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enige Tage nachdem er diefen Mann verlaßen, kam
er in ein kleines Dorf , worinnen ihn das Glück von.
einem Unterfchäfer , den er bisher gemacht hatte, zu
der Würde eines Oberfchäfers erhob. Diefes öffent¬
liche Ehrenamt befreycte ihn insbefondere von dem
Joche der Weiber , doch hütete er fich forgfältig fein
pofsirliches Gelübde gegen fie zu verrathen , denn er
fürchtete die Luft , es ihn übertreten zu machen, möchte
ihn wieder in neue Kriege verwickeln.
Damals befand fichDtival in feinem lfften Lebens¬

jahre , und noch hatte er nicht die ger'ngfte Kenntnifs
von jener göttlichen Kunft, welche die Worte bleibend
machen, und die Gedankendarftellen lehrt. Erbewog
feine Collegen im Hirtenamte ihn lefen zu lehren, wo¬
zu fie fich gegen das Verfprechen einiger Trinkgelder
fehr bereitwillig finden liefsen. Folgende rUmftand gab
ihm dazu die Veranlaflung: die Aefopifchen Fabeln
mit fcliünen Kupferabdrücken geriethen nämlich zufälli¬
ger Weife in feine Hände. Der Aerger, diefe tliierifchen Unterredungen nicht ohne Hülfe eines Dollmetfchers erfahren zu können, erbitterte ihn gegen feine

Unwiffenheit fo fehr, dafs er alles Mögliche anwandte,
die HindernilTe zu überwinden Seine Fcrtfchritte im
Leben waren fo fchnell, dafs Aefops Fabeln in wenigen
Monaten nichts Neues mehr für ihn enthielten. Er
durchlief mit einer aufserordentlicben Gierigkeit alle
Bibliotheken im Doife, durchblätterte alle Schriftftcller,
und wufste in kurzer Zeit, die wunderbarften Heidenthaten alter Ritter und Abenteurer herzuzählen. Sol¬
chen gefchmacklofen Geiftesproducten hatte er die ftarke Leidertfchaft zu verdanken, die er in der Folge zur
Geographie gehabt hatte . Denn die Befchreibung der Rei¬
che und Infein, in welche feine unüberwindlichen Ritter
auf ihrer Reife kamen, und die lie nur gleichfam im
Vorbeygehen eroberten, lehrte ihn, es fei Europa und
die ganze Welt nicht Ein Ding, Als er nun durch ei¬
ne ftandhafte und anhaltende Uebung fein Gedächtnifs
mit einer Menne der wunderbarften Erzählungen ange¬
füllt hatte, hielt er fich aufs wenigfte für eben fo ge¬
lehrt als der Plärrer des Dorfs. Er lud nun die jungen
Leute, feine ehemaligen Lehrer, zu einem Gegenuntcrrichte ein, beflieg eine Kanzel von Rafen, und deklamirte mit dem, der Unwiffenheit eigenem Nachdrucke,
die fchönlten Stellen aus Johann von Paris, Peter von
Propeme, und der wunderfamen Mclufine. Der bäurifche Beifall, welchen er fich durch feine Reden er¬
warb, machte ihn zum cingebildetilen aller ländlichen
Corydone Er fieng jetzt an, blofs mit gelehrten Perfonen umgehen zu wollen, und von nun an fah man ihn
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begreifen lehrte, die Gegenftände des Glaubens feyen
über diejenigen der Vernunft unendlich erhaben.
Um diefe Zeit fand man in dem Vogefifchen Ge¬
birge eine Quelle, welcher der leichtgläubige Pöbel die
Kraft zufchrieb, Wunder zu verrichten, und alle, auch
die unheilbarften Krankheiten zu heben. Man lief aus
ganz Lothringen und den benachbarten Provinzen hau¬
fenweife hinzu. Duval führte feine Herde längft der
Straffe hin , damit er die vielen Pilgrime beobachten
könne , die von einer neuen Andacht zu der befaßten
wunderbaren Quelle hingeleitet wurden. Er kam bei¬
nahe in Gefahr ein Opfer diefes fallchen Anda'chtscifers
zu werden, darum dafs .er fagte, die Kuren, welche
man diefem Gevväffer beilege, wären vielleicht die Wir¬
kung von desfelben mineralifchen Kigenfchäften, denn
man hatte ihn fehr ftark verfichert, es fei eifenartig.
Daher befchlofs er die Sache felbft zu unterfuchen, und
fich an Ort und Stelle zu begeben. Nachdem er einftweilen einen andern über feine Herde gefetzt hatte,
machte er fich nach den Vogefifchen Gebirgen auf den
Weg . Nach einem zurückgelegten Maifeh von 4 oder
5 Meilen kam er zur Abendzeit an den Eingang eines
Waldes. Unwiffend , _von welchem Umfang derfelbe
fei, trug er Bedenken hinein zu gehen, da er von der
Nacht überfallen zu werden fürchtete . Er wagte es;
aber feine Ahnung traf ein. Dichte Finfternifs und
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ein kalter Oktoberregen, machten, dafs er den Weg
verfehlte, und in einen fehr fatalen Zuftand gerieth.
Nach einem langen Hin - und Herjrren kam er beim
Herausgehen aus dem Walde an eine Mauer, die von
der Höhe war, dafs man fich darauf lehnen konnte.
Er folgte ihrem Umfang zur Leitung feiner Schritte
in der herrfchenden Finfternifs, und erblickte endlich
in einiger Entfernung Licht. Er gieng darauf zu, trat
"an die Wohnung eines Einfiedlers, und bat herzlich
und demüthig um Einlafs. Der gute Mann erbarmte
fich des von Regen und Kalte halb erftarrten Jünglings,
machte ein wärmendes Feuer für feine froftigen Glieder an, und verband damit .eine igute, kräftige Mahlzeit,
Unfer Düval Iiefs fich einen Krug Moll ( Aepfelwein)
eine Honigfeheibe und Früchte trefflich fchmecken,
und verbat fich die Entfchuldigung, die fein gaftfreundlicher Wirtti wegen Mangel an Brot machte. Anftatt
deffeti bediente er ihn mit Erdäpfeln, die in der Afche
gebraten waren. Sein Hunger fand diefe neue Koft, fo
unfchmackhaft fie ihm auch fonft vorgekommen war,
diesmal fo gut, dafs er ihm, wie dem ganzen übrigen
Vorrath, die möglichfte Ehre antliat.
Düval lernte hier zum erden mal die Reitze der
Tugend, und die unausfprechliche Zufriedenheit, wel¬
che fie über die Seele derjenigen verbreitet, kennen,
die Standhaftigkeit genug beiitzen, ihrem Pfade zu fol¬
gen. Allein er glaubte auch, nur in der Einfamkeifi
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könne man leicht tugendhaft werden, und fieng daher
an, eine Lebensart zu fuchen, die fo ruhig, und mit
feiner Neigung fo übereinftimnlend war. Nach einer
feinem lebhaften Hunger angemefienen Mahlzeit zeigte
ihm der Einfiedler eine Zelle und ein Ruhebett , um
darinnen den Reft der Nacht hinzubringen.’ Vorher
aber hielt ihm der fromme Einfiedler noch eine Vorlefung über die Wirkungen der göttlichen Vorfehung,
die alle Dinge auf geheimen Wegen, und vermöge un¬
durchdringlicher Fügungen zu einem gewiffen und beftimmten Ziel hinleitet . Ungemein tröftend war es da¬
her für ihn zu hören, diefe Vorficht dehne ihre Sorg¬
falt bis auf die Erhaltung eines Haares, den Schmuck
einer Blume, und die Nahrung des geringften Infectes ;
aus. Beinahe hätten ihn diefe Bemerkungen zum unthätigen Menfchen gemacht. Er nahm fie nämlich in
einem zu buchftäblichen Sinne an. Als er am andern
Morgen feinen Weg weiter fortfetzen wollte, bat ihn
der menfchenfreundliche \Virth diefen Tag noch bei
ihm zu bleiben, und Düval hütete fich wohl auf feine
Einladung eine abfehlägige Antwort zu geben. Er liefs
fich nun auf das genauefte von der Lebensart des Einfiedlers unterrichten , und der fromme Bruder Arfenes,
fo hiefs der Einfiedler , machte-, eine fo fchöne und
angenehme Befchreibung davon, dafs diefer das Eremi¬
tenleben von nurnan für einen fichern Hafen gegen die
Stürme der Welt hielt. Daher befchiofs er fich dem fei¬
ten ganz zu widmen , und befehwor den Einfiedler ihn
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.Bedenken, fogleieh in feinen Wunfch einzuwilligen,
weil ein folcher Schritt ein reiferes Alter , und die
ernftlichften Üeberlegungen erforderten. Er geftand
aber, dafs es ihm feine jetzigen Umftände nicht geftatteten , ihn anzunehmen , weil er täglich von feinen.
Obern einen Mitbruder erwarte, den man ihm an die
Stelle desjenigen zufchickün würde, welchen der Tod
ihm vor kurzem entriflen habe. Doch wenn er auf
der Rückkehr von feiner Reife wieder zu ihm kom¬
men wolle , fo wolle er ihm einen Platz bei einem an¬
dern Eremiten verfchaffen. Mit dem Entfchlufs von
feinem Anerbieten Gebrauch zu machen, und unter den
herzlichften Dankesbezeugungen nahm Düval vo’m gu¬
ten Einfiedler Abfchied.
Nach zwei Tagen langte er endlich am Ziele fei¬
ner Reife, bei der wundcrthätigcn Quelle, an. Wie
grofs war fein Erftauncn, fie mit einem beinahe unzu*
gänglichen Moraftc umgeben zu fehen ; fse hatte aber
fehon ihren Ruhm verlohren, und die Behälter ihres
Gcwäffers waren zerftört, und in Stücken
zerhauen.
i
Wenig Schritte von der Quelle entfernt, fab er eine
Fichte, deren Gipfel allein noch einen grünen Zweig
hatte, wiewohl der Baum fonft aller feiner übrigen Aefte, und mehr als 60 Fufs hoch fogar feiner Rinde beraubt
war. Ein Bauer aus der Gegend belehrte i in, dieWahlfahrtenden, im Wahne, es habe die Fichte an den wun.

derthätigen Eigenfchaften des Gewäffers, welches ihre
Wurzeln befeuchte, einen Antheil, hätten die Aefte
und die Rinde des Baumes mit lieh genommen, um
Be als Reliquien aufzubewahren . Diefer fromme Wahn
hatte aber auch, wie Düval erfuhr, einige Gegen wun¬
der erzeugt. Zwei Rindenliebhaher hatten fich von
dem Baume herab zu Krüppeln gefallen. . Er fand das
"Waffer zum Trinken fehl- unangenehm, und von ei¬
nem beinahe unerträglichen Eifengeruch. Er verliefs
die Gegend wieder, feft entfchloifen, gegen die Vorurtheile und Irrthinner des Volkes mehr als jeniahls auf
feiner Hut zu feyn. Seine Liebe zur Einfanrkeit befchleunigte feine Rückkehr zu dem tugendhaften Bru¬
der Arfenes. Diefer nahm den Jüngling wieder lieb¬
reich auf, und gab ihm einen Brief an den Eremiten,
wovon er ihm gefagt hatte, und deffen Einfiedelei am
Fufse der Vogefifchen Gebirge lag. Er eilte zum Bru¬
der Palemon, und überreichte ihm den Brief, in wel¬
chem er von der Abficht feiner Ankunft unterrichtet wur¬
de. Ohne weitere Umftände liefs diefer ihn fogleich an
feinem Glück und an feiner Zufriedenheit Antheil nehmen.
Diefe Einfiedelei war in das Innere eines grofsen und
hohen Heilen Felfen gebaut , und die Natur febien
fich’s hier zum Vergnügen gemacht zu haben, diefe
fonderbare Gegend zum Aufenthalte der Menfehenfeindlichkeit zu bilden. Ja ein durch Natur und
Kunft für die Einfamkeit gebildeter Ort mußte einem
Menfchen gefallen, der damahls gerade fo viel Ge-
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fchmack an der menfchlichen Gcfellfchaft hatte, als eine
Nachtcule am Tagesliciitc.
Hier war es nun, wo er dem Hirtenftande entfagte, und vom Bruder l’alemon im Gartenbau und der
Baumfchule Unterricht erhielt. Unter allen Dienftieiftungen aber, die ihm fein neuer Gebiether übertrug,
war ihm das angenehmfle Gefchäft, dafs et- ihn zu fei¬
nem Vorlefer ernaiinte, und ihm unter andern auch die
Bibel zu feiner Lektüre an wies- Nur ftimmte feine
Denkungs - und Empfindungsart nicht immer mit den
Rathfchlülfen Gottes überein. Nach Durchlefung der
hiftorifchcn Bücher der heiligen Schrift, fielen ihm
die Lebensbefchreibungen der Väter in der Wüfte in
die Hände. Er machte dabei die Erfahrung, das fi~
cherfle Mittel, die Aufmeikfamkeitxdes Volkes zu feffeln, beftehe darinnen, wenn rnan es mit den abgc«
fchmacktelten Erdichtungen und Wundern abfpeife.
Er las diele in genannten Lebensbefchreibungen enthal¬
tenen Erdichtungen mit grofsem Vergnügen. Der Zu¬
fall führte ihm ein anderes Werk, betitelt ; der leich¬
te Weg zur Frömmigkeit,
in die Hände, durch
diefe Lektüre wurde er bald geneigt, Gott und feine
Heiligen, ohngefähr fo, wie ein Liebhaber fein Mäd¬
chen liebt, zu lieben. Taufend weit hergeholte, aber
zärtliche und liebreiche Ausdrücke floffen gleiehfani
voll Teinen Lippen, indefs lieh Seufzer, ein fchmach»
E

tendes Athemholen, und alle Aeufserungen einer aufwallenden Sehnfucht feinem Herzen bemächtigten.
Kaum war er in die Religiofität eingeweiht , fo glaubte
er auch fchon mit einem Fufs im Himmel zu flehen.
Wie -ein anderer Pharifäer verglich er feine Tugenden
mit denen der Weltmenfchen, und feine Eigenliebe zog
daraus Schlüfse, die fehr von folchen unterfchieden wa¬
ren, welche wahre Demuth an die Hand giebt. .
Das Wefen feiner Tugenden bedand darinnen,
die fünfzehn Gebete der heiligen Brigitte, die vierzehn
Gebete zu Ehren der Maria , das dreifsigtägige Gebet,
das fieh mit den Worten : „ obfecro te, Domina“, an.
fängt, und ein anderes von 5 oder 6 Zeilen, deffen Ti¬
tel taufend Jahre Ablafs bei jedem Iierfagen verfprach,
täglich herunter zu beten. Nie waren feine Lippen in
gröfserer Hebung; aber durch die zu häufige Wieder¬
holung der nämlichen Sache verfiel er in jene Zerftreu¬
ungen, die er nachher in mehrern Kirchen bemerkte,
wo befoldete Sänger ihr Herz und ihren Gcift oft mit
ganz etwas anderen als mit dem Sinne der Worte, die
ihr Mund ausfprieht, bcfchäfftigen. Mit all dem unnü¬
tzen Zeuge und kleinlichen Ceremonien, wmraus das
Phantom der Andächtelei befteht, verband er ein willkiihrliches Faden, und glaubte in der That das Gefetz
und die Propheten erfüllt zu haben, und bereits unter
der kleinen Zahl von Auserwählten den erden Platz
behaupten zu können.
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Mit dem Dienlte des guten Palemon gieng’s darum
nicht belfer. Oft, wenn er ihn mic einem Aufträge
ausfchickte, kniete er an dem Fufse eines Baumes nieder,
und betete feine Gebete her, und wenn' ihm jener eine
Arbeit im Garten aufgetragen hatte, erftaunte er nicht
wenig, ihn in irgend einem Winkel eines Felfen in
tiefem Nachdenken verfunken, anzutreffen. Entfuhr
Palemon eine Mifsbilligung feines Betragens, und fei¬
ner Pflichtvcrgellenheit; fo nahm Düval fich dagegen
die Freiheit, ihn der Nachläfsigkeit und des Kaltfinns
in feinem Berufe zu befchuldigen, und ihm den Vor¬
wurf zu machen, er wolle fich der Ausübung des Ge¬
botes widerfetzen, das unferffleiland denMenfchen gege¬
ben unaufhörlich zu beten, und nicht für den kommenden
Morgen zu forgen. Ja der verblendete Jüngling brach
einftmahls in einen fo heiligen Eifer über ihn aus, dafs
der arme Mann darüber ganz aus aller Faffung kam.
Doch feine Geduld wirkte in Düval’n Reue und tlefchämung. Er befchlofs fich zu belfern, und vermehr¬
te zu Erreichung feines Vorfatzes die Zahl feiner ge¬
wöhnlichen Gebete. Allein diefs Mittel dämmte feine
Leidenfchaften nicht, fie griffen vielmehr immer weiter
um fiefn In kurzer Zeit ward er trotzig, rachgierig,
ftarrköpfig, und gegen den geringften Widerfpruch fo
empfindlich, dafs er fich mit Bitterkeit gegen alles em¬
pörte . Zuletzt lief er aus lauter Beftreben fromm zu
werden, Gefahr, aufzuhören ein Chrift zu feyn.
E2
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Eines Abends kamen vier bis fünf Stiftsherren aus
dem kleinen Kapitel bei Deneuvre, bei ihnen einen ßefuch 7.u machen. Ein Schinken von grofsem Umfange,
und einige F'lafchen, die nichts weniger als Weihwafser
enthielten, waren ihre Vorboten. Die Kühle der Palemonifchen Grotte, Appetit und Dürft luden die Geiftlichen ein, bei ihnen ihr Lager aufzufchlagen. Die Flafchen wurden in den Keffel der Quelle, die den Grund
ihres Fellen zierte, geftellt, und die Schinken auf den
Hafen ausgelegt. Als die Herren Platz genommen hat¬
ten. letzten fie fich in ßereitfehaft, ihrer Pflicht auf’s
belle Genüge zu tbun . Sie' begannen mit dem Angriff
auf den Schinken, der ihren Mellern unterlag, und (ich
augenblicklich verlohr. Die Flafchen liefen gleichfalls
mit einer folclien Geläufigkeit die Mufterung, und empfiengen fo häufige Aderläßen, dafs .fie in weniger als
einer Stunde zu Körpern ohne Seelen wurden. Auch
unfer Diival nahm an 'diefem Trankopfer mit zwei ziem¬
lich vielfaffenden Gläfern Wein einigen Antheil, die er
auch auf Befehl des Rruders Palemon ausleerte. So¬
bald die Herren Kanonici mit ihrer klöfterlichen Alahlzeit zu Ende waren, und bei Annäherung der Macht
von der Einfiedelei Abfcliied genommen-hatten, machte
fich Düval über die Ueberreite des Felles her. Un¬
glücklicher Weife wurde er damit bald fert’g. Indefs
dafs er damit befchäfftiget war, fühlte er in fich etwas,
das ihm in feinem Leben noch nicht begegnet war.
Das Blut fchien ihm in ' den Adern verdünnet zu feyn;

er fühlte fein Geficht entflammt ; feine Sehekraft dünk¬
te ihn fiärker und durchdringender als gewöhnlich.
Ihn , der von Natur nicht gefprächig war, ergriff eine
folche Plauderluft, dafs er fleh zu ihrer Befriedigung
vornahm, einige Pfalmen mit lauter Stimme herzufagen.
Doch als er damit anfieng, merkte er, dafs die Hälfte
feiner Worte unter einander kollerte, feine Zunge wie
gelähmt, und feine Lippen mehr gefeffelt, und weniger
beweglich waren. Am meiden fetzte ihn das Wanken
feiner Schritte in Erftaunen. Seine Beine wurden fo
fchwer, als wenn fie ftnrr geworden wären. Da er die
wahre Urfache diefer Zufälle nicht einflih, fo machte
die Furcht, fie möchten Anzeichen irgend einer Krank¬
heit feyn, dafs er fleh in feine Zelle zurückzog. Der
Nectar, den er gar nicht gewohnt war, that feine Wir¬
kung. Seine Dünfte drangen ihm in’s Gehirn, und
brachten feine Lebensgeillcr in aufsevordentlichen Aufrühr. Ja fein ganzes Inneres war gleichfam in einem
Tumult, den er nicht begreifen konnte. Er näherte
fleh dem Pfilde des Heilandes, benetzte es mit feinen
Thränen , richtete taufend mit Seufzern und Aechzen
unterbrochene Gefpräche an dasfelbe, küfste es unzäh¬
lige male, und verfchwendetc die a!lergeheimnirsvoilftet\
und rührendften Ausdrücke. Unterdeffen fiengen feine
Thränen häufig zu fliefsen an. Er fand fie fo füfs, und
fo tröftend , dafs er ihren Lauf gern verewigt hätte.
Weil indeffen alles fein Ende nehmen mufs, fo verlohren
lieh auch feine erhabenen Täufchungen unvermerkt.

ro
Ruhe des Körpers folgte dem Abarbeiten des Geldes,
Er fiel in einen tiefen Schlaf, und hoffte, der Schlum¬
mer würde ihm neue Kräfte zu einem noch feurigem
Laufe in der Bahn des geiftlichen Lebens gewähren.
Mfie grofs aber war fein Erftaunen, als er beim Er¬
wachen feine liebevollen Entzückungen wieder zu¬
rückrufen wollte, und fich fo unempfindlich als Mar¬
mor und ohne den ldeinften Funken jenes fchönen
Feuers fand, das ihn einige Stunden vorher belebt
hatte, lene fanfte Freude, jene Herzensergiefsungen,
jene innerliche Tröftungen und alle befeligenden Täufchungen waren mit feinen Thränen dahin, und mit
den Dünlten verflogen, welche fic hervorgebracht hat¬
ten . Er fah fich wieder zu der Gcfühllofigkeit zu¬
rückgebracht, welche man Unempfindlichkeit nennen
könnte . Seine Betrachtungen über das Gefchehene,
führten ihn endlich auf die Entdeckung der wahren
'Ouelle, und als er fich vorftellte, dafs er die Thränen einer von zwei Gläfern Weins rege gemachten
Temperaments-Zärtlichkeit für ein Gcfchcnk ejes Him¬
mels und für eine heilfame Bnfse genommen hatte,
gerietli er in eine eben fo -demütbigende als fchwer
zu befchreibende Verwirrung.
Wenige Monate nach diefer Begebenheit verfchvvand durch die Ankunft eines Einfiedlers , den
die Obern der Congregadon an feinen Platz fchickten, das Glück, das er bisher genolfcn hatte. Er

mufstc nothwendig dem Anlcömmling Platz machen,.und

würde darüber untröftlich gewcfen feyn , wenn man
ihm nicht, da er diefen einfamen Platz .verliefs, verfprochen hätte, er folle an einen andern, eben fo an¬
genehmen, und noch blühendem kommen. Mit einem
Briefe des Bruders Palemon an den Vorfteher der Ein¬
fiedelei St, Anna bei Lüneville verfehen, machte er1floh
nun auf den Weg, um den Ort feiner neuen jleftimmung zu erreichen. Düval zeigte lieh an der Thür der
Einfiedelei. Ihr Voifteh'cr der Bruder Martinian nahm
ihn , nachdem er fein ßeglaubigungsfchreiben unterfucht hatte , als untertbänigen Diener ihrer kleinen
Kommunität auf. Sie beftand aus vier Perfonen, deren
ftufenweites Alter zur Abfaifung einer ziemlich ausführ¬
lichen Chronik hinlänglichen Stoff gegeben hätte. In
ihren Gefichtszügcn, in ihren Manieren, und in ihrer
Sprache herrfchte die gröfste bäurifche Einfalt. Uebrigens aber waren fie treuherzig , gut und tugendhaft,
und dabei äufserft fieifsig in Betreibung des Acker¬
baues. Diefe guten Leute verbanden fich nicht darauf,
von Tugend zu reden, fie begnügten fich diefelben in
der That auszuüben . Aus übel verftandener FrümmigIceit führten fie ein fehr hartes Leben, faüeten häufig
bei Waffer und Brot, und trugen fogar während der Arbeit
härene Hemden und lederne Gürtel. Einige von ihnen
lagen felbft dann, wenn fie krank waren, auf dem blof
sen Erdboden, hielten im ftrengften Winter Kopf uni
Füfse blofs, und bedienten fich eines Holzblockes.

zum Kopfküfsen, Einer unter ihnen lehte von Früch¬
ten und Zugemiife, und war fehr darauf bedacht, weil
er ihren natürlichen Gefchmack für ein Netz des Teu¬
fels fielt , wodurch ihn derfelbe zur Sinnlichkeit ver¬
leiten möchte , fich vor deilen Reize zu bewahren.
Daher mifchte er unter feine Nahrungsmittel entweder
Afche, oder begofs (ie mit dem Waller, in welchem er
dio Weidennithen . aus denen er Köibe verfertigte, er¬
weicht hatte ; welches ein eben fo bitterer
Trank als
Wer'muth, und für den Gefchmack eine wahre Todesilrafe war.
Pas Metragen eines gcwifTen Bruders Paul hingegen
welcher fchon 32- Jahre in dem Eremitcnftande
lebte,
erbaute Düval’n am meiften. Seine Religiofität wat
nichts weniger als Wortgepränge , fie hatte Einfiufs auf
feine Sitten, und Herz, und Geift in ihrem InnerHen
verbeffert ; daher verdiente auch feine Sinnesänderung
mit Recht den fchönen Namen der Frömmigkeit. Anitatt dafs die übrigen Religiofen fehr freigebig in ih¬
ren Gebeten waren, war er es in guten Werken. Er
verabfch-eucte Verleumdung und Lügen. Die Furcht,
es möchte fich .ihr Gift in feine Reden fchleichen,
machte ihn fehr ungefprächig. Er wai( fanft, geduldig,
mitleidig, und hei einer angenehmen, und ftets gleich¬
förmigen Laune in den Willen der Vorfehung fo erge¬
ben, dafs ihn nichts aus feiner Faifung zu bringen im
Stande war. Als ihn, Püuil einft im Spafs fragte, ob
es nicht wenigftens erlaubt fei, disn Teufel zu haifen,'
„ antwortete er ganz naiv : man miiffe niemand halfen.
Duval nahm im kurzen wahr, bei der Verände¬
rung feiner Dienftherrfchaft nichts verlohren zu haben;
denn die guten Eremiten von St. Anna liebten die Arbeitfamkeit, und hatten unter einander den Frieden.
Mit Hülfe von fechs Kühen- bauten fie zwölf Morgen
Landes, und diefs gutbcr.utzte und mit Fruchtbäumen
aller Art angefüllte Landgut verlchaffte ihnen iiberflüffige Mitte! zu ihrer Erhaltung, ohne dem Publiko zur
Laß zu fallen.

