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VI.
J n h a 11.
Düval im Gefpräch mit dem Herzog von Lothringen ; deffea
Höflinge, und ihre ' Urtheile über Düval’n ; er ftudiert
die Heraldik ; das Pctfchaft, eine Anecdote; legt lieh auf
die Naturgefchichte; man prophezeihet ihm ein gröfseres Glück.
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Düval , der feine Zeit zwifchen den Ecfchäfftigungen
der Landwirthfchaft und den W'iffenfchaften theilte,
führte mit feinen alten Waldbrüdern ein fehr frohes
und angenehmes Leben, erwarb fich eine Menge fehr
fchöner und nützlicher Kenntniffe, und fall fo alle fei¬
ne befcheidenen Kerzen"» ünfche befriediget. Jetzt
aber trug fich eine Begebenheit mit ihm zu, die für
ihn von der gröfsten Wichtigkeit war. Er bekam
nämlich Gelegenheit Mefifchen von einer ganz andern
Sinnes- und Geiftesart kennen zu lernen, als er bis da¬
hin gefehen hatte, und das, waren fogenannte Hofleu¬
te. Aus la Fontaines Fabel : das Leichenbegängnifs der
Löwen, bekam er folgende Idee von diefer Menfcbenklaffe, — man höre, ob ef in feiner Ab»efchiedenhei'
t
fr
von aller menfchlichen Gefcllfcbaft, eine richtigere
Meinung hätte annehmen können. Höflinge, glaubte
er, feyen Perfonen, die ihres Körpers und ihrer Augen
vollkommen mächtig, jede Miene annehmen, den Ton
ihrer Stimme nach Gefallen umändem, ihren Feinden
entgegen lächeln, ihre Laune beherrfchen, ihre Leidenfchaften bemänteln, gegen Grundßtze reden und han¬
deln , und fclbft nach Zeit und UmfUinden die An¬
dächtler fpielen könnten. Sehr gern hätte er freilich
folchc Menfchen fehen mögen, aber er glaubte nicht

jemahls zu ihrer Bekanntfchaft gelangen zu können,
denn er war uberzeugt , dafs Höflinge nur in der Ab¬
ficht die Wälder befuchten, den darinnen herrfchenden
Frieden zu ftören, und feine Figur keineswegs gemacht
fei, bei ihnen die Aufwartung zu machen.
Als Diival, eines Tages feine Herde längft dem
kleinen Flufse hintrieb, der bei Liineville vorbeifliei'st,
wurde er mehrere hintereinander den flufs herabrahrende Fahrzeuge gewahr. Sie waren mit vielen vor¬
nehmen Herren beietzt , welche unter einigen Zelten,
die man am Flufse aufgofchlagen, zu fpeifen kamen.
Der vielgeliebte Herzog Von Lothringen war felbft un¬
ter ihnen ; weil er aber viel einfacher als die andern
gekleidet war, fo verkannte er ihn ; doch flüfste ihm
diefer durch feine majeftätifche Miene und durch fei¬
nen, lebhaften, durchdringenden Blick Ehrfurcht ein.
Diival hatte gerade ein grofses Futteral Landcharten
bei fich, da das Schilf da landete, wo er eben weidete.
Der Herzog betrachtete diefen Jüngling, der mit ge¬
lehrter Miene, den Finger an die Nafe haltend , und
vertieft in feine Schriften, an einen Baum fich gelehnet, und jenen Herren weiter gar keine Aufmerkfam«
keit gefchenkt hatte, mit grofser Verwunderung, und
fragte ihn : was er unter dem Arme trüge ? Diival
antwortete ganz gleichgültig, indem er ihn blofs Monfieur betitelte , es wäre eine Sammlung von Landchar■ten. Nun verdoppelte der Herzog feine Aufmerkfam-

keit ; denn er fall , dafs fich die geographifche Samm¬
lung, die er mit lieh fchleppte, gar nicht zu feinem
Aeufserlichen fchickte, und wußte nicht, was er von
einem Menfchen in einem folchen Aufzuge denken
folite. Um fich davon näher zu unterrichten , befahl
et ihm, fich zu einer gswiffon Stunde am Ufer des
Flufses einzufinden, wo er d^nn jemand antreffen wer¬
de, der ihn zum Herzog unter die Zelte führen würde.
Kaum hatte lieh diefer Herr entfernt, fo belehrte man
ihn ; diefs fei der Souverain des Landes, dem man
pünktlich gehorchen muffe; die Ehre, ficii ihm nähern
zu dürfen, könnte ihm nicht anders als lehr vortheilhaft feyn. Ddval war aber fo beftürzt darüber, ihn
blofs Monfieur betitelt zu haben, dafs er eine Zeit¬
lang anftand, ob er nicht feinen Befehlen ausweichen,
und fich in die Tiefe des Waldes verftccken folite.
Aber in dem Augenblick, als er im Begriff ftand, diefen faubern Entfchlufs auszuführen, fah er das zu fei¬
ner Ueberfahrt beftimmte Fahrzeug anlanden. Er trat
mit Zittern in dasfelbe, als ob es Charons Nachen
wäre. Se. königl. Hoheit und alle Herren ihres Gefol¬
ges fiilfen an einer Tafel. Duvals bäurifche und etwas
beftürzte Miene zog die Aufmerkfamkeit aller Tifchgenoffen auf fich, die für einige Augenblicke ihre wich¬
tige Befchälftigung defshalb ruhen liefsen. Der Jüng¬
ling näherte fich dem Fürften mit einem furchtfamen
und betretenen Wefen , liefs von der einen Seite fei¬
nen Hut, und von der andern fein Futteral mit den
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fei eine eben fo angenehme als nützliche Wiffenfchäft,
und er thäte fehr wohl, fich darauf zu legen. Düval war
von einem TJeifall, der ganz dazu geeignet war, ihm
Math einzuflöffen, bezaubert, allein der gröfsere Theil
der Tifchgenoden war ihm nicht fo günftig. Einer
fagte fogar: er würde beifer thun, wenn er fich mit
denjenigen Handarbeiten befchäfftigte, wozu ihn die
Vorfehung in dem Stande, worin er gebohren wäre,
beftimmt hätte. Ja wenn er darauf beftiinde, den Abfichten Gottes entgegen zu handeln, und weiter auffteigen wolle, als es fein Stand erlaube, fo wäre zu
befürchten, dafs man ihn eines Tages in einem Gema¬
che des Narrenhaufes wohnhaft anträfe. Düval em¬
pfand diefe unverdiente Beleidigung fehr, und mit ei¬
ner Stimme, die die Bewegung, in der er war^ verrieth, antwortete er : der Herr möchte nur den Hü¬
gel betrachten , worauf die Einfiedelei St. Anna fich
befände, er zweifele fehr, ob man in der ganzen Herrfchaft einen fruchtbarem und beller angebauten Fleck
finden würde. Jene Weinberge — auf die er hinzeig¬
te, — jene Kornfelder, jene Bäume habe er zu beforgen. Er machte fie aufmerkfam auf eine wohlgeord¬
nete Baumfchule, voll junger fruchttragender Stämme,
die ganz gemacht wären , die le'cren Stellen wieder
auszufüllen, die Zeit und 'Witterung in ihren Pflanzun¬
gen hervorbringen könnten, und er fei es, unter deffen Aufficht fie ftünden. Beweis genug, dafs er, wenn
G
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er auch bisweilen in Büchern blättere, doch auch das
Grabfcheit und den Rechen nicht ohne Erfolg zu füh¬
ren wiffe Uebrigens, fetzte er hinzu, habe ihm noch
niemand gefagt, dafs Vergnügungen des Geiftes mit
Handarbeiten unvereinbar feyen. Diele kleine, feinem
Sittenrichter unerwartete Vertheidigung hinderte aber
einen andern nicht , auch feine Stimme zu erheben,
und rund heraus zu erklären, es fei nicht natürlich,
dafs er fich als ein Menfch ohne alle Erziehung mit
folchen hohem Dingen befchäfftige. Ihm dünke, er
fei irgend ein Entlaufener, der aus Zügellofigkcit ein
Collegium und feine Familie verlaffen, um nach feiner
Phantafie leben zu können. Aber Düval Fertigte auch
diefen Herrn ab, und erwiedeite : ein fo für das Stu¬
dieren leidcnfchaftlich eingenommener Menfch, als er,
fei weit entfernt, einem Collegio zu entlaufen, und
würde iiu Gegcntheil alles Mögliche verfuchen, um in
ein folches zu kommen ; auch fei es nicht wahrfcheinlicli, dafs ein ztigellofer Jüngling in der Abficht, fein
unordentliches Leben fortzufetzen, fich in ein der Einfamkeit und den Büifungeii gewidmetes Haus flüchten
würde. Man fand feine Antwort nicht ganz widerleglich. Um ihnen aber doch noch mehr Gewicht zu ge¬
ben, bat er, man möclite die Einfiedler von St. Anna
befragen, die als Zeugen feiner Aufführung und feines
F'eifses der Wahrheit Genüge thun könnten. Es gefchah, und ihre Ausfage fetzte feine vornehmen Tadler
in grofses Erftauncn.
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Düval war über die Urtheile , die man hier
über ihn fällete, gar unzufrieden , und drückte fich
darüber folgender Alaifen aus : „ Jene Herren bilde¬
ten fich ohne Zweifel ein , meine Seele fei blols
„linnlich , und es fei gegen die Natur, zu glauben, ein
„Bauer denke wie ein vernünftiges Gefchöpf. Wären
„fie mit dem Homer auf irgend eine Weife bekannt
„gewefen, fo hätte man vermuthen können, fie wüfsten , dafs Jupiter den Sklaven und den Unglücklichen
„den gefunden Menfchenveiftand verfagt habe. Ich
„aber befand mich nicht ganz in dem Fall, denn ich
„hatte mein Unglück dadurch gemildert, dafs ich fei„ne Strenge erdulden gelernt, und den Einflufs dcsicl„ben auf meine Grundfätze verhindert hatte.«
Aus dem vorhin Angeführten geht alfo deutlich
hervor : die Höflinge zu Lüneville fanden feinen Gefchmack am Studieren fehr fonderbar. Einige billigten
andere verwarfen ihn ; am Ende fchlug die Mehrheit
der Stimmen zu feinem Nachtheil aus, und es wurde
befchloifen, fein Vorhaben, fich in Materien , die
fo fehr über feinen Stand erhoben wären, zu unterrich¬
ten, fei ganz übel angewendet, und könne ihm nur in
einem mondfüchtigen Anfälle in den Sinn gekommen
feyn. Er konnte fich durchaus nicht in die Urtheile
diefer Herren finden. Er war fo empfindlich darüber,
dafs er fich überredete,' diefc Herren miifsten wohl
G 2
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nicht recht klug feyn. Er ftand noch eine Zeit lang
da, und hörte dem Gefpräche der Hofleute zu. Das
Gähnen, der Vorbote des Schlafes, und die Langeweile
fiengen bereits an ihn zu ergreifen , er hielt es dem¬
nach für das Beile, fleh mit feinem grofsen Landchar¬
ten - Futteral unvermerkt aus dem Gewiile zurück zu
ziehen , geärgert von der Moral der Höflinge , und
mifsvergnügt über diefe ganze Begebenheit, Beim
Einiteigen in das Fahrzeug zur Ueberfahrt über den
Strom, drückte ihm jemand, der hinter ihm herkam,
ganz geheimnifsvoll 2 Louisd’or in die Hand. Wenige
Tage nachher erfuhr er, dafs jener, zwei andere ihm
gleichfalls beftimmte, für fleh behalten hätte Das em¬
pfangene Gefchenk erprobte inzwifchen die Wahrheit
der ihm gemachten Prophezeihung, dafs’ die Ehre, fleh
Lothringens erlauchtem Wiederherfteller nähern zu
dürfen, nicht ohne Nutzen für ihn feyn würde. Hät¬
ten die Perfonen, die fielt in dem Gefolge des Herzogs
befanden, ein wenig mehr Gefchmack und Neigung zu
den Wiffenfchaften gehabt , fo würde ihm vielleicht
fchon dnmahls das aufserordentliehe Glück zu Theil ge¬
worden feyn, das ihm acht oder neun Monate nachher
wiederfahren ift.
Während er überlegte, was er von feinen Finan¬
zen für einen Gebrauch machen wollte, bot fich ihm
die Gelegenheit zu einem ganz neuen Studium dar.
Als er an einem Sonntag nach Lüneville in die MefTe

gegangen war , erblickte er vor der, Kirchthüre eine
prächtige Kutfche, deren Schläge mit Wappen verziert
waren, die zwei Greife zu Schildhaltern hatten . Der
Schnabel, die Klauen und die Flügel diefer beiden Unthiere fetzten Düval’n in Erftaunen. Indem er diefe
Dinge betrachtete , gieng der Carmelit Barnabe, der
nämliche, der ihn des Jahres zuvor von dem Verbre¬
chen der Zauberei, deffen ihn der fromme Bruder An¬
ton befchuldigt, frei gefprochen hatte, vorüber. Er
bat ihn inftändig, ihm diefe Vögel zu erklären. Da
aber jener in der Wappenkunde unerfahren war, hatte
er doch die Güte, ihm die Bücher anzuzeigen, worin¬
nen die Grundfätze diefer Wiffenfchaft methodifcli
vorgetragen waren. Düval darüber hoch erfreut, mach¬
te fich alsbald auf den Weg nach Nancy, um fich dafelbft neue Bücher anzufchaffen, begab fich mit feinem
Schatz nach Haufe, und fieng das Studium der Wap¬
penkunde an. Er unternahm es alfo, den Sinn folcher
Sinnbilder zu enträthfeln , und dadurch gevviflfe vor
feinem .einficdlerifchen Leben bereits gemachte Beob¬
achtungen zu berichtigen und feftzufetzen. Er fühlte
fich aber bald gegen eine Wiffenfchaft abgeneigt, die
blofs buchftäblich, anftatt ihn über die wahren Urfachen des Adels und den Urfprung der erlauchten Fa¬
milien aufzuklären, wie er es gehofft, ihm einen Hau¬
fen leerer, barbarifcher, das Gedächtnifs blofs befchwetender Kunftwörter darbot.

Dafs ihm aber diefe Wiflenfchaft für feinen Beutel

doch nicht ganz unnütz war, erflehet man aus folgen¬
Indem er nämlich einft an einem
der Anecdote.
Herbfttage im Walde fpazieren gieng, und vor fleh hin
welke Blätter wegftöberte, fiel ihm etwas Glänzendes
ins Auge. Er greift darnach, und fleht, dafs es ein
goldenes, fehr fchön gearbeitetes dreifaches Petfchaft
ift. Den nächften Sonntag darauf geht er nach Lüneville, und bittet den Pfarrer um die Bekanntmachung:
„dafs der, fo das Petfchaft verlohnen, fleh der Rück„gabe wegen an ihn wenden möge.“ Nach einigen
"Wochen klopft ein Herr zu Pferde an die Thür der
Einfiedelei , und verlangt den jungen Burfehen von
St. Anna zu fprechen. Düval erfcheint:
„Du haft ein Petfchaft gefunden“ fügt der Unbe¬
kannte.
3a, mein Herr!
„Wohlan fo gieb mir's ; cs gehört mir.“
Gut ; aber ehe ich mich auf das einlaffe, was Sie
mir da fagen, bitt’ ich Sie* mir Ihr Wappen zu befc’nreiben.
„Du haft mich zum Beftcn, junger Menfch; die
„Wappenkunde ift ficher deine Sache nicht.“

103
Je nun, das mag feyn ; aber ich erkläre Ihnen hiemit, dafs, wofern Sie mir nicht Ihr Wappen befchreiben, Sie Ihr Petfchafc nicht bekommen follen.

Herr Forfter, ein Englifcher Edelmann, über Düval’s ' feften und entfcheidenden Ton erftaunt, befragte
letztem noch um verfchiedene Dinge; und da er ihn
darinnen eben fo unterrichtet fand, beendigte er den
Auftritt damit, dafs er ihm fein Wappen befchrieb, und
zwei franzöfifche Louisd’or zur Belohnung gab. Weil
er aber mit diefem jungen Menfchen nähere Bekanntfchaft machen wollte, fo liefs er fich von ihm verfprechen, dafs er alle Sonn- und Feiertage zu ihm nach
Lüneville kommen, und bei ihm frühftiicken wolle.
Diival hielt Wort , und empfieng bei jedem ßefuehe ei¬
nen Laubthaler zum Gefchenk.
Herr Forfter blieb nicht allein gegen ihn gleich
freigebig, fo lang er lieh in Lothringen aulhielt, er unterftützte ihn auch noch bei der Wahl der Bücher und
Charten mit feinen Einfehlägen und feinem Ra.the.
Von einem folchen Führer geleitet, mufste Düval in
allerlei nützlichen Wilfenfchaften kühne Fortfehritte
thun ; und in der That erwarb er fich vielfältige Kenntniffe. Die Anzahl feiner Bücher wuchs nach und nach
auf 400 Bände.
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Er vertaufchte nun das Studium der Wappenkun¬
de, die ihn nicht völlig befriedigte, mit der Lectüre

fchöner Reifebefchreibungen. Alles, was befonders
Bezug auf die Entdeckung von Indien und die übrigen
Weltgegenden hatte, gewährte ihm vorzüglich ein gros¬
ses Intereffe. Aber die Undankbarkeit, womit man je¬
ne muthigen Entdecker und überhaupt fo viele grofse
Männer behandelte, deren traurige ßeifpiele man über
die Thore der königlichen Palläfte in Bronze eingraben
füllte, machten ihn traurig, doch trugen fie auch viel
?ur Zufriedenheit mit feinem Stande bei.
Auch die unzähligen "Wunder der Natur zogen zu
einer andern Zeit feine Aufinerkfamkeit auf fich. Wenn
er die unausfprechliche Mannigfaltigkeit der Werke
Gottes überdachte, wenn er fah, dafs kein Blatt des
Baumes, kein Sandkorn am Geftade dem andern völlig
gleich war, wenn er Stunden lang fich mit dem Anblick
einer Blume befchäfftigte, wenn er fich dann vorftellte , dafs aufser diefer Erde noch viele hundert Welt¬
körper vorhanden wären , welche ohne Zweifel die
Allmacht des Schöpfers mit eben fo grofsen, und viel¬
leicht noch weit gröfsern Wundern ausgefchmückt ha¬
be, als den Planeten, den wir bewohnen, und der in
Vergleichung mit der ganzen Schöpfung nur ein Punkt
ift ; dann ward fein Gennith fo von Staunen und Ehr¬
furcht ergriffen, dafs er oft nicht im Stande war,
diefe mächtige Empfindung zu ertragen. Er war von
dergleichen Ideen fo voll, und fand fie fo intereffant,
dafs er fich für verpflichtet hielt, fie den guten Einfied-

icrn, bei denen er lebte, mitzutheilen und zu erklären.
Seine Gedanken kamen ihnen aber fo aufserordentlich
vor, dafs der einfältigfte unter ihnen, den er für einen
wahren Vater aus der Wiifte anfah, ihm erklärte, aus
feiner Art zu denken, fehe er wohl, fein Aufenthalt in
der Einfiedelei werde bald zu Ende gehen,, und es fei
nunmehr die Zeit da, da er nicht weiter daran zweifle.
Wenige Tage nach diefer Prophezeihung fiel ein
Stück Dach der Einfiedelei herab , und da im Grund
das ganze Gebäude fehr baufällig war, fetzte fich Dü*
val nieder, und entwarf einen Plan, wie es, um anftändig und bequem zu feyn, befchaffen feyn mülfe. Er
übergab diefen Entwurf feinen Einfiedlern, und war
kühn genug, ihnen die Verlicherung zu geben, er wür¬
de ihr Haus niederreifsen, und nach feinem Plan wie¬
der aufbauen laffen, ohne dafs es ihnen einen Kreutzer
koften dürfe. Sie dankten ihm für feinen guten Willen
fpaffend, und ermahnten ihn fpottweife im Wald einen
Schatz zu feinem Vorhaben aufzufuchen. Ohnerachtet
er keine Hoffnung hatte, einen zu finden, arbeitete er
doch täglich an der Berichtigung des Ilifses mit folchem Eifer, als ob das Kapital zur Ausführung desfelben fchon in Bereitfchaft daläge. Man wird erfahren,
dafs ein fo weitausfehendes und fo gewagtes Vorhaben
dennoch in der folge und ohne die mindefte Abände¬
rung ausgeführt worden ilt, — und dafs man kaum die
Wirklichkeit jener innernVorgefühle,welcheman Ahnun-
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gen nennt, läugnen kann , befonders wenn man be¬
denkt , dafs die Prophezeiung des Eremiten, die fei¬
nen bald erfolgenden Austritt aus der Einfiedelei an¬
kündigte, gleichfalls in volle Erfüllung durch das Er¬
eignis gegangen ift, welches feinem Schickfale eine
ganz unerwartete , aber äufserft günftige Wendung gab.
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