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Inhalt
Neue Methode fchreiben zu lernen ; Düval wird ein Aftro.
nom und Geograph; die wilde Katze ; feine Studier«
ftubc ; Krieg zu St. Anna; Capitulation.

ßüval hatte die kleine Herde zu beforgen, und benutz¬
te einen 1 Heil der Zeit da'zu, fie auf die Weide in ei¬
nen nahen Wald zu treiben. Seine neue Laufbahn be¬
gann er jetzt damit ; Schreiben zu lernen. Einer fei¬
ner Vorgefetzten, ein alter Greis, zeichnete ihm die
erlten Züge diefer Kunft mit feiner abgelebten und zit¬
ternden Hand felbft vor. Ein fo fehlerhaftes Mufter
konnte nur eine fehlechte Kopie veranlaffen. Damit
er aber den guten Alten nicht zu fehr beläftigen möch¬
te, verfiel er, um deffen Unterricht zu entbehren, auf
folgendes Mittel. Er löfie aus feinem Fenfter eine
Scheibe los, und zeichnete, indem ' er fie über feine
Vorfchrift hinlegte, auf ihrer Oberfläche die nämlichen
.Buchftahen nach, die ihm durchfchienen. Durch öfte¬
re Wiederholung diefes Kunftgriffs erlangt® er eine
ziemlich grofse Fertigkeit fchlecht zu fchreiben. Auch
entdeckte er auf dem Umfchlag eines alten Buchs eine
Anvveifung zur Reehenkunft, diefe lehrte ihn die vier
Regeln derfelben. Diefe Wiffenfchaft wurde für ihn
eine Quelle von Vergnügungen und Freuden. Daher
fuchte er fich in feinen Wäldern einige zum Studieren
recht gemachte einfame Winkel aus, in welchen er oft

ganze Nächte im Sommer mit Nachdenken hinbrachte.
An der Betrachtung des geftirnten Himmels fand er fo
viel Gefchmack, dafs er fich eine der höcbften Eichen
im Walde ausfuehte , fich auf dem Gipfel derfelben
einen Sitz von Waldreben und Weidengerten flöchte,
das ohngefähr wie ein Storchneft ausfab, und von diefern Obfervatorium jeden Abend den Himmel befchauete . Nun vcrgieng kein Abend, ohne d.;fs er fich auf
fein Obfervatorium begab, und auf einem alten Bienen¬
körbe fitzend, nach den verfchiedenen Himmelsgegen¬
den fich wendete, die Geflralt eines Stieres oder irgend
eines himmlifchen Widders zu entdecken. Anfänglich
Bellte er feine Betrachtungen in Ermangelung eines
Sehrohrs mit blofsen Augen an, da aber die Ausbeute
feinet Bemerkungen von keinem Belang war, ftand er
im Begriff, feine Unternehmungen wieder aufzugeben,
als ein Zufall feinen Eifer von neuem belebte.
Die Brüder von St. Anna fandten unfern Diival ei¬
nes Tages nach Lüneville, da eben Mefse dort gehal¬
ten wurde ; er erblickte zufälliger Weife unter den
Bildern eines Landchartenluämers eine Himmclscharte,
auf welcher die Sterne namentlich lind nach -Irrer ver¬
fchiedenen Gröfse angezeigt waren. Diele Himmels¬
eine Erd - und die Charten von den vier Welttheilen
erfehöpften feine . Finanzen völlig , denn feine ganze
Eaarfchaft belief fich damals auf fünf oder fechs Livres.
Er brauchte nur wenige Tage zu Erlernung der wech-

.{eisweifen Stellung der meiften Sterne auf der Charte
durch die Hülfe mehrerer anderer Inftrumente, 'die er
fieh miihfam zu Erreichung feines Zweckes zu verfchafifen wufste , verfchalfte er fch mehrere fchöne
Kenntnifle in der Sternkunde. Sobald er fch nun mit
der Himmelscharte beflmöglichft bekannt gebracht hat- ’
te, hielt er es um fo mehr für nützlich die Erdchar¬
te auch zu ftudiercn.
Er unterlag beinahe der
Anftrengung, die es ihn koftete, um zu begreifen, wo¬
zu die gezeichneten Kreife auf der Weltcharte und der
Zodiakus eigentlich dienten. Er entwarf taufend Muthmaffungen zur Enträtbfclung , und kam faft darüber
vor Aerger aufser fch , da er damit nicht auf’s Reine
kommen konnte. Folgendes Ereignifs löfte das Räthfel. Indem er alle Sonntage die ffleffe in der Karmeliterkirche zu Liineville befucbte, traf er in dem dafgen
Kloftergarten den Gärtner mit der Leittüre der Geogra¬
phie des Herrn Delaunai befchärftiget. Düval bat ftch
diefeibe aus, und die Ungeduld, den Inhalt zu wifTen,
machte , dafs er diefs Werk ailf dem Rückweg nach
der Einfiedelei flüchtig durchlief , und ehe er noch
nach Haufe kam, hatte er fchon die Vergleichung der
Grade der Mittellinie mit dem Meilenniafse der verfchiedcnen Nationen gelernt. Er verfertigte fich von
gebogenen Hafelftäben eine Kugel, worauf er mit dem
McfTer die Grade der Länge und Breite bemerkte. Ei¬
ne Kugel von Thon diente jnm Mittelpunkt, und ein
breiterer Zirkel, von drei kleinen gleichgrofsen Stäben

gehalten, zum Horizont und der ganzen Mafchine zur
Stütze. Ohne Charten that er nun keinen Schritt mehr
in den Wald . Er breitete diefelben auf der Erde aus,
und ' verfetzte fich, nachdem er fich nach dem Sonnencompafs, den ihm der ältefte- feiner Druiden geliehen,
orientirt hatte , in die verfchiedenen Gegenden,
die fie darftellten. Beim Uebergang von der Kenntnifs
der Erde zu derjenigen des Meers, fah er mit grofsem
Erftaunen, die Wohnung der Fifche übertreffe weit an
Raum die der Menfchen, Die Waffctkunde des Erdkreifes brachte ihn mit allen an den Kulten liegenden
Ländern bekannt. Er war fo glücklich, alle Provinzen
der beiden, von verfchiedenen Meeren umfloffenen fe¬
iten Länder nach der Reihe und nach der Ordnung
ihrer Lage binnen kurzer Zeit benennen zu können.
Und fo wurde ihm die Weltkugel beinahe eben fo be¬
kannt , als der Wald von St. Anna.
Düval, fo leidenfchaftlich für die Geographie ein¬
genommen, dals er felblt im Schlafe von nichts anderm
als von ihr träumte, entfchlofs fich allerlei Mittel wider
feine Dürftigkeit aufzufuchen. Er nahm fich zu dem
Ende vor, ein neuer Actäon zu werden. Er erklärte
allen Thieren des Waldes in der einzigen Abficht den
Krieg, damit er fich von dem Nutzen ihres Raubes,
Charten und Bücher anzufchaffen, im Stande feyn
möchte. Er zwang Füchfe, Marder und Iltiffe, ihm
ihre Pelze zu überlaßen, die er bei dem Rauchhändlcr

zu Lüneville verkaufte. Einige Hafen waren vorwi¬
tzig genug, in feine Schlinge zu gehen, und wiewohl
der Fang derfelben dem Vergnügen des Fürften Vorbe¬
halten war, und man fogar ein Strafgefetz dagegen ge¬
macht hatte, hielt er es doch für Pvecht$ diefes Gefetz
nach der Vorfdirift der Natur zu verbeifern. Er wur¬
de verwegen genug, fogar Hirfchen und Rehen nachzuftellen ; und wenn er keines diefer Thiere habhaft wur¬
de, fo gefcbah es blofs darum, weil fie der Zufall auf
andere Wege leitete.
Als er einft feiner Gewohnheit nach, Vogelnefter
ausnahm, und Fangfchlingen aufftellte, um fleh da¬
durch Mittel zum Ankauf einiger Bücher und geographifcher Charten zu verfchaffen, wurde er auf einem
Baume im Walde eine wilde Katze gewahr, deren fun¬
kelnde Augen und re>cher Pelz ihn mächtig darnach
gelüften machten. Entfchlolfen, lieh ihrer zu bemäch¬
tigen, es möge koften, was es wolle, kletterte er den
Baum hinan'. Das Thier zog fich auf die Spitzen der
Aefte zurück , um der Nachftellung zu entgehen.
Wie er diefs gewahr wurde, fiel ihm ein, fich einen
Stecken abzubrechen, und der Katze einen tödtlichen
Streich damit zu verfetzen Er traf fie wirklich ziem¬
lich ftark auf den Kopf; aber fie wufste dem Schlage
auszugieiten,, fprang auf die Erde herab, und rettete
fich mit pfeilfchneller Flucht . Voll Verzweiflung, dafs
ihm die Beute entgehen feil , thut unl'er Jäger den

nämlichen Sprung, verfolgt fie, und weifs fie fo enge
einzufchliefsen, dafs fie auf dem Punkte erhafcht zu
werden , zur Rettung in einen hohlen Baum fchlüpft.
Düvals Eifer verdoppelte lieh, er wirft fich auf die Er¬
de, und arbeitet mit feinem Stocke dergeftalt in den
Baum hinein, dafs die Katze zu heftig zufammengeprefst, endlich einen Sprung aus ihrem Hinterhalte zur
neuen Flucht wagt, und fich damit gerade in die Arms
ihres Feindes wirft, Diival biethet nun alle feine Kräf¬
te auf, um die TJeftie zu erfticken ; aber fie, die wüthend geworden, , und ihren Kopf noch frei fühlt, hängt
fich an feine Haare, und bringt ihm verfchicdene Bille,
einen mörderifcher als den andern, bei, Demungeachtet liefs Düval die Gefangene nicht los. Ohne Rück¬
ficht auf den Schmerz, den er fühlte, zog er fo ftark
an ihren Beinen, bis er fie von feinem Kopfe, wiewohl
er ihn damit zerfleifchte, herunterrifs , und zerfchellte
hierauf den ihrigen an einem Baume, Stolz auf feinen
Sieg hieng er die getödtete Beute an feinen Stecken,
und zog damit nach Haufe. Die Eremiten wurden nicht
wenig beftürzt, als fie ihn voll Blut herbeikommen Ia¬
hen ; aber er Tagte ihnen mit der gröfsten Gleichgül¬
tigkeit : „Ehrwürdige Väter, es hat gar nichts auf fich,
Wafchen fie mich mit warmem Wein , und es wird
wieder heilen : da — fuhr er fort, indem er auf die
Katze wies — fehen fie hier meine Beute.“ Nichts
vermag Düvals entfchloffenen Character beffer durzuftellen, als fein Benehmen bei diefeni Vorfälle,

Nicht nur allen vierfüfsigen Thieren erklärte er deri
Krieg, fondern auch viele Vögel trugen durch den Ver¬
lud ihrer Freiheit zu feinem Unterrichte bei, fo dafs
ihm feine Be werbfamkeit in wenig Monaten ungefähr
30 bis 40 RthL einbrachte. Mit diefer Summe begab
er fich nach Nancy, fünf Meilen von feiner Eremitagei
um dafür Bücher einzukaufen . Freilich war er von ih¬
rem Preife und der Art ihrer Verhandlung bei weitem
nicht unterrichtet ; Jener mochte feyn, wie er wollte,er fand ihn doch nur in Rücklicht auf feine Arnruth
übertrieben. Er legte fein Geld auf die Zahltifcbe der
Buchhändler nieder, und befchwor fie alsdann mit den
rührendften Ausdrücken, fich feine Unwiflenheit nicht
zu Nutze zu machen, und keinen andern Preis für ih¬
re Bücher zu beftimmen, als den ein billiges und gottesfürchtiges Gewiffen erlauben würde. Unter die we¬
nigen ehrlichen und billig denkenden Männer der Art,
mit denen er in nähere Verbindung trat, gehörte Herr
Truain , ein dortiger Buchhändler. Diefer Ehrenmann machte fich’s zur Pflicht, da er fah, dafs Dtival
treuherzig handelte, ihn eben fo wieder zu behandeln.’
Inzwifchen- leiftete er fich feibft damit einen fehr wich¬
tigen Dienft; denn als man Düval’n in der Folge die
Aufficht über die königliche Bibliothek in Lothringen
übertrug, wurde er Lieferant derfaiben ; ein Vortheil,den. Düval jenem Manne als Zeichen feiner Ächtung
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fiir feine Rechtfchaffenheit fchuldig zu feyn glaubte.
Plinius Naturgefchichte, von dü Pinet überfezt , der
von Vigenere kommentirtc Livius, die Gefchichte der
Inkas, die Gefchichte der von den Spaniern in Ameri¬
ka verübten Graufamkeicen von ßarthelemi von LasCafas, Theophraft’s Characcere, die Fabeln des finnreichen la Fontaine — diefe und noch andere Werke
nebft einigen Landcharten erfchöpften feine Finanzen
und feinen Kredit. Denn da Diival zu Bezahlung alles
delfen nicht Geld genug hatte, fo nahm ihn Truain,
ohne ihn jemahls gefehen und gekannt ?u haben, wi¬
der Düval’s Willen unter die Zahl feiner Schuldner
für die Summe von 20 bis 30 Livres auf. Er fragte
den Buchhändler, worauf lieh fein Vertrauen zu ihm
guinde ? — Auf eure Gefichtsbildung, erwiederte je¬
ner, und cuern Eifer zu ftudieren. Ich lefe in euern
Zügen, dafs ihr mich nicht betrügen werdet. Düval
darüber erfreut, verficherte ihn, er werde fein Möglichftes thun, um die ehrenvolle Nativität, die er ihm
geftellt, zu rechtfertigen.
Gebückt unter der wilfenfchaftlichen Laft, begab
er lieh zu Fufs nach feiner Einfiedelei, ein Marfch,
der viele Fatiken und öfteres Ausruhen vermuthen läfst.
Nach feiner Zurückkunft wurde leine Zelle eine Welt
im Kleinen. Er bekleidete die Mauern derfelben mit
gemahlten Königreichen und Provinzen, und- weil Ire

fehr klein war, machte er die Hinnneischarte über fein
Bett aut, fo dafs er nicht mehr erwachen konnte, ohne
feine Augen auf Wolken und Sterne zu werten. Bis
hieher waren die Eremiten mir feiner gcfiifsenen Ge¬
genwart bei den Betilunden, die fle lies l'a^s fechsmal im Oratorio der hiniicdelei hielten, fehr zufrieden
gewefen. Allein fein Eifer erkaltete in kurzem* alsihn die Lecttire der neugekauften Bücher zerftreute.
Der ältefte feiner Vorgefetztcn merkte diefs bald Diefen Greis hielt man für den eifrigften und frömmften
unter feinen Mitbrüdern ; er war aber auch unglückli¬
cher Weife unter ihnen auf die Fehler des töiichften
am meiften aufmerkfäm, und am pünktlichften fie durch¬
zuhecheln. Der gute Mann wollte verzweifeln, als er
fah, dafs (ich Diivai’s Kenntniffe über das Pfalmbuch
und das Leben der Väter in der Wiifte erweiterten,
und-konnte fich’s felbft nicht verzeihen, durch feinen
Compafs zu des Jünglings Verirrung beigetragen za
haben. Weil er den Weg der Unwiffenhcit für den
Weg des Heils anfah, fo ermahnte er Diival’n nach¬
drücklich, auf alle menfehiiehe Wilfenfchaften Verzicht
zu thun. Als er aber merkte, dafs diefer, ftart fejneh
Ermahnungen zu folgen, von Tag zu Tag eifriger aufs
Studieren wurde , und immer mehr auf feiner Zelle
fitzen blieb : bekam er Luft zu wilTcn, was er machte.
Wiewohl Düval Sorge trug, feine Thüre wohl zu verF 3

fchlicfsen: "fo fand er doch Mittel, während feiner Abwefenheit hineinzudringen. Die oben befchriebene Ku¬
gel befand fich mit einer Art von Himmelskugel, aus
Pappe gemacht, auf dem Tifche. Nicht weit davon
war ein Graphometer, ein Winkelmafs', ein Zirkel von
Holz, und mehrere Bogen Papier, worauf er aus einem
alten Manufcripte, welches die Hauptgebraucharten des
Proportionalzirkels enthielt, einige geometrifche Aufga¬
ben aufgezeichnet hatte. Diefs Geräth fchien den Au¬
gen und dem Geifte des andächtigen Bruders Anton ein
leibhaftiges Werkzeug der Schwarzkiinftelei zu feyn.
"Was ihn aber noch mehr in feiner Täufchung beftärkte, war diefes,. dafs er über einer grofsen Charte vom
Tycho - Brahe, die voller aftronomifcher Figuren und
Rechnungen war, folgende Worte mit grofsen BuchItaben las : Calendarium naturale, magicum, pleraqut
Ausdruck Magi-,
jlflronomiae arcana complectens. Der
in Furcht und
Klausner
unwiffenden
den
fetzte
cum
Schrecken. Er nahm die Charte für ein Zauber - und
Befcliwörungsformulat, und eilte auf der Stelle, da er
feine Furcht oder feinen Verdacht zu verbergen nicht
im Stande war, nach Lüneville, um feinem Beichtvater
davon Nachricht zu geben. Diefem machte er eine fo
fchreckliche Befchreibung von Düval’s Zelle, und über¬
trieb deffen zauberifches Blendwerk fo fehr, dafs fich
der ehrwürdige Pater entfchlofs, felbft nach 5t . Anna
zu gehen, um zu fehen, was eigentlich dahinter wäre.

Als Düval ihm den Eingang in fein Laboratorium nicht

vertagte, war er in der That über den Anblick der
oben gemeldeten Gegenftiinde erftaunt, konnte aber, ' da
er fah, dafs diefe keinen Bezug auf die Schwarzkunft
hatten, und der Jüngling nicht die kieinft.e Miene eines
Zauberers verrieth, fich nicht enthalten, die dumme
Einfalt des Bruders Anton zu belachen, Er ermahnte
denlelben, wieder Muth zu faffen, und Düval’n, feine
Studien fortzufetzen, wobei er ihm zur Ermunterung
ankündigte, es könnte in der Folge der Zeit nicht oh¬
ne Nutzen für ihn feyn. — Alan wird bald fehen, in
v/ie ferne die Zukunft Sr. Ehrwürden Vermuthungen
•wahr machte.
Des Paters Vorftellungen befänftigten zwar die
Unruhe' des zu leichtgläubigen Einfiedlers, allein ohne
länge Wirkung . Denn wie Bruder Anton fah, dafs
diefer in feiner Applikation fortfuhr, und fich nie ohne
Charte oder Buch in der Hand fehen liefs, drob'ete er
ihm, die einen wegzunehmen, und die andern zu zerreifsen. Die Mühe, die Sorgen, und das Geld, das fie
Düval’n gekoftet, das Vergnügen, das fie ihm gemacht,
und der Gedanke (ich alles deffen, blofs durch die Phantafie eines Religiofen beraubt zu fehen, Heilte fich auf
einmal feinem Geilte dar. Er erklärte ihm, es würde ihm,
wofern er feinen Plan ausführte, gewifs gereuen. Dar¬
über fuhr jener mit flacher aufgehobener Hand auf Dü-
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vaPn zu, als wenn er ihm eine Ohrfeige gehen wollte.
Schon der Vorfatz einer folchen Schmach brächte Düval’n faff aufser. fich. Er griff nach einer nahe dabei
befindlichen Feuerfchaufel, und war feft entfchloffen,
alles, was er empfiengc, hundertfältig zurückzugeben.
Die Dienftbarkeit hatte feine Seele zur Unterwerfung,
aber keinesweges bis unter Befchimpfungen gebeugt.
Er verabfeheuete Ungerechtigkeit mehr aus Inftinkt als
aus Vernunft : und Stolz und Gewalttätigkeit zu eh¬
ren, mochten fie aus einer Quelle herhiefsen, aus wel¬
cher fle wollten, dazu konnte er fich nie cntfehliefsen.
Des Bruder Antons Drohung brachte ihn in einen fo
viel gränzenlofcrn Zorn, als fein Temperament aufserordentlich iebhaft und ungeftüm, und diefs das erftemal war , dafs er den Ausbruch diefer ftürmifchen Leidenfehuft in lieh empfand. Sie bemächtigte fich aller
feiner Geifteskräfte; das # lut kochte in feinen Adern,
und fein Herz fchien ihm, mitten in einer Koblpfanne,
zu klopfen. Seine Stimme wurde in einem Augen¬
blicke heifer, fein Gefickt entflammte fich, und feine
Aucen funkelten wie glühende Kohlen. Eben fo voll
Schrecken, als ob er einen Teufel von der Verfuchung
des hl. Antonius fähe, fchrie der Klausner aus allen
Leibeskräften um Hülfe. Seine im Garten arbeitenden
JVlitbrüdcr liefen herzu, und erftaunten heftig über diefen Lärmen; wurden es aber noch mehr, als fie Düval’n die Freiheit nehmen fallen, fie alle davon, und

i

zur Thür hinaus zu jagen, und fich allein in das Haus
zu verfchliefscn. Inzwifchen war er doch felbft in
feiner Wuth befcheiden ; denn er bediente fich der
Feuerfchaufel, womit er bewaffnet war, nur um fie hin¬
aus zu treiben, ohne einen andern Gebrauch davon zu
machen. Und das alles gefchah fo flink und fchnell,
dafs er kaum Zeit hatte., es feibft gewahr zu werden.
Während dafs diefs vorgieng, kam ihr Vorfteher. Duval erzählte ihm durch 's Fenfter die Urfache des tumultuarifchen und plötzlichen Auftrittes umftändlich. Er
hörte ihn mit einer Gelaffenheit an, die die feinige, um
die ihn dev Zorn gebracht hatte, zurückrief. ' Er mifsbilligte den blinden Eifer des Bruders Anton, und ta¬
delte , wie fich’s gebührte , das ungefiiüme Betragen
dem fich Dtival überlaffen. Auf deffen Vorftellungen,
die Thür zu öfnen, fchlug ihm Düva! eine Capitulation
vor, und betheuerte, wofern fie nicht eingegangen wer¬
den Tollte, zum Aeufseriten, und zu traurigen Folgen
entfchloffen zu feyn.
Der erfte Vergleichspunkt war ; Amneftic und Ver¬
gebung alles VorgeFallenen,
Der zwote ? Dafs er und feine Mitbruder ihm täg¬
lich zwei Stunden zu feinen Studien , ausgenommen
während der Ernte - Saat - und Weinlefezeit , zugeftehen wollten.

Durch den dritten und letzten Artikel machte Dü•yal lieh anheifchig, der Kommunität zehn Jahre lang mit
allem erdenklichen Eifer und ’möglichfter Ergebenheit,
ohne Gehalt, blofs für Nahrung und Kleidung zu dienen.
Als diefer Vergleichsvorfchlag genehmiget war, hater die Gefälligkeit, die Thür zu öffnen und zu erlau¬
ben, dafs die Einliedler wieder von ihrer fFohnung
Belitz nahmen. Des andern Tags Früh nach diefem
fchönen Auftritte erklärte er, es fei zu Beftarkung ih¬
res Vergleichs dienlich, ihn durch juriftifche, dcffen
Bruch hinlänglich fiebernde formalitäten in die gehöri¬
ge und gültige Form zu bringen. Auf ihre Einwilli¬
gung führte er fie zu einem Notar — es war im Jahre
1716 — nach Liineville, der eine mit ihren Unterfchriften verfehene Acte darüber zufammenfehmirte.
Vermitteln diefer Vorficht, welche Redlichkeit, Treue
lind Glauben eigentlich überfhifsig machten, erlangte
er eine Ünahhänzigkeit von zwo Stunden des Tages,
und da er den Werth der Zeit einzufehen anfieng, fo
fann er nur allein auf Mittel , fie gut anzuwenden.
Beim Vergeben vom Notar wurde er Raymund Lulhis
Encykiopädie aller Wiffenfchaften gewahr. Diefer Ti¬
tel blendete ihn. und er ' glaubte in Rücklicht auf Gelehrfämkeit den Stein der Weifen gefunden zu haben.
Er bat den Notar inftändig, ihm dies koftbare Werk
zu leihen. Jener that aber noch mehr, und machte
£e

ihm fogar ein Gefchenk damit, Er las es ganz durch,
ohne das geringfte darinnen zu begreifen. Er befchlofs
es alfo ein- zwei - und dreimal zu lefcn, weil er glaub¬
te es gienge mit diefem Werke wie mit den Goidminen, die defto reichhaltiger find, je tiefer fie liegen.
Aber immer vergebens. Endlich aber bemerkte er den
zweideutigen und venvinten Sinn der Schrift, und wie
in der That das Ganze nur ein abgefchmackter Haufe
von Schulgezänke und von tnetaphyfifchen Diftinktion :n fcholaftifchcr Weltweisheit fei, fo nahm er das
Werk , und warf es ins Feuer.
Einige Zeit nachher fpielte ihm der Zufall eine
weitläufige Abhandlung über die Sprache, welche man.
am Ende der Zeiten im Himmel reden würde, in die
Hand. Er war über die Verficherung des Verfaffers:
Diefer Vorzug fei der hebrätfehen Sprache Vorbehalten,
fehr erftaunt. Woher der Autor diefes wiffe, wer
ihm diefen Umftand entdeckt, konnte er aber *nicht er¬
fahren. Düval aber war der ftleinung, dafs die fo entfelfelten Einwohner , wie die des Landes der Seligkeit
wären, zum Ausdruck ihrer Gedanken und Empfindun¬
gen einer viel geiftigern und fafslichern Sprache fich
bedienen würden, als der fo harten und aus der Kehle
heraus zu fprechenden der Rabbiner. Zu diefem Urtheile bewogen ihn zween Juden, die er zu Nancy in
diefer Sprache difputireu hörte . Die convulfivifche

— so —
Bewegungen ihres Mundes und ihrer Kehlen, und die
unharmonifchen Töne , deren fie Geh gleichfam mit
Gewalt entluden, machten, indem fie feine Ohren be¬
täubten, dafs er die beiden Ifraeliten für Enthufiaftcn
und Befefiene, und ihre Sprache für diejenige anfah,
die die Menfchen geredet haben «nirden , wenn es ei¬
ne vor der Entwickelung des Chaos gegeben hätte,
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