfuche fich aus dem Kerker
heraus in Freyheit zu fetzen , allein die Schwere des
Schmutzes der an ihm klebte , der Hunger und die
Mattigkeit hatten feine Kräfte fo lehr erfchöpft , dafs er
allemal gleich einem Ball wieder hinab in den Koth
fiel. Nur die Furcht in demfelben lebendig begraben
zu werden , belebte feinen Muth von neuem, und
ftärkte feine Kräfte. Gott erbarmte fich feiner in die¬
fem tiefgebeugten Zuftande, ' und der kleine Knabe rief
ihn mit einem fo feften und lebhaften Vertrauen an,
dafs er fich endlich aus feinem fehrecklichen Kerker
befreyt fah.
Sobald er wieder unter freyem Himmel war , hob
er feine, obwohl mit Unfiath bedeckten Augen und
Hände gen Himmel, und küfste zu wiederholten malen
den Erdboden , fah in die Gegend feines Geburtsortes
zurück , und Tagte ihm ein ewiges Lebewohl. Er gieng
nun auf gut Glück fort , und kam an den Canal einer
Mühle, wo er fich bis an den Hals untertauchte , vom
Schmutz reinigte , und fo feine menfchüche Geftalt
wieder annahm. Jndeni er mit diefer Reinigung befchäftiget war, gieng der Müller vorüber, der nicht wenig

grftaunte einen Knaben in der kühlen Herbftjahreszeit am frühen Morgen aus dem Rade fte;gen
zu fehen.
Er fragte ihn , was ihn dazu bewogen habe?
— Der
gute Valentin konnte aber vor Kälte und
Erftarrung
kein Wort hervorbringen. Der Müller wurde
zum
Mitleid bewogen, und nahm ihn mit fich,
legte
ihn in ein Bett , und liefs feine Kleider trocknen.
Man
reichte ihm ein Stück Brot, welches er mit dem
gröfsten Heifshunger verzehrte , er afs, oder
vevfchlang viel¬
mehr ein zweytes Stück mit der nämlichen
Gierigkeit,
denn er glaubte nicht Brot genug in der Welt
bekom¬
men zu können , feinen Hunger zu ftillen
Endlich
erbarmte fich der Schlaf feiner. Er fchlief daher über
12 Stunden in einem fort , und fühlte lieh hey
feinem
Erwachen vollkommen hergeftellt. Der Müller fragte
ihn nun nach feinen SchickfalenJ, der dankbare
Knabe
that daher der Neugierde feines
menfchenfreundlichen
Wirthes Genüge, und erzählte ihm fein trauriges Loos
umftändlich. Jener wurde dadurch fo gerührt , dafs er
ihm , zum Beweifs feines Mitleids einen alten mit
Mehl
beftaubten Hut an die Stelle des feinigen fchenkte,
den er in der Wolfsgrube verlohren hatte.
Wer er
aber fey? diefs erfuhr der gute Mann gleichwohl
nicht,
weil der Knabe nur zu fehr befürchtete durch
Zure¬
den oder Vermittelung des Müllers wieder
unter die
Tiranney feines Vaters zurückkehren zu muffen; er
äufferte vielmehr feine Abficht fey Paris zu
fehen,
und bat ihn , ihm den Weg dahin zu zeigen.
Diefe

berühmte Königsftadt zu fehen hatte er durch die wun¬
dervollen Erzählungen feiner Jugendgefpielen Luft be¬
kommen. Paris, hatten fie gefagt , habe einen Unge¬
heuern Umfang, denn es fey drey bis viermal gröffer
als ihr Dorf.
Sie hatten aueh hinzugefetzt, es gebe
dafelbft gepflafterte Straffen und mehr als zwanzig beynahe eben fo groffe[Täufer wie ihre Pfarrkirche. Diefs
alles fchien ihm fo wunderbar und ungeheuer, dafs er
glaubte es verlohne fich wohl der Mühe, jetzt den Weg
dahin anzutreten , Er fragte : ob denn die Menfchen
in Paris auch viel gröffer und dicker als andere
wären ? da man diefs verneinte, und behauptete , die
Parifer’ wären an Geftalt von den übrigen Menfchen
gar nicht verfchieden, fo konnte er es nicht begreifen»
was fie mit fo groffen Häufern machten. Weil er
fehr oft von der Gewalt feines Königs als wie von der
Gröffe und Majeftät Gottes hatte reden hören, fo hielt
er jenen fiir eine Gottheit. Da fein Dorffchulze alle
Einwohner an Gröffe übertraf, fo fchlofs er auch
daraus, dafs der König von einer riefenmäfllgenStatur
feyn miiffe.
Gerade diefe Begriffe alfo waren es , die ihm den
Gefchmack, Paris zu fehen, eiugeflöfst hatten. Der
Müller nannte ihm die vornehmften Orte , die er auf
feinem Wege dahin zu pafsiren habe , und erbot fich,
ihn nach dem nächften führen zu laffen. Er hatte des
andern Tags durch fechs Efel Kornfäcke dahin zu fenden.

Die Caravane brach am folgenden Morgen unter der An¬
führung von zwey Müllerburfchen wirklich auf. Er
beflieg den Gaul welcher den Zug eröffn etc und machteeine Figur die unter Hogarths Carrikaturen einen Platz
verdient hätte. Man denke fich nur einen Knaben über
die Quere auf einem Efel fitzend , mit nackten Füffen,
zerfchlagenem dunkelblauen Geficht, in welches einige
Büfchel fchwarzglänzender Haare herabhiengen , dabey
mit niedergefenktem Kopfe, den ein mächtiger weifsbepuderter Hut , gleich einem Sonnenfchirm bedeckte,
— fo hat man ein treues Gemälde von dem jungen
Düval.
Paris wich nun nicht aus feiner Seele, und feine
Phantafie flog fchon voran und durchlief bereits jeden
Winkel der Refidenz. Unterdeffen dafs er mit feinen
Luftfehlöffern befchäfftiget war , kam der Zug in ein,
bey Troyes in Champagne liegendes Dorf. Ein Hund
fiel unvermuthet fein Paradepferd feindlich an ; diefes
fchlug zu feiner Vertheidignng mit den Hinterfüffen
io tapfer aus , dafs er herab , und der Kornfaek über
ihn fiel. Wären nicht feine Begleiter ihm fogleich zur
Hülfe geeilt , der Sack würde ihn ficher erftickt haben.
Jnzwifcben hatte er den linken Arm zerquetfeht. Die
Furcht zurückgelaffen zu werden nöthigte ihn feinen
heftigen Schmerz zu verbergen, und feine Klagen bis
an das Ziel feiner Reife zurückzuhalten. Als er aber
diefes erreicht hatte , wurde das Uebcl fo heftig, dafs-

es alle feine Geduld überflieg. Er feußte , weinte,
und überliefs (ich ungehindert allen natürlichen Aus.
briichen des lebhafteften Schmerzes, welches einige
menfchenfreundliche Perfonen bewog zu unterfuchen,
was ihm fehle. Man brachte ihn aus Mitleid in ein Hofpital der Stadt , hier blieb er nicht nur die ganze Zeit
feiner Heilung hindurch , fondern brachte auch den
ganzen Winter zu.
Nachdem fleh der holde Frühling auf die Natur
hernieder gelalfen hatte , trat er feine Reife nach Paris
wieder von neuem an. Da er im Begriff warTroyes
zu verlaffen, blieb er plötzlich vor einer Kirchenthüra
flehen, ein Concert anzuhören , dergleichen er noch
nie gehöret hatte. Bezaubert von dem Spiele einer Or¬
gel lief er mit fo zerftreutem Geilte und aufmerkfamen
Ohren in die Kirche, dafs er gar nicht daran dachte fei¬
nen großen Hut abzunehmen. Nach einigen vorwärts
gemachten Schritten wandte er fleh auf eine ungeftüme
Weife nach dem Gegenftand feiner Bewunderung
um , und blieb fo eine Zeitlang mit unentblöfstem
Haupte , die Augen in die Höhe gerichtet und den
Mund offen, in Betrachtung des melodifchen K.unftWer¬
kes verlohren, daftebn . Jndem er fich aber in feiner
gröfsten Begeifterung befand , kam einer von den Sän¬
gern und gab ihm die ehrenvollefte Ohrfeige, die er in
feinem Leben empfangen hatte , denn der Mann befand
fleh in feinem priefterlichen Ornate. Zugleich rifs er

ihm den Hut vom Kopf , und fchleuderte denfclben
bis in die Mitte der Straffe hinaus. Unter folchen
Umfländen hielt er’s für das Befte feinem Hute nach¬
zugehen , und den Weg nach Paris weiter zu verfol¬
gen. Nachdem er ohngefähr eine Strecke von drey
Meilen zurückgclegt hatte , kam er in die Gefellfchaft
eines Einftediers, der nun fein Gefellfchafter ward. Sie
■wurden bald mit einander bekannt , und befonders
öffnete dem wifsbegierigen Knaben der Umftand dafs
fein Reifegefährte einft Officier in der Armee gewefcn
fey , ein weites Feld z.ur Verdoppelung feiner Fragen,
die er über diefen Gegenftand an ihn zu machen hatte.
Zum erftenmal hörte er etwas von Armeen, Belage¬
rungen und Eroberungeu der Städte , von Bomben und
Canonen, und anderen mörderifchen Werkzeugen,
die die Hölle erfunden hat ihre Abgründe zu bevölkern.
Düval glaubte nicht anders als wolle ihm jener etwas.aufheften , befonders da er ihm erzählte , dafs die Sol¬
daten auf Befehl ihrer Monarchen in den Krieg zagen
und ficheinander ermordeten , ohne einander beleidiget,
ja ohne einander nur je gefehen zu haben. Dicfs Gefpräch machte ihn fo traurig , dafs er den Eremiten bat
von etwas anderem zu reden , und wo er das eine
oder andere nicht recht verftand , fo nöthigten eine
Menge Fragen den Einfiedler ihm die Dunkelheit auf¬
zuklären. Der Knabe wurde nicht müde zuzuhören und
zu lernen , aber die Befchwerlichkcit des Marfches
erfchöpfce feine Kräfte. Um ihm das Gehen zu er-
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leichtern, erlaubte ihm fein gutmiithiger Führer fich an
eine Ecke feines Mantels anzuhängen, lind auf diefe
Art fetzten fie ihren Weg und ihre Gefpräche fort.
Sie kamen ins nächfte Dorf wo fie übernachteten.
Beym Erwachen erftaunte der junge Düval nicht wenig

fich allein zu fehen. Sein ehrwürdiger Mentor hatte
es für zuträglicher gefunden vor Tages Anbruch davon
zu fchleichen, hatte aber die Güte gehabt , um den ar¬
men Knaben nicht ganz hülflos zurück zu lalfen, fei¬
nen kleinen Vorrath mit ihm zu theilen. Er fand neben
fich ein Stück Brot liegen, das in der Mitte ausgehöhlt

war. Jn diefer Höhlung lag ein Stück Fleifch und ein
kleines Papier mit 15 oder 20 Sols, ein Gefchenk,
das ihn zum erltenmal in den Befitz baaren Geldes
fetzte. Das alles verbitterte ihm den Verlult feines
Wohlthäters, von dem er in der Folge auch nie mehr
etwas in Erfahrung bringen konnte. Er begnügte fich
daher ihn einen Theil des Tages hindurch zu beweinen.
Am Abend deffclben langte er vor einem greifen
Haufe an , das er für ein Schlofs hielt. Der Pachter
war fo mildthätig ihm Dach und Fach und etwas Nacht¬
eilen zu geben , da er aber fah , dafs er ftatt zu elfen
fich feiner Traurigkeit überliefs, fragte jener was ihm
fehle? Düval erzählte die Urfache feines Schmerzes.
Der Pachter fragte ob er Lull habe in feine Dienfte zu
treten, feine BefchäfFtigung folle darinnen beftehen, nach
Landesart im Monate April und einen Theil des Monats

May hindurch feine Schafe in die Kornfelder ZU trei¬
ben. Der Knabe willigte gar gern ein. Ehe er noch
des andern Tages bey feinem neuen Berufe angefteilt
•wurde, fchickte man ihn in die Meffe. Bey dem Ein¬
tritt in die Kirche hörte er eine Mufik, die er nicht
yerftand , die ihn aber eine Zeitlang ganz unbeweglich
auf feine Stelle hinheftete. Sie war von dem tofenden
Concerte der Orgelpfeifen, das ihn den Tag vorher in
fo groffes Erflaunen verfetzt hatte , ganz rerfchieden.
Bis dahin hatte er fich eingebildet, die Männer befäffen allein das Vorrecht in den Kirchen zu fingen,
Und die Frauensperfonen feyen davon
ausgefchlolfen, al¬
lein hier hörte er verfchiedene die grolle JYIeffe fingen.
Jhre fanften feinen und melodifchen Stimmen feffelten
feine ganze Aufmerkfamkeit. Am Ende erfuhr er , er
befände fich in der berühmten weiblichen Abtey des
hl. Benedikts. Er wurde an dem Gitter des Chors auf
jeder Seite ein Grab gewahr , und da feiner Neugierde
nichts entgieng, fo wollte er wiffen von wem diefe
Gräber waren ? Man fagte ihm fie enthielten die
Afche des berühmten Abelards, Stifter diefer Abtey,
und die der erften Aebtiffinn, der fchönen und gelehrten
Heloife. Mehr davon zu wiffen war ihm damals nicht
rathfam. Hätte er andern Orte , in welchem er nun
lebte , kein anderes Vergnügen als den melodifchen
Gefang der Nonnen gehabt , dem er oft zu gefallen gieng,
fo würde er fchon darum fein Leben gern dafelbft zuge¬
bracht haben , aber diefs Vergnügen war von keiner

langen Dauer.
Glück.

Folgender Vorfall zertrümmerte fein

"Wiewohl er von ernfthafterGemüthsart war , was
er doch von Natur lebhaft , nnd ein unruhiger Kopf.
Sobald er fich auf dem freyen Felde befand , lief es
gern den Schafen nach , um fie zu capriolen und allerley Luftfprüngen zu nöthigen. Gleich am Haufe war
ein Obftgarten, und in der Mitte deffelben ein Brun*,
nen. Hier hielt er fein Wettrennen. -Einer feiner klei¬
nen Läufer war eines Tages mehr als gewöhnlich zum
Laufen aufgelegt, wollte in feiner Hitze über den Brun¬
nen wegfetzen, fiel aber unglücklicher Weife in denfelben hinein. Bey dem Anblick der Gefahr in welcher
fein armes Thier zu ertrinken ftand, wollte Düval ver¬
zweifeln. Er verfuchte alle Mittel zu feiner Rettung,
und wählte endlich eines , das ihn fall: in das unver¬
meidliche Verderben geftürzt hätte. Er ergriff nämlich
das Brunnenfei], hafpelte es ab, und liefs fich mit folcher Halligkeit in den Brunnen hinunter , dafs er fich
im Augenblick auf dem Grunde deffelben, und vier
oder fünf Fufs hohes Waffer über feinem Kopf fall.
Ein Stück Holz das ihn glücklicher Weife unterftützte,
und das Seil woran er fich fefthielt, retteten ihn vor dem
Ertrinken. Er arbeitete fich wieder aus dem Waffer
heraus und ergriff das Schaf, das auf dem Punkt war
Umzukommen. Voll Furcht es machte ihnen beyde
Cin gleiches Schickfal treffen rief er aus allen Leibes-

Kräften upi Hülfe. Die Tiefe des Brunnens machte,
dafs man ihn nicht hörte , und er blkb in dicfer bülflofen Lage bis er vor Ermattung und Kälte unter zu
finken im Begriff ftand. In diefeni Augenblicke führte
der Zufall Jemand an den Brunnen der Waffer fch opfert
wollte , und nun feinen Zuftand gewahr wurde.. Er
rief um Hülfe, man eilte herbey, und bald fahertfich
beydeGefchöpfe gerettet. Der Pachter unterliefs nicht
ihm eine tüchtige Predigt über die Gefahr zu halten
der er, wie durch ein Wunder entgangen war, Jn«
zwifchen befürchtete er, Düval möchte etwa feine
Lehre nicht genug zu Herzen nehmen, und gab ihm
Tags darauf den Abfchied.

