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Düval wird ein Efeltreiber ; wegen unaufhörlichen Streitig¬
keiten mit feinen Hausfrahen wechfelt er in kurzer Zeit
eine Menge Dienftherren ; bekommt die Pocken, und fleht
am Rande des Grabes ; tyrannifche Behandlung der Fran¬
zofen gegen die Lothringer ; wird wieder ein Schafhirte j
mufs um der Frau willen den Dienft verlaßen.
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Diival war nun wieder ein Freyherr , und die ganze
Welt ftand ihm von neuem offen. Er nahm feinen Gang
auf eine Mühle hin , wo er dem Herrn derfclben feine
Dienfte anbot , und Aufteilung erhielt. Ehe erlich aber
zu feinem Dienfte völlig anheifchig machte , verlangte
er die Freyheit , feiner Frau nicht unlerthan feyn zu
dürfen. Der Müller erftaunte fehr über die lächerliche
und unnütze Vorficht des Knaben , und befragte ihn
über feinen Widerwillen gegen ein Gefchlecht, das in
der Welt doch oft Königen gebiete. Diival gab ihm
feine Gründe dafür an. Er wurde min Gebieter über
4 oder SlangöhrichteThiere , und fein Gefchäfte beftand
darinnen , in diefer GefeUfchaft das Mehl in die be¬
nachbarten Dörfer zu bringen . Die Frau vom Haufe
liefs ihn aber in feinem ehrenvollen Pollen als Efelstreiber nicht grau werden.. Denn da fie#ihm ohngefähr 8
Tage nach feiner Ankunft cfnGefchäfte übertragen wollte,
geftand er ihr offenherzig , dafs er ihr gern gehorchen
wolle , aber er habe ein Gelübde gethan den Willen
Feines einzigen Weibes zu befolgen , daher feyen nur
die Männer berechtiget ihm Befehle zu geben. Jetzt
hatte er aber auch Zeit das Freye zu fuchen , denn fie
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wurde fo wild, dafs fie ihn zum Haus hinaus jagte, und
mit Steinen weit verfolgte. Auf dem Wege begegnete
ihm gerade der Müller, von dem er bin ficheres Geleite
erwartete , und hoffte im Triumph zurückgeführt zu
werden . Diival erftaunte nicht wenig , nachdem er
ihm feinen Unfall erzählt hatte, feinen. Herrn fo wan»
kelmüthig zu fehen , ja fogar den Rath zu hören, fich
aus dem Staube zu machen. Unwillig verliefs er den
Müller , weil er nicht mehr Autorität in feinem Haufe
befitze , wandte fich noch an demfelbcn Abend an
einen Gärtner in der dortigen Gegend, und trug ihm
die nämliche Capitulation an , die er dem Müller vorgefchlagen hatte. Jener beftätigte die Artikel derfelben
mit Lachen aus vollem Hälfe. Düval behandelte aber
die Sache viel ernfthafter , und fragte den Gärtner unverholen : ob er Herr in feinem Haufe fey ? Jener verficherte ganz ernfthaft , daran fey gar nicht zu zwei¬
feln , und er wolle den fehen , der es fich einfallen liefs
ihm diefs ftreitig zu machen. Gleichwohl aber jagte
ihn die Gärtnerinn lchon am andern Morgen aus dem
Haufe und überhäufte ihn mit allen möglichen Sehimpf¬
reden . Der Hausherr nahm zwar feine Partie aber die
Tbränen und Scheltworte feiner Frau brachten ihn bald
zum Schweigen , und er fchlich fich in aller Stille in
feinen Garten. Düval unterhandelte nun in weniger
denn drey Wochen mit 6 bis 7 Dienftherren, immer über
die nämlichen Bedingungen , aber auch immer mit dem
nämlichen Erfolge.

Nach dem Dienfte bey dem Gärtner kam er zu ei¬
nem fehr braven Landmann , der ihm die Aufficht über
Zwey Pferde anvertraute . Jmmer aber fah er fich genöthiget , wegen Verfolgung eines Gefchlechts, das im¬
mer über diejenigen hegt , die fich ihr Haupt und Ge¬
bieter nennen , feinen Dienft wieder zu verlaffen. Diefsmal hatte er einen Herren gefunden , der wegen feiner
Standhaftigkeit und unerfchütterlichen Fertigkeit, ein
wahrer Held war. Ein Mann an dem er einen fo feilen
Geilt bemerkte , hätte feiner Meinung nach verdient,
Regent eines kleinen Königreichs zu feyn. Diival ge¬
wann ihn lieb , kam ihm in allem zuvor , und war in
der Kunft fich ihm gefällig zu machen lo glücklich,
dafs er täglich zwey oder drcy Stürme von Schimpfre¬
den aus Liebe zu ihm aushielt. Er hatte den Entfchlufs
gefafst den Knaben bey fich zu behalten , und vielleicht
würde er demfelben treu geblieben feyn , hätte ihm nicht
fein Weib mit der Ehcfcheidung und dem Davonlaufen
gedrohet . Unter folchen Uniftiinden, fah fich doch der
Landmann genöthiget , um ein Skandal zu vermeiden,
Diivaln den Abfchied zu geben. Und dieis war das
zehende mal , dafs er die Ehre hatte , dem lieben Haus¬
frieden aufgeopfert zu werden.
Während er nach feinem Eigenfmne darauf beftand , feine Unabhängigkeit gegen die Weiber behaup¬
ten zu wollen , und wenige Wochen nachdem er den
Bauer verlaffen, bey welchem er über die Handlungen

der Menfchen nachzudenken angefangen hatte , kam
ihm der fürchterliche Winter des Jahres 1709 im Ge¬
folge des Hungers und aller möglichen Unglücksfälle,
entgegen, ln der Zeit , dafs die damalige aull’crordentliche Kälte überall Verwiiftungen anrichtete, und ihren
Angriffen Reifende mit der heften Leibesbefchaffenheit
unterlagen, durchlief Diival vergeblich Dörfer und Hö¬
fe, feine Dienfte amubieten , und wider Froft und Hun¬
ger, die ihn verfolgten, irgend eine Freiftatt aufzufin¬
den . Auf feinem Wege von Provins in der Landfchaft
Brie nach einem von der Stadt ungefähr 1 1/2 Stunde
entlegenen Vorwerke, wurde er mit fo heftigen Kopffchmerzen .befallen, dafs er alle Augenblicke glaubte,
der Kopf werde ihm zevfpringen. Er kam an die
Thür der Pächterei , und flehte demijthig um einen
Winkel an, wo er fich fobald als möglich wieder erwärmen
und niederlegen könnte , damit er den unerträglichen
Schmerz, der ihn zu Boden drückte, leichter ertragen
möchte. Man führte ihn fogleich in den Schafftall.
Der Odem diefer Thiere löste in kurzer Zeit die £rftarrung, die ihn ergriffen hatte, wieder auf ; dagegen
nahm fein Kopffchmerz fo fehr überhand , dafs er den
Verftand verlor. Des andern Tages befuchtc ihn der
Pachter. Der Anblick feiner funkelnden und entzün¬
deten Augen, feines gefchwollenen Gefichts, und des
fcbarlachrothcn und mit Blattern überdeckten Körpers
beftürzten diefen Mann. Er erklärte ihm, er habe die
Kinderpocken, und müffe' daran derben, weil er felbfl

aller Nahrung beraubt , ihn eine fo lange Krankheit
hindurch unmöglich erhalten könnte ; er fetzte hinzu,
dafs wenn auch die außerordentliche Witterung feine
Krankheit nicht tödtiich machte, er ihn iiberdiefs aufser Stand fehe, an einen andern Ort zur nöthigen War¬
tung und' Pßege gebracht werden zu können. Als er
fah, dafs der kranke Knabe nicht einmal Kräfte genug
hatte, ihm auf feine Klaglieder zu antworten , rührte
^dhn fein Zuftand. Er verliefs den Kranken, kam aber
’ nach ein paar Augenblicken mit einem Bündel alten
Lcinenzeugs wieder, zog ihm feine Kleider ab, und
wickelte den Knaben in Lumpen, gleich einer Mumie,
legte ihn in Haberfpreu, und deckte ihn mit Schafmift
zu. Nachdem er ihn auf die Weife eingegraben hatte,
machte er das Zeichon des Kreutzes über ihn, empfahl
ihn Gott und allen Heiligen, uird verficherte beym
W'eggehen, es würde eins der handgreiflichften WWun¬
derwerke feyn, wenn er mit dem Leben davon käme.
Gleich einem zweiten Hiob blieb er nun, nicht auf
dem Mitte, fondern bis an den Hals darinnen verfcharrt
liegen, und erwartete den Tod, dafs er kommen, und
ihn abholen würde Seine Kraftlofigkeit war fo grofs,
dafs er bereits an den Pforten des Todes zu feyn
glaubte. Diefcr Gedanke war ihm aber damals nicht
fo fürchterlich, als er es ihm zu andern Zeiten gewefen
ilt ; denn er fah voraus, fein Leben werde auf -eine faß
nnmcrkliche Art und ohne heftige und eindringende
Schmerzen vcrlöfchen, Inzwifchen war er weit glück-

licher, als er zu hoffen Urfache hatte ; die Warme des
Miftes und der Odem feiner Gefelifchafter brachten
ihn zu einem fehr wohlthätigen Schweifse. Der Aus¬
bruch der Pocken erfolgte in Kurzem, und zog ihm
eine ziemliche Anzahl von Mafern zu, die ihn beinahe
aller menfchlichen Figur beraubten. Die Schafe nah¬
men fich öfters die Freiheit fein Geficht abzulecken,
was ihm entfetzliche Schmerzen verurfachte, und weil
er befürchtete fie anzufteckeri, thnt er fein Möglichftes
ihren graufamen Schmeicheleien auszuweichen.
Unterdeffen als er unter Geftank und Fäulnifs ver¬
graben da lag, fuhr der Winter fort, das*Land umher
auf das härtefte heimzufuchen. Die Schärfe des Frofts
war fo heftig, dafs davon ungeheuer grofse Steine in
Stücken zerfprangen, und mehrere Eichen- , Nufs- und
andere Bäume zerfpalten, und bis an die Wurzel zerborften. Die Dürftigkeit des Schäfers war fo grofs,
dafs es ihm fehr fchwer fiel, dem Kraulten nur mit
dem aller Nothdürftigften beizuftehen. Er war durch
Steuern und Auflagen fo zu Grunde gerichtet,' dafs fich
die Einnehmer bereits feines Hausraths bemächtigt,
und ihm fein Vieh bis auf das zum Anbau der Lände¬
reien nöthige Verkauft hatten. Die Schäferei würde
gewifs ein ähnliches Schickfal gehabt haben, wenn fie
nicht dem Eigenthümcr des Pachtguts zultändig gewefen wäre. Vierzehn Tage lang behänd Düvals Koft aus
weiter nichts als aus einer Art von Wafferbrei, der ge-

rade nur mit fo viel Salz gewürzt war, als er nöthig
hatte, um weniger unfchmackhaft zu feyn. Als in der
Folge fein Hunger kräftigere Speifen zu fordern fchien,
konnte man ihm weiter nichts, geben, als ein wenig
WaiTerfuppe, und einige Stücke fchwarzen, von der
Kälte dermafsen verhärteten Brotes, dafs man es mit
einem Beil in Stücken zerhauen, und er diefe Stücke,
entweder weich lullen, oder warten mufste, bis lie aufgethaut waren. Bei einer lo armfcligen Koft, die felbft
einen Sünder zum Heiligen hätte machen können, geftand ihm der arme Pachter doch, dafs er diefen Auf¬
wand nicht länger zu beftreiten im Stande fei. Durch
jk
eine getroffene Abrede mit dem Ortspfarrer, der 2>
lag,
Diival
welchem
in
war,
entfernt
Hofe
Stunde vom
wurde diefer in ein Haus neben der Pfarrwohnung ge¬
bracht. So gut man konnte, wurde er nun aus feinem
Grabe hervorgezogen , in alte lumpen und 2 bis 3
Bündel Heu gegen den Froit eingewickelt, und auf einen
Efel gebunden, wobei ihm eine Perfon zur Seite gieng,
die ihn vor dem Herabfallen ficherte. Da er im Dor¬
fe angelangt war, fand man ihn von der erlittenen Käl¬
te halb todt , nur durch die weife Vorficht, feine Arme,
Beine und Geficht mit Schnee einzureiben, brachte man
ihn wieder ins Leben. Aber erft nach acht Tagen, da
die Kälte nachgelaffen, wurde ihm ein Bett eingeräumt,
(nachdem er auch hier wieder in Mift und Stroh gele¬
gen hatte, ) wo er durch die Freygebigkeit und gute
Sorgfalt des Pfarrers bald wieder zu feinen vorigen
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Kräften und zu feiner Gefundheit gelangte. Unglückli¬
cher Weife aber erhielt er mit feiner Wiederherftellung
die Nachricht, daff er feine neuen Kräfte fogleich da¬
zu anwenden muffe, Dienfte zu fuchen. Ungern genug
muffte er fick dazu entfch!reffen.
Von Hunger und Mangel verfolgt irrte er umher

einen Dienftherrn.zu bekommen, fah aber feinen
Wunfch
immer vereitelt. Als er die Unmöglichkeit fah, in der

Provinz , in der er fich befand, länger bleiben Zu
können, fiel ihm ein, fich zu erkundigen, ob denn die
Hungersnoth allgemein fei, und ob es nicht einen Win¬
kel auf der Erde gebe, wo das Getreide nicht erfroren
wäre. Er erfuhr, gegen Mittag und Morgen könnten
Länder feyn, deren Himmelsftrich und Nähe an der
Sonne fie vor den Verwaltungen des grofsen Winters
vielleicht bewahrt haben rwögte. Diefe Neuigkeit verfetzte ihn in die lebhaftefte Freude. Daher machte er
fich gerade gegen Morgen zu auf den Weg. Die Him¬
melsgegend war fein Polaritern, und mafchinenmäfsig
richtete er feinen Lauf vorwärts, und kam in die- dür¬
ren Ebenen vor, Champagne. Dürftigkeit und Hunger
fcliienen in diefer traurigen Landfchaft ihre Wohnung '
aufgefchlagen zu haben, Käufer mit Stroh und Rohr
bedeckt, erhoben fich kaum über die Erde, eine Wand
von Thonerde und vermifchtera Stroh, verwehrte allein >
den Eingang in diefelben. Die Geftalt der Einwohner
febtekte fich überaus wohl zu der Armuth ihrer Hütten,

BieLumpeh , womit fie bedeckt waren, ihre bleiche Gefichtsfarbe, ihre blau gerändeten und matten Augen,
ihr fchmachtendes, fchlalFes Anfehen, die Blöfse und
Magerkeit einer Menge von Kindern* die der Hunger
auszehrte , erfüllten den jungen Düval mit einem aufserordentlichen Abfcheu gegen diefes unglückliche Land.
.Er eilte fo gefchwind als möglich hindurch, um dem
Hunger zu entgehen, weil er hier weiter nichts als eia
wenig Brot von Hanffaamen erhalten konnte. Eine fo
hitzige und angreifende Nahrung ftunipfte feine Kräfte
ab, veränderte fein gutes Temperament, und verurfachte ihm Schwachheiten, deren traurige Wirkung er lan¬
ge Zeit nachher noch empfand.
Nachdem er eine Zeitlang feinen Weg gegen
Morgen zu fortgefetzt hatte, betrat er das Herzogthum
Lothringen. Der blühende Zuftand diefes Landes kam
ihm wie eine neue Welt vor. Die Geftalt der Erds
fchien ihm glcichfam neu gebohren* und alles , was
er fah , zeichnete fich durch feine lebhafte Geftalt,
durch ein heiteres frohmüthiges Anfehen aus. Er kaut
durch ein Dorf voll Steinhaufen, aus deren Mitte fich
einige fehr geräumige, vom Bau fo eben vollendete
Käufer empörhohen. Er fragte, wer die Ruinen, die
fie hier wieder zufammen fammelten, verurfacht hätte?
Die Franzofen und ihre Allirten , die Schweden
war die Antwort — hätten im verflogenen Jahrhun¬
dert ganz Lothringen- geplündert, und diele Ueberrefte

feyen noch die Spuren ihrer Wuth . Er dachte über
die Veränderungen und fchnellen Unglücksfälle, denen
ein Land ausgefetzt feyn kann, nach, und feine Be¬
griffe davon waren fehr niederfchlagend, aber auch zu
gleicher Zeit fehr verwirrt.
Indem er mit diefen Gedanken befchäfftiget war,
ritt ein Schwarzrock neben ihm vorbey , Düval grüfste
ihn , und machte lieh an feine Seite , um neben ihm
herzugehen , und von feinen Einfichten Nutzen zu zie¬
hen , wofern er ihn einer Unterredung würdigen würde.
Es war ein ehrwürdiger Geiftlicher deffen. Miene Ehr¬
furcht einfiöfste. Da er den Knaben fragte : wer er
fey ? und wohin er wolle ? lachte er herzlich über die
fonderbare Antwort : dafs er gegen Morgen zu reifen
gedenke , und über denGrund , der ihn dazu veranlafste.
Düval erkundigte fich nun nach derUrfache, woher der
Wohlftand entliehe, den er fo vorzüglich an den Lo¬
thringern bemerke , da Seelenruhe , Heiterkeit und Genügfamkeit gleichfam auf ihrer Stirne zu lefen fey,
nur könne er es ihnen kaum verzeihen , dafs fie eine
fo nachtheilige Meinung von der franzöfifchen Nation
befäffen. Der Prielter verftand fich mit Vergnügen da¬
zu ihm den gehörigen Auffchlufs darüber zu ertheilen.
Er rühmte dabey Düvals gefetzten Verftand , und freute
lieh an ihm wahrzunehmen , dafs er in einem folchen
Alter jenen Geift der Pollen und Kiadereyen , welcher
fonlt Leuten von folchem Alter eigen fey , bereits ab-
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Er nahm ihn mit lieh in fein Dorf
gelegt habe.
geftattete ihm fogar den Eintritt in feine Wohnung, und
hielt es fiir beffer, feine Efsluft eher als feine Neugierde
zu befriedigen ; eine Vorficht die npthig war , denn der
Hunger der ihn gewaltig plagte , würde ihn ficher oft
zerftreut haben. Nun machte er ihm die treuefte Schil¬
derung von den fchändlicben und abfcheulichen Be¬
drückungen deren fich die franzöfifche Nation in den
vorigen Zeiten gegen das Haus Lothringen hatte zu
Schulden kommen lallen. Er erzählte ihm , dafs in den
vorigen Jahren die Franzofen diefes ehedem glücklishe
Land feindfelig angefallen', und . darin Ungerechtigkei¬
ten , Bedrückungen und Graufamkeiten viele Iahre lang
ausgeübt hätten , vor denen fich die Menfchheit em¬
pört ; dafs fie die Landleute durch die Wegnahme des
Viehes genöthiget hätten fich feibft vor den Pflug zu
fpannen , um das Feld zu bauen , wenn fie nicht 'vor
Hunger fterben wollten. „Jch habe gefehen, fagte der
Geiftliche, wie die Soldaten zur Schneezeit und bey
dem härteften Winter die Einwohner aus ihren Fläufern
trieben , und fie dahin brachten , dafs fie gegen die
Strenge des Winters, keinen andern Zufluchtsort mehr
hatten , als die Miftftätten , worin fie des Nachts ihre
Kinder fcharrten , um fie vor dem Erfrieren zu bewah¬
ren. Jch habe gefehen , wie diefe Ungeheuer mitten
imUeberflufs und in der Beraufchung aus bloßem Muthwillen einer Menge Ochfen und Kühe die Zungen nusiehnitten , folche noch zitternd einander zuwarfen und

fie mit thierifcher Gefräfsigkeit roh auffraisen. Jch
habe gefehen , wie fie Korngarben ihren Pferden als
Streu vorwarfen , und einen Theil davon auf die Straf¬
fen und in die Moräfte fchleuderten , in der einzigen
Abficht , den armen Landmann durch Beraubung der
Früchte feiner Arbeit völlig auszuhungern . Ganze
-Städte und Dörfer wurden ausgeplündert , ja zu Schutt¬
haufen gemacht. Die Hungersnoth ward fo entfetzlich,
dafs man todte menfchliche Leichname verzehrte , ja
dafs Mütter ihre Kinder aflen. Hierzu kam noch die
l’eft, und rieb in Verbindung mit dem Hunger binnen
Jahresfrift 2/3 des Volkes auf. Lothringen glich einem
grollen Kirchhofe. Viele Dörfer wurden nur von Wol¬
len und Nachteulen bewohnt ; die fchönften Felder wa¬
ren mit Dornen und Difteln iiberwaclifen, die Landfhaffen verlohnen fich unter Gebüfchen, und wurden
unbekannt , das bevölkerfte Land in Europa verwandelte
fich in die fchrecklichlte Einöde. . Und das alles war
das Werk desjenigen Volkes, das fich für das aufgeklärtefte , edellte und hochachtungswürdigfte auf dem
ganzen Erdboden hält , und auf alle übrige Nationen
mit ftolzer Verachtung herabfiöht. Lothringen hat fich
zwar feit diefer fehrecklichen Zeit durch den Fleifs feiner Einwohner , und durch die gute Regierung feines
Herzogs von feinem Elende wieder erholt ; aber könnet
ihr euch darüber wundem , dafs die franzöfifche Nation
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bis auf den heutigen Tag von vielen meiner Landsleute
verabfcheuet wird? *)
Während der Erzählung des Pricfters mahlte fielt
tvechfelswcife Erftaunen , Mitleid , Schrecken und Hafs
auf dem Gefichte unfers jungen Reifenden. Er fah nun
wohl ein, wie wenig er bisher Uriache gehabt hatte,
Holz darauf zu feyn , dafs er ein Franzoie war , und
nahm fich vor , fein Vaterlaüd ganz zu vergehen , und
ein Land dafür zu wählen , wo Menfehlichkeit, Gerech¬
tigkeit und Friede herrfchten. Er dankte feinem güti¬
gen Wirthe , welcher ihn beyrn Abfchied noch mit einem
Reifegeld von 10 Livres befchcnkte , ertheilte ihm noch
verfchiedene heilfame Rathfchläge, und fo fchied er
nunmehr gerührt von ihm. Düval war der vollen Ueberzeugung , diefes Capital wäre zu feiner vorgefetzten
eingebildeten Reife hinreichend , und fetzte wieder fei¬
nen Marfch gegen Morgen fort. Noch hatte er keine
Meile zurückgelegt, als ihnt die Luft ankam feine Baarfchaft , deren Maffe, weil fie in Liards und Sols' beftand, gröffer als ihr Werth war, die Mufterung paffiren zulaflen . Das erfte Gcbüfch, das ihm in den Weg
kam , diente ihm zur Zählftube. UnterdefTen dafs er
befchäftiget war , die einzelnen Geldftücke in feinen
Hut zu zählen , tönte aus demGebüfche eine jammernde
*)

Man bedenke dafs der Geiftiichc diefs im Jahr

D
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fjtrueh,

Stimme hervor , und zu gleicher Zeit ward er einen
Bettler gewahr der ihm die Hand hinhielt , und ihnbe, fclnvor, ihm von feinem Reichthum etwas mitzutheilen.
Die Furcht vor feiner bösartigen Miene machte ihn
freygebiger gegen ihn , als er’s in Rücklicht feiner, aus
blofsem Mitleid gewefen wäre {\Iit feiner Wohlthätigkeit fehr zufrieden , bot -fich der Bettler an , ihn bis
ins nächfteNachtlager zu begleiten , wohin fie mit An¬
bruch der Nacht kamen. Nach einer für Düvaln über¬
aus kurzen Abendmahlzeit führte man fie in eine Scheune,
Der tieffte Schlaf bemächtigte fich hier fogleieh feiner
Sinne. Des andern Morgens wunderte er lieh bey fei¬
nem Erwachen fehr , dafs der Uettler fich fchon auf
den Weg gemacht , ohne ihm davon Nachricht zu geben,
allein lein Erftaunen wich , da er wahrnahm , dafs all
fein Geld bis auf wenige Sols , die er in einer feiner
Tafche gehabt , mit ihm fortgegangen. Wie man hier¬
aus lieht , fo gewähren die Güter , welche man auf die
erlaubtefte Art erlangt nicht immer den bellen Nutzen^
Sein erlittener Verluft fchmerzte ihn fo fehr , dafs ihm
das Gebot , Büfes mit Böfem zu vergelten , gar nicht
einfiel. Die Natur fprach in ihm lauter als die. Religi¬
on. Sie leitzte ihn dergeftalt zur Rache , dafs er den
Entfchlufs fafste , den Bettler zu verfolgen, und der
Gerechtigkeit zur ftrengften Züchtigung anzuzeigen. Er
eröffnete feinen Vorfatz einigen Perfonen , die ihm auf
dem Wege begegneten, aber fie, die mehr Erfahrung
als er in den Gefchäften des täglichen Lebens hatten,

gaben ihm den klugen Rath , feinem Gelde und defTen
Diebe lieber eine glückliche Reife zu wünfchen , als
die verfänglichen Formalitäten der Juftiz zu erfahren.
Jn feiner gegenwärtigen Lage fand er es für nothwendig , um nicht dem Hunger wieder in die Hände
zu fallen , den Faden des Landlebens , wie er es in
der Landfchaft llrie getrieben , von neuem aufzufalfen.
Sein Verlangen wurde bald erfüllt, Ein Schäfer, der
in der dortigen Gegend weidete , fragte ihn , ob er einen
Herrn fuche , und was er für ein Jahrgehalt für feinen
Dienft verlange. Düval antwortete , wenn er es wünfche , fo fülle er felbft der Herr feyn , den er fuche,
jedoch unter der lledingung , dafs er nur ihm allein,
und nicht der Fraii zu gehorchen habe. Die Erfüllung
diefer Bedingung verlange er ftatt eines Jahrgehalts.
Sein räthfelliaftes Verlangen überrafchte den Schäfer
fehr , noch mehr aber erftauntc er , als er es ihm er¬
klärte. Doch wollte fich Düval auf nicht länger als
fechs Monate anheifchig machen , in der Ueberzeugung,
die Geduld des Schäfers oder feine eigene würde
noch vor diefeni Zeiträume erfchöpft feyn. Bey ihrer
Ankunft in der niedrigen Hütte feines neuen Herrn
liefs fichs diefer vor allem andern angelegen feyn , den
Vertrag den er mit ihm gefchloffen, und befonders den
Artikel der Befreyung von aller weiblichen Herrfchaft
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feiner Schäferinn kund zu thun. Sie machte lieh aber
über diefen Akkord luftig, und erklärte ganz freymüthig,
fie würde darauf gar keine Rücklicht nehmen. Der
Hirte behauptete hingegen : Unterwürfigkeit gegen feine
Befehle fey der befte Theil den fie erwählen könnte.
Die Ausdrücke deren er fich bediente , waren , wiewehl
ganz ländlich , doch ein wenig zu naiv , um in eine
Arkadifche Schäfer- Jdylle zu paffen. Zur belfern Unterftützung feines Vortrags ergriff er feinen Hirtenftab
/
und erklärte., dafs , im Fall des Ungehorfams, diefer der
A'cepter feyn würde der zur Aufrechthaltung feines Anfehens dienen folie. Ein fogebietherifcher Anfang ficherte
ihn gegen die Furcht 'die er hatte , wieder einmal dem
Hausfrieden aufgeopfert zu werden , wie es ihm fchon
mehrere male begegnet war. Sie verfuchte zwar alles
mögliche um ihre Herrfchait auch über Düvaln auszu¬
dehnen , der fich aber ftets auf den Traktat berief , und
zu der Gewalt des Mannes feine Zuflucht nahm , und
dann wurde feine Partie bald die mächtigere. Daher
überhäufte fie ihn oft dergeftalt mit befchimpfenden
Titeln , dafs fie die Nachbarfcbaft auswendig lernen
konnte , um fomehr , da fierecht oft diefelben wieder¬
holte. Sein Schäfer mit einem bewundernswürdigen
Talente zu fchweigen begabt , ergriff alsdann ruhig fei¬
nen Hirtenftab und eine fünf und fechsmalige tüchtige
Anwendung deffelben milderte den Starrfinn feiner Gattinn - und machte fie vernünftiger. Was Düvaln anbe¬
langte , fo war er weit davon entfernt dergleichen Feind-

feligkeiten Einhalt zu thun , er war fosar nicht unzu¬
frieden, fie von Zeit zu Zeit wiederholt zu fehen, denn
er glaubte ein Recht zu haben die Weiber zu halfen,
und es dünkte ihm, die Behandlung, die diefelbe er¬
fuhr, räche ihn für die Beleidigungen, die er von allen
denen, in diefer Erzählung bereits erwähnten, erlitten
,
zu haben, behauptete.
Bereits waren unter folchen Umftänden 5 Monate
verflachen , da es einigen frommen Seelen aus der Nachbarfchaft einfiel, bei dem Pfarrer eine Anzeige von
Gährungen zu machen , welche während Düvals Anwefenheit und durch feine Perfon in diefem Haufe entftanden waren Diefer hatte die Güte mit Diival’n in
einem wahren apoftolifchen Tone darüber zu fprechen.
Er belehrte ihn, dafs er und fein Dienftherr Gefahr
liefen, verdammt zu werden, wenn fie in dem Streite
und den Uneinigkeiten, die er durch feinen Widerwil¬
len gegen das Anfehen des andern Cefchlechts erregte,
beharren würde . Der Herr Pfarrer machte ihm —
wie man gemeiniglich- zu fagen pflegt — die Hölle
recht heifs, erfüllte ihn durch feine fchreckliche Befchreibung der feurigen Kohlpf.nnen , der fiedenden
Keffel, und der Ungeftaltheit der Teufel, die in den
ewigen Abgründen unaufhörlich befchäftiget wären, die
Störer des Hausfriedens zu züchtigen, mit Entfetzen,
Solche höllifche Zurüftungen machten ihn für fein und
feines Dienftherrn Seelenwohl zittern . Um nun auch
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der Schäferinn Gelegenheit zu geben, auf das ihrige be¬
dacht zu feyn, verlangte er, fobald die bedungenen
6 Monate Dienftzeit zu Ende waren, feinen Abfchied.
Der Schäfer gab ihm dcnfelben ungern. Diival betheuerre ihm, er werde fich Zeitlebens an den Muth
erinnern , womit er um feinetwillen den Hauskrieg ge¬
führt, und ihm, fobald fich Gelegenheit dazu fände,
feine dankbare Erkenntlichkeit dafür bezeigen. Die
Lage, in welcher fich nach der Zeit Düval befand,
fetzte ihn in den Stand, ihm auch in der That Wort
zu halten ; daher unterliefs jener auch nicht, immer
von Zeit zu Zeit bei ihm fein Andenken zu erneuern.’

