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Büval kommt wieder in Dienile ; erhält aber wegen eines
Jugendftreiehs den-Abfchied; der unbarmherzige Prior;
der gaftFreundfchaftliche Köhler ; der Einfädler ; wird
ein Hammelhirte ; fchwört aufs heiligfte nie in feinem
Leben einem Weibe zu gehorchen ; Folgen davon.

JS

Da er nun wieder fein eigener Herr war , begab er
fich alfo auf gut Glück ins Freie, und kam nach No¬
gent an der Seine. Auf der Brücke diefer Stadt fah er
die erften Fahrzeuge , die feine ganze Aufmerkfamkeit
auf fich zogen , und die ihn in das grösfte Erftaunen
verletzten . Leider aber konnte man feiner Wifsbegierde keine befriedigende Antwort auf die Frage geben,
warum diefe fchweren Mafien nicht unterfänken, da doch
ein kleines Steinchen, das man ins Waffer würfe, Unter¬
gang.
Nachdem er fich eine Zeitlang dem Vergnügen
diefe Schiffe betrachten zu können, ' überladen hatte,
begab er fich auf der fchönen prächtigen Straffe weiter.
Da die Gegend in der er fich befand ungemein viel
reitzendes für ihn hatte , fo beftieg er den Gipfel eines
Pappelbaums, von welchem, er eine Gegend überfah,
deren Schönheiten diejenigen des berühmten Theffaifchen Tempe verdunkelt haben würden. Die Menge
von Schlöffern, und fchönen Häufern , die vielen Wäld¬
chen die dem kleinen Wildpret zum Aufenthalt
dienten , flöfsten ihm von diefer Landfchaft die erhabenften Ideen ein. Er befchlofs daher fich in diefer
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Gegend , wenn es immer möglich wäre , feftzufetzen,
und wofern es in feinem Vermögen ftunde , einen
fo reitzenden Aufenthalt nie wieder zu verlaffen. Er
gieng auf ein fchönes Dorf zu , welches mit einem
fchönen Schlöffe geziert war, bot dem Pachter deffelben feine Dienfte an , und veilangte für diefelben keinen
andern Lohn als feine Erhaltung. Sein guter Wille
und die Mäffigkeit feiner Forderungen erwa.ben feinem
Anerbieten Eingang. Er wurde fogleich zum getreuen
Wächter einer zahlreichen Truppe kalkmifcher Hähne
ernannt . Eine Sacke nur machte ihn verlegen, dafs er
nämlich an diefen Thieren Flügel bemerkte , und
nicht begreifen konnte , was er machen wolle , wenn
fie die Luft anwandeln follte fich derfeiben zu bedienen1
Der Pachter aber ftillte feine beforgniffe, und ihm blieb
nun auf einmal nichts mehr zu wünfehen übrig. Lei¬
der aber dauerte auch die Herrlichkeit nicht lange,
er fah fich bald wieder vogelfrey , und als fein eige¬
ner Herr, unentfchloffen in welche von den vier Him¬
melsgegenden er fich wenden fülle. Folgender Vorfall
vertrieb ihn aus diefer vortrefflichen Gegend.
Unter der geflügelten feiner Aufficht anvertrauten
Herde wufste fich ein kalkutifcher Hahn feine vorzüg¬
liche Gnade zu erwerben. Sein zuthunliches Welen
und feine Gefchikfichkeit die ßrofame.r zu hafchen,
die er während feiner ländlichen Mahlzeit fallen liefs,
machten fein ganzes Yeidienft ans und dies Talent

hatte ihn zu Düvals Liebling erhoben. Dafür zierte
er feinen Hals mit fetten von den fchönften Blumen
der Jahreszeit. Sie zogen oft die Bücke feiner Ka¬
meraden auf fich, aber er war dabey weniger Thier
als viele Günftiinge unter den Menfchen, er that fich
nichts darauf zu gut. So viel Mäffigung in glückli¬
chen Umftänden hätte ein glücklicheres Loos verdient,
als das fo ihm zuTheil ward. Allein das ftrenge Schickfal hatte ihm einen fchnellen urd unvermutheten Ruin
beftimmt, und er mufsi.e nach der Regel als Theilnehmer feines Glücks, auch in fein Mifsgefchick ver¬
wickelt werden.
Es war eben Erntezeit , der Tag neigte fich , und
die bereits untergegangene Sonne konnte nichtZeuge fei¬
nes Unheils feyn. Nach feiner Gewohnheit hatte Düval
den einen Theil des Tages mit Schlafen und den an¬
dern mit Nichtsthun zugebraclit. So wie ja Müßig¬
gang nie etwas Gutes erzeugt , fo verleitete er ihn
auch jetzt feinem Indianifchen Hahn einen Streich zu fpielen Düval war damals in ein erbärmliches Röckchen
gekleidet , das einmal Feuerfarbig gewefen und aus
den Stücken eines abgetragenen Kleides zufammengefiiekt war. Auf einmal kam ihm der Einfall bey, fein
Röckchen an den Schweif des kaikutifchen Hahns,
vermitteln einer Schlinge, die ihm ftatt der knöpfe
diente , feftzumachen. So warf er ihn unter feine Ka¬
meraden. Kaum hatte er einige Schritte gethan, fo ver-

breitete fein falfcher Schweif unter dem kalkutifche»
Volke noch mehr Schrecken , als der Schweif des grollen
Cometen im vorigen Jahre unter dem leichtgläubigen
Volke. Die Herde zerftreuete fich im Augenblick. Der
arme Hahn mit der Schleppe, fuchte querfeld ein zu
fliehen. Der abgetragene Gegenftand feines Erftaur.ens ,
der ihm un ufhörlich naehfolgte , fchien feinen Kräften
zur Befchlcunigung feines Laufes neue Stärke zu leihen.
Allein er erfchöpfte fie.fruchtlos. Er fah. fich von fei¬
nem furchtbaren Schweife gleich einer Furie raftlos ver¬
folgt. Sein ßeftreben fich von einem fo läftigen Ge¬
fährten los zu machen , bildete allerley Geftalten und
Formen welchen die auf dem Felde befindlichen Schnit¬
ter mit Eiftaunen zufahen. Was aber unfern Düval bis
zum Rrfticken lachen machte , war , dafs er eine Menge
Weiber und junger Leute über Hals und Kopf fich hin¬
ter Hecken und Baume verftecken fah. Gleichwohl
wagten es einige den Hahn , obwohl in einiger Entfer¬
nung mit Senfen , Heugabeln und Rechen zu verfolgen,
bis das atme Thier in einer dichten Hecke vor Ermat¬
tung todt zur F.rde niederfiel. Der Tod des armen Thieres beftürzte unfern kleinen Duval, denn er fürchtete
er möchte nachtheilige Folgen für ihn haben und feine
Entfernung aus einer Gegend, woran er eine unbeschreib¬
liche Freude fand , bewirken . Seine Furcht war nicht
Der Pachter , der einer überlebten Bosheit
umfonft
zufchrieb was blofs die That eines Einfalls feiner Phantafie war , gab ihm nicht nur einen fehr derben Ver-

weis , fondein auch Tags darauf den Abfchied. Düval
brachte zwar , um ficli in feinem Pollen zu behaupten,
auf
alle mögliche Entfchuldigungen vor , wie jener aber
aller
mit
,
unwillig
er
feinem Vorfatz beharrete , wurde
wäre,
Hitze fagte er ihm : er würde ihn , wenn er König
feiner
an
fleh
um
,
überhäufen
Abgaben
mit Steuern und
laut
Härte zu rächen. Diefe Drohungsart machte jenen
unverzüg¬
lachen , und Düval fand es nun für gut fleh
lich zu entfernen. Da er aber in diefe Gegend gleichan,
fam ganz verliebt war, fo flrengte er fleh vergebens
fchien
fie zu verlaßen . Eine unwiderftehliche Neigung
deffelihn zurückzuhalten . Er verfuchte es auch noch
kam
ben Tages feinen Weg weiter zu gehen , allein er
Hun¬
immer wieder zurück . Jndeffen verfolgte ihn der
ger fehr heftig, und um ihn zu Rillen hatte er nichts
Tag
als Kräuter und einige Feldfrüchte. Den ganzen
auf
fpazierte er auf den Wiefen und längft der Bäche
Lebewohls,
taufend
und ab , und fagte ihnen im Stillen
und vergofs heifse Thränen dabey.
Nachdem er ohngefähr einen Marfch von 3 oder
4 Stunden zurückgelegt hatte , kam er an den Eingang
einen»
eines Waldes , in welchem fleh verfebiedene in
Diele
.
darflellten
Bäume
Halbzirkel fleh endende Reihen
noch
Allee führte zu einer Priorey. Da fie indeffen
einefchöne
auf
entfernt war , fetzteer fleh unterdeflen
Ein
grün angeftrichene Bank. Er fchlief hier ein.
von
geiftlicher Ritter der auf feinem Rofse im Gefolge

3 bis 4 Windfpielen daher kam, unterbrach den fchlafenden Knaben plötzlich in feinem fuflen Schlummer.
Er w,.r einer der beftgenährteften Geiftlichen, und von
einer Siatur , die mehr in ihrem Umfang als in ihrer
Höhe hatte. Der brüllende Ton der Stimme, womit
ihn diefer barmherzige Levite anfuhr als er ihn auf
feiner Bank fitzen fah , brachte ihn aus aller Faffung.
Seine ärmliche Figur und fein elender Aufzug — denn
er trug die Libeiey des Elendes und hatte beynahe zu
feiner ganzen Bekleidung weiter nichts als den Kittel,
welcher den kalkutifchen FJahn fo febeu gemacht hatte,'
— fiöfsten dem dicken Pfaffen ohne Zweifel einefromme
Verachtung gegen den Knaben ein. Auf der Stelle füllte
er von dannen gehen , und bediente lieh folcher Beywörter , die er zuverlälsig in feinem Brevier nicht ge¬
lernt hatte . Gleich einem niedrigen und fchwachen
Rohr bog Diival dielem Sturme aus , und zog fichmit
einem Stiilfchweigen und einer Behendigkeit zurück
die feinen Gehorfam verdienftlich machen mufste. Eini¬
ge Schritte weiter traf er einen Diener aus der Priorey
an , der Holz hackte
Der Knabe erzählte was ihm
begegnet war , ey , fagte jener , das dürfe ihn nicht
wundern , diefer hochwürdize Herr fey fchon feit lan¬
ger Zeit wegen feiner Abneigung gegen die Armen be¬
kannt . Der Holzhacker fchenkte ihm 2 u 1/2 Sols,
lind wiinfehte ihm eine belfere Ruhe als die >eftörte
gewefen. Die Gutherzigkeit diefes geringen Mannes
erbaute den Knaben eben fo fehr , als ihn die Harthcr-

25
zigkeit des Leviten geärgert hatte. Er fand, das Schickfal habe fich in Rücklicht diefer beyden Menlchen ge¬
irrt, indem es den einen an die Stelle des andern hätte

fetzen follen.
Der Wald durch den er mufstc , war von grofscm
Umfange und der Tag neigte lieh bereits. Nach einer
halben Stunde entdeckte er etwas auf einer Anhöhe,
das einem grofsen ( ebäude glich. Er wollte wiffen
was das wäre , und iah, da er näher kam, die Ruinen
eines alten Schloffes. Sogleich arbeitete er fich durch
das Gebtifch und die Dornhecken hindurch , um fich
einen Weg nach dem Thurm zu bahnen der fich aus der
Mitte diefer Steinmalfen erhob. Beym Eintritt in denfelben wurde er eine kleine dunkle in der dicken Mauer
angebrachte Treppe gewahr. Er (lieg iie hinan und
kam dadurch auf den Gipfel des Thurms, der fich in
ein flaches Dach endigte. Hier fall er nun , er hätte
noch ein Stuck Wegs zu gehen, wenn er aus dem
Walde kommen wollte ; dagegen wurde er in einer klei¬
nen Entfernung einen dichten Rauch 'gewahr , der ihn
vermuthen liefs , es befinde fich hier eine Wohnung in
der Nähe. Erbefchlofs dahin zu gehen , und die Nacht
dafelbft zuzubringen . Beim Herabfteigen bemerkte er
die nämliche Steige laufe unter der Erde fort . Unver¬
züglich flieg er , unerachtet der hier herrfchenden Dun¬
kelheit hinunter. Ein dumpfes Geräufch das er aus der
Tiefe herauf vernahm , hielt ihn ab, feine Neugierde

weiter zu verfolgen. Diefs Geräufch glich dem Fluge
einer Menge Vögel, Um aber darüber Auskunft zu
erlangen liefs er einen Stein die Stufender Treppe hin- •
abrollen. Er horchte aufmerkfam zu. Nach einem Au¬
genblick hörte er den Stein fallen, als ^venn er in einen
der tiefften Brunnen geworfen worden wäre. Der An¬
blick diefer Gefahr machte ihn zittern, aber nichts glich
dem Schauer der ihn plötzlich ergriff, da er fich von
einem Schwarm Vögel umrungen fah , die in pfeilfchnellem Fluge aus dem unterirdifchen Gewölbe, in welchem (
er lie durch den Fall des Steines fche« gemacht hatte, j
zu entkommen fuchten , und zum Theil gegen fein Ge¬
fleht ftiefsen. Er packte einige, denen feine Haare zum ,
Garn gedienet hatten , hielt fie aus allen Kräften feft,
lind eilte fofchneilals möglich aus diefem fchrecklichen j
Aufenthalt, Als er feine Vögel beym Tageslicht be- |
trachtete , war es ihm fehr befremdend an ihnen flatt
der Federn , mir Haare , lange Ohren und Flügel zu .
erblicken. Ein fo häfslicher Anblick bewog ihn dem
Himmel zu danken , dafs er ihn vor einer Gefahr be¬
wahrt habe , die ihn beynahe zum Gefellfchafter diefer
kleinen Ungeheuer gemacht hätte . Er entfernte fich
foglcich von diefem Orte , und bahnte fich einen geraden Weg durch’s Gefträuch zu der Gegend hin , wo er
Rauch hatte auffteigen fehen.
Die Nacht war bereits hereingebrochen als er daStatt eines Haufies fand er einen Haufen

felbfl ankam.
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Kohlen und eine elende Hütte in der Geftalt eines Bie¬
nenkorbes mit Kräutern und Rahen bedeckt . Ein gu¬
ter alter Mann mit einer Schaute! in der Hand, und ein
junger Menfch mit einem Rechen , giengen beltärfWig
um ihren künftlichen Vulkan herum , und bewarfen die
Stellen mit Erde, welche die Flamme anzugreifen drohete , Beide waren über feine Erfcheinung nicht wenig
erftatint , und erft nach langer Befragung wurde er in
die Hütte gclaffen. DieNaivetät feiner Antworten be¬
ruhigte fie. Nun fieng auch er feiner Seits lieh zu
erkundigen an , was es mit dem alten Schlöffe für eine
Bewandtr-iifs habe , deffen Ruinen er foeben unterfucht.
Beide erftaunten ihn bey diefer Erzählung als ein Wun¬
der von Kühnheit und Unerfchrockenheit an , indem
er Muth genug gehabt , länger as einen Augenblick,
und zwar in der Abenddämmerung an einem Orte zu
verweilen , der in der ganzen Gegend als der Aufent¬
halt der Wölfe, Nachtgeifter und Gefpenfter, und als
der Sammelplatz der Hexen aus allen Gegenden verfchricen fey. Der Kohlenbrenner fagte ihm zugleich,
dafs jenes unterirdifche Gewölbe ehemalsdadas Schlofs
noch geftanden , ein Gefängnifs gewefen fey, und machte
ihm zugleich eine lange Befchreibung von allem dem¬
jenigen, was er in feiner Kindheit von dem oben er¬
wähnten Gefängnifs gehöret hatte . “Während nun der
gute Alte dem jungen Düval mancherley “Wahres und
Unwahres von diefem alten Schlöffe erzählte, und mit
einander die Tour um den Ofen machten, kam der
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Ideine Junr^e des Köhlers mit der
Nachricht , das Abendeffen fei fettig. Sie gierigen in die Hütte,
wo ein irdener
Topt voll fiedenden Wafler ftand. Der
Hausherr warf in
denfelben aus einem kleinen Sack eine Hand
voll Mehl
■und eine Frise Salz. Nach
einigen Aufwallungen

gofs er
das weifsgefärbte Wader in einen
hölzernen Napf voll
Brot, das beinahe eben fo Iptöde und
nicht gar fo
fchwarz als eine Kohle war. Sie helfen ihm
aber nicht
Zeit fich weich zu kochen. Jeder, mit
einem Löffel
von dem nämlichen Metall, als der Napf
war, bewaff¬
net , drang dergestalt in die Schüdel ein,
dafs lie in ei¬
nem Augenblicke ausgeleeret war.
Nach diefer Expedi¬
tion wurde die zweite und letzte Tracht
aufgetragen.
Es war eine grofsc Ilrotrinde mit
Knoblauchhäutchen,
und einer überaus mäfsigen Prife Salz.
Der Gebrauch
des letztem erweckte feine Efsluft, die
durch eine lau¬
ge Diät nur zu fehr gereitzt war ,
noch mehr. Die
Portion Rinde, die Diiva! erhalten hatte,
war auch im
Augenblicke vetfehwunden. Der Alte war
daher fo
grofsmüthig, ihm noch eine zu reichen, wobey er
aber
aus Sparfamkeit Knoblauch und Salz
zurückbehielt, ln
der. Mitte des Hiittchens befand fich ein
Loch, obngefähr einen Schuh tief, und in demfelben
ein Fäfsehen
mit Laubwerk überdeckt, voll des
herrlichffen frifchen
Waders. Es wurde aus dem Keller geholt,
und fie
umarmten es, einer nach dem andern fo
leidenfchaftlich , als wenn cs mit einem Safte von
der Art gefüllt
wäre, wie es die behaglicfte Phyfiognomie
des oben er-

wähnten dicken Priors zu erleuchten im Stande ift,
Was den jungen Dftval in Erftaunen fetzte und aufserordentlich erbaute , war , dafs er den guten armen
Mann nach vollendeter Mahlzeit auf feine Knie niederfafen fah, Gott danken und ihn bitten hörte, auch den
foigenüenTag ihn vorHunger zu bewahren. Sein Gebet
-war beinahe fo lang, als feine Mahlzeit, aber es ver¬
diente, fo viel Duval nach der Andacht, womit er es
verrichtete, urtheilen konncc, in der That erhört zu
werden.
So wenig im Grund Duval damahls wufste, wäs zu
einer bequemen Lebensart gehöre, fo merkte er doch,
dafs ihnen bei der Abendmahlzeit etwas gefei lt habe.
Er erinnerte daher feinen Wirth gleich nach vollende¬
tem Gebete daran, dafs er Butter in fein Gericht zu
thun vergeffen. „ Nein, mein Kind, antwortete derfelbe, — nein, die hab’ ich nicht vergeffen, fchon feit
vier Monaten verfpiire ich den Mangel derfelben, al¬
lein ich mufs noch immer darauf Verzicht thun. Der
ganze Ertrag meiner fchweren Arbeit reicht mir k’um
zu trocknem Brot und zur Bezahlung der Abgaben hin.«
Düval konnte keinesweges begreifen, dafs ein fo armer
Mann, der mcht einmal zu einer Suppe Schmalz belitze,
dem Bönig Abgaben zu entrichten habe, und unter¬
hielt fich über dielen Gegenftand lange mit feinem
Wirth . Endlich hörten fie auf zu plaudern. Die du¬
ftere Stimme des Lhu’s und der Nachtvögel hatte ihnen

bereits die Stunde der Ruhe angekündiget . Sie lieffcn
fich nicht umfonit daran erinnern. Etxvas Stroh verlah
die Stelle der Flaumfedern. Sie genoffen eine Ruhe,
die keine Unverdauhchkeit Hören konnte. Diival befonders, der keine Abgaben zu entrichten hatte , fchlief
in tiefem Schlafe bis Morgens um 8 Uhr fort. Der
barmherzige Kohlbrenner gab ihm beim Abfchied, um
feine Gaftfreiheit in vollem Mafse auszuüben, den Red
feines Brotes, und liefs ihn durch den kleinen Knaben
bis an den Ausgang des Waldes führen.
Er nahm den Weg nach Provins en Brie, und lang¬
te am Abend desfelben Tages in diefer Stadf an. Er
liefs es fich angelegen feyn in den Strafsen derfelben fowohl, als in der umliegenden Gegend forgfältig
herum zu laufen, weil man ihn verfichert hatte, die La¬
ge von Provins gleiche vollkommen derjenigen von Jerufalem, eine Meinung, die er in der f olge der Zeit
nicht ungegründet fand. Den meiften Eindruck auf
ihn machte eine kleine Einfiedelei, die man die filberne
Quelle nannte. Sie war eine Viertelftunde von der
Stadt entfernt, in der Mitte eines überaus angenehmen
Thaies erbaut, und von Hügeln umgeben, die ein dich¬
ter Wald von Kirfch- und andern Fruchthäumen be¬
deckte. Die Mauern der Einliedelei waren mit Wein¬
geländern bekleidet, die fich über das Dach hinauf er¬
hoben, und eine unzählige Menge von Trauben herab¬
hängen liefsen. Die Bäume krümmten fich unter der

Laft der fchönften und nützlichften Früchte. Die
Freigebigkeit der Natur fchien fogar einigen diefer
Bäume nachtheilig. Ihre für die Schwere, womit fie
belaftet waren, zu fchwachen Aefte neigten lieh, und
die meiften davon waren gefpalten. Düval erblickte
den Einfiedler, der befchäfftigt war, die niedergeboge¬
nen Aeste mit Gabeln zu ftützen. Er hielt ihn um
feines langen Bartes willen für einen Zeitgenoffen der
alten Patriarchen. Geniigfamkeit, Redlichkeit und Un_
fchuld mahlte fich auf feinem Geflehte, und nie glaub¬
te Düval einen gebietendem und ehrwürdigem An¬
blick gefehen zu haben. Er begab fich in die Capelle
diefes Einfiedlers, und befchwur den Himmel mit der
gröfsten Inbrunft ihm eine eben fo ruhige Lebens¬
bahn zu eröffnen, als diefer gute Greis durchwanderte.
Aus der Folge diefer Gefchichte wird man feilen, dafs
Gott feiten die Erhörung unterer Bitten verfagt , vor¬
züglich wenn fie vernünftig und mäfsig find.
Inzwifchen war die Sonne bereits untergegangen.
Er begegnete einem Schäfer mit einer zahlreichen
Herde von Hammeln, wovon .die meiften nach den
Tönen feines Dudelfacks hüpften. Diefe ländliche
2/lufik heftete feine ganze Aufmerkfamkeit. Er nä¬
herte fich dem neuen Orpheus, der es bald gewahr
ward, dafs ihn feine Melodien vergnügten. Jener liefs
fich mit ihm in ein Gefpräch ein, und da er den
Knaben nach feinem Gefchmack fand, that er ihm das

grofsmüthige Anerbieten , ihn in feine Dienfte aufzunehmen. Düval verlangte nichts beiferes und gefcbwinderes, und trat fein neues Amt damit an, dafs
er ihm die Herde führen half.
Diival war in der Welt als Lämmerhirt zuerft
aufgetreten, und fah fich nun zum Hirten über Ham¬
meln gemacht. Er hatte daher Urfache zu glauben,
die Wichtigkeit feiner Dienfte würde verhältnifsmäffig mit der Gröfse der feiner Aufßcht übergebenen
Thiere fteigen. Er bildete lieh ein, fie würden in
einem nahen Dorfe wohnen, fie verliefsen aber die
Strafse, und führten ihre Armee auf ein Feld, das
mit grofsen Hürden in einem länglichten Viereck umzäunt war. In der einen Ecke diefes Platzes befand
fich eine kleine Hütte von Brettern, auf 2 Rädern
befeftigt, und von einem grofsen Scbafhunde' bewacht,
der mit einer Ke'tte an die Hütte gefchloffen war.
Diefe nomadifebe Lebensart war fo ganz nach dem
Gefchmack unfers kleinen Reifendem Einen Theil
feiner Mufse widmete er der Anffuchung verfchiedener Nattirproducre , die er aber aus Mangel an
Kerrntniflen nur betrachten konnte. Diefe feine Be.
fchäfftigung wurde eines Tages durch einen Streit un¬
terbrochen, in den er mit dem We:be feines Schäfers
gerieth . Sie liefs es fich nämlich einft einfallen ihm
etwas zir/.ufchreiben, das er nicht gethan hatte, un i was
sr fich folglich auch nicht andichten laffen wollte, Je
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mehr fie aber auf ihrer Meinung beharrete, defto eigen¬
finniger wurde er , ihr diefelbe zu verneinen. Diefs
veranlafste fie zu fragen : ob fie etwa gar gelogen hätte?
Düval war von ganzem Herzen diefer Meinung , aber
feine Aufrichtigkeit öffnete ihrer Wuth Thür und Thore.
Er vertheidigte lieh jedoch kühn. Als fie fah, dafs
ihre Drohungen keinen Eingang auf feinen Geift mach¬
ten , wollte fie ihren Mann mit in den Streit ziehen,
und kramte zu •dem Ende eine folche Menge Lügen
aus , dafs er erftaunen mufste. Nichts febien ihm wit¬
ziger als der Roman den fie auf der Stelle erfand. Der
Zorn belebte ihre Ausdrücke und der Hafs vergiftete
fie. Eine fo fchwarze und giftige Bosheit erfüllte ihn
dergeftalt mit Abfcheu gegen diefes Menfch , dafs er
auf der Stelle bey allem was ihm am heiligften war,
fchwur , nie mehr irgend einem Weibe zu gehorchen,
Er fchritt von dem Entfehluffe zur Ausführung , und
kündigte fein Vorhaben der Urheberinn deffelben an.
Sie würde darüber närrifch geworden feyn , hätte nicht
ihr Mann die Gefälligkeit für ihn gehabt , ihm den
Abfchied zu geben.
Bey feinem Abzüge betheuerte er von neuem, fei¬
nen Schwur aufs ftrcngfte zu halten . Sonderbar war

Q
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er freylich , [denn er verfchaffte ihm viel Gelegenheit
zum Wandern ; denn binnen Jahresfrift liefs er ihn die
Herrfchaft von 16 Dienftherren verfuchen , die er alle
wider ihren Willen , auf ausdrücklichen Befehl ihrer
theuern Ehehälften wieder verlaffen mufste.

