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VII.
J n h a 1 t.
Eine Scene im Walde zu St. Anna entfcheidet Düval’s Schichfal ; er kommt an .den Hof zu Lüneville ; Gaftmahl
beim Beichtvater des Herzogs; er .will wieder zurück
in feine Klaufe ; reift nach feinem Geburtsort ; Vater
und Mutter ; eine Gefpenfterhiftorie$ kehrt zu feinem
Wohlthätcr zurück.
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J ) üval’s Lage ändert fich mm auf einmal, und gewinnt
eine ganz andere Geftalt. Seine Begebenheiten werden
wichtiger , und das ailes ohne Dazwifchenkunft det
Reichthümer und Würden , blofs und allein durch den
Glanz des Theaters, auf welchem er auftritt . Als ei¬
nen 21jährigen Jüngling fehen wir ihn plötzl 'ch aus
der Dunkelheit des Waldes in die Mitte eines Hofes verfetzt, wo man damahls nichts als Frende und Vergnü¬
gen athmete. Und was noch erftaunenswürdiger ift,
diefer bäuerifche, und vorzüglich was fein Aeufsercs
betrifft, halbwilde Menfcb, wird der Ehre gewürdiget,
fich fürftliehen Perfonen , die dem Weltall gebieten
würden, wenn diefe Erde nur von folchen, die fie
glücklich machten, beherrfuht werden follte, nähern,
und fich mit ihnen fogar unterhalten zu dürfen. Man
febe nun die Umftände jenes Ereigniffes, und die Art,
auf welche es die göttliche Vorfehung einleitete.
Jm Jahre l7l7 den 13- Mai Nachmittags befand et
fich mit feiner Herde in dem Ceböfche eines Thals,
das nicht weit von der Refidenz feiner Einfiedelei lag.

, feine Füfse
In einem elenden leinenen Kittel gekleidet
Kopf mit ei¬
in plumpe Holzfchuhe eingeengt, leinen
grauen, an
nem ehemals fchwarzen, nun aber vor Alter
, unter
zwei bis drei Orten durchlöcherten Hut bedeckt
und fehr
■welchem mehrere Büfchel feines glänzenden
, und zum
glatten Haares nachläfsig hervorhiengen
’m Arm
unter
Theil fein Geficht bedeckten, lehnte er,
veterls
einen Atlas in Grofsfolio, Theatrum Geographiae
mathematimit
Band
betitelt , und in der Hand einen
mit gelenk¬
fchen Abhandlungen, eben an einer Eiche
, ganz in
tem Kopf und einem Finger an den Lippen
; als ein
der Stellung eines Menfchen, der nachdenkt
von St. Anna,
wohlgekleideter Mann den Fufsfteig, der
, verliefs,
führt
Quelle
nach der im Walde befindlichen
irgend
nicht
ihm
auf ihn zugieng, und ihn fragte, ob er
jungen Prin¬
ein Vogelneft zeigen könnte , es würde den
mafchen.
Freude
Walde
zen auf ihrem Spaziergang im
Schritte
paar
ein
Da er wufste, es befinde fich eins nur
er dafselbe
von der erwähnten Quelle weg, fo zeigte
hatte
Düval
.
der Perfon, die ihn darum angefprochen
aber
,
begeben
fich wieder auf feinen vorigen Pollen
Graf von
kaum war er wieder dafelbft, fo gieng der
der
Vidampiere , erfter Kammerherr und Gouverneur
Zufall
Der
Lothringilchen Prinzen, bei ihm vorüber.
auf¬
Deffen
fiel.
Augen
, dafs ihm Düval in die
■Wollte
.it. Er gab
fallende Figur reitzte feine Aufnierkfamke
Hei dem An¬
ihm ein Zeichen, lieh ihm zu nähern,
Aufzuge
blick feiner — freilich wenig zu feinem übrigen

111
paffenden Bücher fchien er über eine fo gemifchte
Erfcheinung fchr erftaunt.
Was habt ihr hier, fagte er mit einem
trocknen
und unfreundlichen Tone?
„Mein HerrJ“ antwortete Düval mit einer fchiichternen Miene ; denn fein ernftes und ftrenges
Anfehen,
fo wie feine grofse und majeftädfche Statur
hatten ihm
smponirt: „ diefer Atlas ift eine Sammlung
Landcharten
„aus der alten Geographie, und in diefem
Buche hier
„befinden fich verfchiedene mathematifche
Abhand¬
lungen .“
Bei diefer Antwort entfaltete eine
angenehme Leutfeligkeit die Runzeln feiner Stirne.

Was macht ihr aber mit folchen Dingen in
eures
gegenwärtigen Lage?
„Der Band mit mathematifchen Abhandlungen ent„hält geometrifche Aufgaben, die ich zu
begreifen fu„che , und die Sammlung von Lahdeharten
zeigt mir
„die Orte, die lieh in der Gefchiehte berühmt
gemacht
„haben.“
Das ift fonderbar , lafst mich doch eure
Land¬
eharten- Sannnlung fehen ?
Düval reichte fie ihm hin er machte diefelbe auf,
und es fiel ihm gerade eine Charte von Attika,
Böotien
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in die Hand. Er
lind einem Theil des Peloponnes
er behauptet;
glaubt es nicht zu übertreiben , wenn
und Gegenden
er habe beinahe die Lage aller Orte
derfclben auf das genauefte gekannt.
treffend auf al¬
Daher antwortete et auch ziemlich
er erinnerte fich fole Fragen des fremden Herrn, .la
mit einem kleinen
gar in der Folge noch gar wohl,
Fragen ein wenig ober¬
Grade von Geniigfamkeit, feine
Herr Graf war fehr
flächlich gefunden zu haben . Der
eine folcrftaunt, unter einem lumpichtert Bauernkittel
gab Diival’n den
cbe Gelehrfamkeit anzutreffen, Er
zu den jungen Prin¬
Atlas zurück, und gieng fogleich
, ihrem Un¬
zen und dem Herrn Baron von Pfutzfchner
in einem kleinen
tergouverneur, die fich mit einander
damahls die Einfie¬
Wäldchen von grofsen Eichen, die
. Er fprach
delei von St. Anna befchatteten, befanden
Entdeckung
mit ihnen von feiner fo eben gemachten
Diefs er¬
.
■wie von einer Art von Wundererfcheinung
Gefellfcbaft fo fehr,
legte die Neugierde der ganzen
Perfonen
dafs fich Düval plötzlich von den verehrteften
Lothrin¬
von
, Erbprinz
Umringt fah. Leopold Clemens
Schickfalen, Prinz
gen, gebohren zu den erhabenften
ausgewählt,
Franz , fein Bruder , von der Vorfehung
gehen follten,
dafs jene Sctuckfale an ihm in Erfüllung
drangen fich um ihn
und alle Perfonen ihres Gefolges
ihn auszufragen.
her, feine Figur zu betrachten, und
ausAufmerkfamkeit
meiften
der
mit
Wer ihn aber

f'orfchte, war der Baron von
Pfutzfchner. Er fragte ihn
methodifch über alles, was f;ch auf fein
Studieren be¬
zog, was ihn dazu veranlafst, und
welche Abficht er
dabei hätte. Da er aus feiner Antwort
fah, es liege
keine eigentliche Abficht zum Grunde ,
fondern fein
Hang zum Studieren fei blofs die
Wirkung eines von
der Natur begünftigten Gefchmacks
an demfelben, —
betrachtete er ihn fehr aufmerkfam. Es
fehlen, als
wollte er Dtivafs Character in feinen
fehr lebhaften
Augen und in den Zügen feines
Geiichts lefen. Nach
. einigen Augenblicken Uebeclegung
fagte er zu ihm:
„Wie könnet ihr bei fo rohen und
unwiffenden
„Leuten , als eure Eremiten find, leben ?
Seid ihr mit
„eurer gegenwärtigen Lage zufrieden,
und würdet ihr
„fie nicht gern verlaßen , wenn euch
die Vorfehung
„eine belfere darböte ?“
Es ift wahr, die Einfiedler, in
deren Dienfte ich
ftehe, find ein Rifschen materiel,
erwiederte Diival, und
bekümmern fich um die Kenntniife, auf die
ich mich
lege, fehr wenig ; aber dafür zeichnen
fie fich in der
Kenntnifs des Heils, welche ihr Beruf ift,
aus. Sie
find dabei im Ackerbau, der fie
befchäfftigt und nährt,
fehr gefchickt. Es ift nun das fünfte
Jahr, dafs ich
glücklich und ruhig mit ihnen lebe, und
ich bin fo
zufrieden mit meinem Dienfte, dafs man
mir, um iha
H
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zu verlaffen, den Dienlt bei einem Ftirften anbiethen
denn
dürfte , ohne dafs ieh ihn annähme, es müfste
feyn, dafs ich in den Stand gefetzt würde, unaufhör¬
Herr,
lich zu lefen und zu ltudieren . Das wäre, mein
meine
,
der einzige Rcitz , der mich verleiten könnte
Einlämkeit zu verlaßen.
Der Untergouverneur wurde von deffen aufkeimen¬
der Geiehrfamkeit in Verwunderung gefetzt, erftaunte
aber über feine fonderbaren Grundfätze noch viel mehr.
feine
Daher verlicherte er Düval’n nach der Hand ,
we¬
Freimüthigkeit und Uneigennützigkeit hätten nicht
Entfolchen
einen
nig dazu beigetragen, feinetwegen
ihn,
fchiufs zu fallen. Der Herr von Pfutzfchner fragte
hätte;
ob er keine Charten von der neuern Geographie
befindlichen
fogleich lief er in feine Zelle die darinnen
griff
herbeizuhohlen. Als fie Düval gebracht hatte ,
einer
mit
Prinz Franz nach einer Charte im Futteral
Mein
folchen Halligkeit, dafs er ihren Rand zerrifs. „
hef¬
und
„Herr, “ rief ihm Düval mit einem trotzigen
tigen Tone zu : „ fehen Sie, Sie haben da meine Char„te befchädigt. Nehmen Sie mir um’s Flimmelswillen
ver„die übrigen in Acht. “ Der Graf von Vidampiere
fctzte hierauf lächelnd, er follte fich darüber keinen
Kummer machen, man würde ihm fohon etwas geben,
diefs
wofür er fich neue Charten kaufen könnte ; und
gefchah auch in der Tliat. Weil inzwifchen die Sonne
dis
ihren Lauf zu vollenden im Begriff war, kehrten

~

lio

—

durchlauchtigften Prinzen in ihren Pallaft, und Diival
in feine Hütte zurück.
So endigte Geh der entfeheidendfte und wichtigfte
Auftritt, der ihm in feinem ganzen Leben begegnet
war, weil alle nachfolgenden durch diefen veranlafst
wurden. Er erzählte ihn feinen Eremiten, worauf der
ehrwürdige Bruder Paul von neuem als Prophet aufftand, und ihm fo ernfthaft Lebewohl fagte, als wena
er fchon im Begriff Bünde, ihn zu verlafien. Er em¬
pfahl ihm zugleich dabei, 'nie den Zufluchtsort zu vergeflfen, in welchem die Vorfehung fein Glück bewirkt
habe Diival konnte nicht begreifen, was diefen guten.
Mann fo kühn in feinen Vermuthungen machte, und
fagte ihm dagegen im Scherz ; er habe zwar irgendwo
gelefen, es gäbe jetzt keine Propheten in ifrael mehr,
da er aber daran nicht zu glauben fcheine, fondern ihn
vielmehr bereden wolle, der Himmel habe ihn in feine
Zukunft blicken lallen ; fo möchte er ihm doch Tagen,
welcher Engel oder Heiliger fleh ihm geoffenbaret ha¬
be ? Paul blieb ftandhaft darauf, es falle ihm ohne
unmittelbaren Umgang mit himmlifchen Geiftern doch
nicht fchwer, die baldige Veränderung feines Schickfals
vorauszufehen.
Inzwifchen verglengen drei Tage, und es zeigte
ficli nicht der geringfte Anfchein dazu ; endlich atn
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Morgen des vierten, da Düval eben im Obftgarten der
Einfiedelei mit einem Buche in der Hand unter einem
Baume Jag, erfchien Herr Franz, wirklicher erfter Kammerdiener Sr. DurchJaiiclrt Franz III . , Herzogs von
Lothringen, der nämliche, dem er erzähltermafsen das
Vögeln eit gezeigt hatte, mit einem Offizier von der
Leibwache aufserhalb der Hecke des Gartens. Er rief
Düval’n, und eioft’nete ihm : einer der Herren, die ihn
letzthin ausgefragt, habe eine Zuneigung zu ihm gefafist, und fei entfchlofsen, ihm Gutes zu thun ; wenn
nun an den Hof kommen wolle, fo würde er die
Wirkung feiner zu feinem Heften getroffenen günftigen*
Anftalten erfahren.
1

„Was find das aber eigentlich für Anftalten
erwiedertc Düval. „ Will er mich etwa in feine
„Dienfte nehmen ? Wenn das ift , fo gehen Sie,
„mein Herr — ich bitte Sie, nur immer wieder nach
„Haufe, und fagen Sie dem Herrn, ich fei ihm fehr
„verbunden , und mit meiner gegenwärtigen Lage voll¬
kommen zufrieden.“
Nein, nein, feine Güte erftreckt fich weiter, als
ihr glaubt. Er hat fich bereits/ darüber herausgelaffen.
.
.
.
Seine einzige Abficht gehet dahin, euch ftudieren zu
laffen, und euch alle die Bücher zu verfchaffen, die ihr
dazu nöthig habt.
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„wenn fich’s fo verhält, alsdann, mein Herr, bin
„ich bereit, mit Ihnen zu gehen. Ich will nur noch
„dazu mir die Evlaubnifs meiner Obern ausbitten. "
Sobald er diefe erhalten, gieng er mit Hm. Franz,
der ihn in einen der Flügel des königl. Pallaftes zu Lüneville führte, wo der Hr. Bar. v. Pfutzfchner feine Woh¬
nung hatte. Er nahm den bäuerifchen Jüngling unge¬
mein gnädig auf, und fagte zu ihm : er habe in der mit
ihm im Walde gehaltenen Unterredung bemerkt, dafs ihn
die Natur mit einer Begierde nach den Wiffenfchaften
begabt, welche ihm zu prophezeihen fchien, er würde
in denfelben einige Fortfehritte thun, wenn man ihm
darinnen einen gründlichen Unterricht gäbe ; feine Ab¬
ficht gehe nun dahin , ihm die Gelegenheit zu ei¬
nem folchen Unterricht zu verfchaffen; wollte er derfclben entfprechen, und der Anfchläge fielt bedienen,
die man ihm dazu gäbe, fo könne er nach St. Anna
zurackkehren, von feinen Eremiten Abfchied nehmen,
und fogleich wieder kommen, er würde indeffen die
Befehle zu feiner Wohnung und zu feinem Unterhalte
crtheilen.
Bei feiner Rückkehr brauchte es nur Einen Blick
zur Generalmufterungfeiner gefammten Kabfcligkeiten.
Er liefs fogleich alle feine Vögel in Freiheit. Sie feierv
ten diefs glückliche Ereignifs durch grofses Freuden.
1gefchrei
, upd keinem van ihnen kam die Luft an, in

feinen Käficht zurück zu kehren . Einem Eichhörn¬
chen, ’dem Gefellfchafter ihrer Gefangenfchaft, gab er
gleichfalls feine Freiheit ; es war aber dümmer als die
Vögel; denn es begisng die Thorhcit , einen Augen¬
blick nachher wieder zu kommen. Zur Strafe hieng
er ihm eine Schelle an den Hals, und liefs es in den
Wald laufen, wo es mit diefem klingenden Zeichen fei¬
ner Sclaverei die übrigen feiner Art in Erftaunen fetzen
konnte . Seinen alten Hut, feinen leinenen Kittel, die
Holzfchuhe, fo wie alle übrige Lumpen feiner Garde. robe liefs er für feinen Nachfolger in dem glücklichen
Schäferleben zurück. Verfchiedene Andachts - und moralifche Bücher, als Dinge, die er in feinem künftigen
Aufenthalte für ziemlich überfiüfsig hielt , theilte er
unter feine frommen Einfiedler aus. Dagegen dünkten
ihn die Charten, womit er fein Kämmerchen austape¬
zieret hatte , etwas , das zu ihrem Seelcriheile nicht
eben fehr nützlich fei. Er packte fie alfo mit grofser
Sorgfalt zufammen. Am Ende dankte er feinen Dienftherren auf die gerührtefte und aufrichtigfte Weife für
alle die Liebe, welche Ge befonders in Rückficht feiner
Studien für ihn gehabt, und verficherte fie, dafs, unge. achtet die Luft, die er nun einzuathmen im Begriff fle¬
he, eben nicht für eine den guten Eigenfchaften des
Herzens , und insbefondere der Dankbarkeit fehr heilfame Sache gehalten würde — fie dennoch darauf rech¬
nen könnten, dafs er nie dasjenige, was er ihnen fcliuldig fei, vergeffen würde. Nachdem er fie mit Thrä-

nen umarmt hatte, empfahl er fich beim Abfchied nocn
ihrem Gebet und Andenken, Bruder Martinian, der
Oberfte unter den Eremiten von St. Anna, begleitete
ihn bis auf den halben Weg nach Liineville, Als er
ihn verliefs, fagte er ; „ Ihr beginnet nun eine neue,
„viel mifslichere Laufbahn , als diejenige war , auf
„welcher ihr bis auf diefen Augenblick wandeltet.
„Ihr habt ein Meer voll Klippen und Abgründen vor
„euch, wo Gefcheiterte zu fehen nichts feltenes ift,
„Ich will Gott bitten, dals er felbft euer Steuermann
„fei , und euch auf der Straffe feiner Gebote leite.
„Möchten feine Furcht und feine Liebe unausgcfetzt
„die Richtfchnur eurer Handlungen fcyn. Möge es
„euch zu eurem Glücke, wenn diefer Erdball eurem
„Blicke entfchwinden wird, und euer Leben im Begriff
„lieht , fich in den Schatten des Todes zu verdunkeln,
„möge es euch alsdann nicht gereuen, heute dem Kling„klang und dem Tumulte der JVdt den Vorzug vor
„der Unfchuld und dem Frieden , deren gegründete
„Reitze ihr in der fo eben verlaffenen Einfiedeki ge¬
schmeckt habt, gegeben zu haben. “ Mit dielen Wor¬
ten drückte er ihm die Hand, und trennte fich von ihm.
Diefe Rede hatte den tiefften Eindruck auf ihn
gemacht. Er fühlte die ganze Stärke derfelben, und
da er ihre Wahrheit fürchtete, fo befchlofs er, fo viel
als möglich, den Geilt der Einfamkeit, mit dem der
Gefellfchaft zu vereinigen. Er hatte es fich zum Grund-

fatz gemacht, nur dann zu reden, wenn es die Nothwendigkeit erfordern, oder wenn er befragt werden
würde ; ein Grunulatz, den er' fo genau befolgte, dafs
man ihn einige Jahre lang, gegen feine natürliche An¬
lage , für einen düftern und verfchloffenen Menfchen hielt. Was das gefellfcliafcliche Leben anbe¬
langte, fo nahm er fich vor, alle lärmenden und zahl¬
reichen Gefellfchaften zu vermeiden ; dagegen mit all¬
gemein gefchätzten Perfonen umzugehen, und darunter
denen, die fich durch gefunden Menfchenverftand und
ein gutes Betragen auszeichneten, vor jenen den Vor¬
zug zu geben, die nur . durch ihren Geilt oder ihre
Talente blenden würden. Ob er feinen gefafsten Grundfätzen treu geblieben fei, wird aus dem Erfolg feiner
Lebensgefchichtc hervorgehen.
Während dafs er darüber nachdachte, kam er itn
Gefolg feiner Charten und Bücher, w'orinnen feine gan¬

ze Equipage beftand, bei dem Hrn. Baron v. Pfutzfchncr wieder an, Diefer hatte di? Güte ihn in ein eben,
fo fauberes als bequemes Zimmer zu führen, welches
er nun zu bewohnen hatte. Sogleich machte er fich
an die Arbeit, dasfelbe mit den nämlichen Charten,
Planen und Landfchaften auszutapezieren , womit er
feine Zelle zu St. Anna ausftaffirt hatte. Als fich das
Gerücht am Hofe und in der Stadt verbreitete, Herr
von Pfutzfchner habe aus dem Walde einen jungen
Menfchen hervorgezogen, der fich mit Dingen, die

weit über feinen Stand wären, befchäfftigte, und in ei¬
nem Flügel des Pallaftes wohne, — da wollte jeder¬
mann fehen, was denn das für ein Menfchenkind wäre.
Die Herren Prinzen ron Lothringen, die nämlichen,
welchen er kurz vorher ein Vogelneft im Walde ge¬
zeigt hatte, waren die erften, die ihn in feiner neuen
Wohnung befuchten. Ihnen folgten bald mehrere
andere Prinzen und junge Akademiker.
^
Man hatte von einer grofsen Eiche gehört, auf
welcher dich Düval ein Obfervatorium errichtet. Man
machte fich daher einander geradezu weifs : Düval
könne in den Geftirnen fo gut, als wie in Büchern
lefen, wüfste jedem dieNativität zu {teilen, ihm, trotz
einem Sterndeuter, fein gutes Glück vorherfagen, und
überhaupt fei ihm der Einflufs der Gehirne auf die
Zukunft dergeftalt bekannt, da£ *br noch untrügliche¬
re Kalender verfertigen könne, *als die Lütticher wären.
'*

*

4

Nur die Höflinge fleckten die Köpfe zufimmen,
und mifsbiliigten das Unternehmen des Herrn Baron
von Pfutzfchner. Sie Hellten ihm unausgefetzt vor,
feine Abfichten mit diefem bäucrifchen Jüngling wä¬
ren ein wenig gewagt, und der Erfolg diefes Vorha¬
bens fehr zweideutig. Dicfer achtete aber darauf
nicht, fondern war aus mehrern Gründen überzeugt,
dafs feine Abfichten gewifs keinesweges fehlfchlagen
würden.

Lage etwas
Inzwifchen kam doch Düval’n feine neue
anfänglich vorbedenklicher vor, als er fich diefelbe
, die
geftellt hatte , und eine fonderbare Begebenheit
dieüber
ihn
ihm nach der Hand begegnete , machte
auf Mittel
felbe fo mifsvergnügt , dafs er ernftlich
Der Herr
.
dachte
Einfamkeit
zur Rückkehr in feine
gar nicht
fall
Baron hatte nämlich bemerkt, dafs er
feine fitzende
aus feinem Zimmer kam, und glaubte
möchte ihm
Studieren
im
Eifer
Lebensart , und fein
Mann alfo zu
nachtheilig werden . Um den jungen
des Her¬
zerftreuen , befahl er ihm bei dem Beichtvater
anderer Gälte
zogs Leopold, in feiner und mehrerer
. Ganz
Gefellfchaft, das Alittagsmah! mit einzunehmen
, dem feine Obern eine
mit der Miene eines Novivzen
diefer GefellBiifsnng auftegen wollen, erfclien er in
indefs nicht
ihn
hinderte
fchalt . Seine ^ urchtfamkeit
♦
die Tafel mit Gerichten be¬
an der Bemerkung
fparfanie Zu¬
laden wurde , dererf Qifcrtjch eben keine
Platz genommen hat¬
bereitung ankündigte. £*i\ ls
, wie fich die
te, nahm er fich vor zu beobachten
waren, bei
drei Jefuit'en, welche von der Gefellfchaft
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Gefellfchaft Jefü und in ihre Stelle eingerückt fcyen,
dürften höchftens nur von Kräutern und Wurzeln leben.
Er erwartete daher, man würde für die am Tifche be¬
findlichen Väter ein paar armfelige Schiiffeln mit Gemüfe zur Sättigung auftragen. Wie grofs aber war fein
Erftaunen, daffie keinen Augenblick anftur.den, von
eben den Gerichten zu koften, wovon die Weltmenfchen ihren Hunger weideten. Anfangs dachte er, es
wäre Täufchung, aber der Augenfchein überzeugte ihn,
dafs es damit feine volle Richtigkeit habe. Diefs
brachte ihn dergeftalt auf, dafs er, um nicht Zeuge ei¬
ner folchen Ausgelaffenheit zu feyn, hallig aufftund,
und in das Nebenzimmer eilte , wo der Schenktifch.
ftand. Hier fiel er nun in die Scylla, nachdem er die
Charybdis vermeiden wollte. Es befand fich nämlich
hier eine Tafel mit einem zahlreichen Nachtifche, der
alles enthielt, was ein anftündiger Ueberflufs eigentlich
und auserlefen darbietk^n kann.. Am meiften zogen
ein paar künftlicft geformte und bezuckerte Torten von
beträchtlichem Umfange feine Aufmerkfamkeit auf
fich. Diefe fah er vorzüglich für eine den ehrwür¬
digen Jefinten verbothene Frucht an, woran fie nach
ihrer religiöfen Strenge keinen Theil nehmen dürften.
Er wollte daher fehen, in wie ferne feine Vermuthung
gegründet wäre, und-, gieng in das Speifezimmer zu¬
rück, fobald man den Nachtifch auftrug. Hier erblick¬
te er zu feinem Eiftaunen , wie die ehrwürdigen Vä¬
ter mit einer Ungezwungenheit von den Torten affen,
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als wenn fie in ihrem ganzen Leben nichts anders gethan hätten.
Ihm fchien nun der Hof die Klippe zu feyn, an
welcher die apoftolifche Lebensart diefej^ Ordensgeiftlichen gefcheitert fei, und da er glaubtä^ er könne an¬
dern Tugenden eben fo Tehr gefährlicH^feyn, als der
Mäfsigkeit, fo hielt ' er ftch für verpflichtet, auf Mittel
zu denken, wie er ihn auf’s ehefte wieder verlaffen.
könne . Sein Wohlthäter fand ihn am Abend bei fei¬
ner Heimkunft, in diefe Gedanken vertieft, dufter und
in fich gekehrt. Und da er ihn um die Urfache feiner
Verdrüfslichkeit befragte, und ob ihm die Gefellfchaft
nicht gefallen habe , antwortete diefer : er habe ein
grofses Aetfge^ iifsldaran genommen, und erzählte nun,
wie ärgerlich es ihm vorgekommen fei, Männer, die
fich der Predigt des Evangelii ganz befonders gewid¬
met hätten, von einer Tort^ sjjTen zß fehen , womit
man die Tafc^ eines Königes fej -ie bedienen können.
Er fei überzeugt, die Apoftel hätten fich nicht damit
begnügt, ein fo verderbliches Deifpiel zu verdammen,
fie würden auch den Umgang mit Leuten, die derglei¬
chen geben, vermieden haben. Daher fei er entfchloffen, mit feiner Erlaubnifs den folgenden Tag in feine
Einfamkeit wieder zurück zu kehren. Der Baron konn¬
te fich nicht enthalten, aus vollem Hälfe darüber zu
lachen, und gab ihm die gute Lehre, um folcher unfchuldigen Dinge willen in ZuTftmft gegen feine Neben-
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menfchen nicht fo unbillig und lieblos zu urtheilen,
fondern zur Dämpfung feiner Hitze lieber den Schlaf
zu buchen. Denn ohnerachtet feiner ftrengen Grund¬
lätze, . fehe er in ihm einen folchen grofsen Tortenlieb¬
haber voraus, dafs jeder, der ihn dergleichen würde
elfen fehen, vielleicht dasjenige denken würde, was er
von den ehrwürdigen Vätern der Gefellfchaft Jefu ge¬
dacht habe.
Das was ihn indeffen bald mit den Sitten des Ho¬

fes wieder einigermafsen ausföhnte , war die ächte
Frömmigkeit und RechtfchalFenheitfeines Wohlthäters.
Deffen Beifpiel benahm ihm den Wahn, dafs man nur
in Klöftern und Einfiedeleien fromm und tugendhaft
feyn könne. Es war Diivafn überaus auffallend, ihn
ungeachtet feines täglichen Umganges mit dem Hofe
und feiner Verbindung mit den Höflingen, dennoch je¬
den Morgen und Abend fein Gebet auf den Knien ver¬
richten zu fehep. Er beobachtete überdiefs, dafs er
fich an jedem Abend in feine Einljrmkeit zurückzog,
um da für fich zu unterfuchen, was er den Tag über
gethan, um auf diefe Weife Richter feiner eigenen
Handlungen zu werden. Seine unbegränzte Herrfchaft
über feine Leidenfchaften, feine aufserordentliche Mäfsigungskunft, feine Klugheit, feine Gleichmuth, und die
Reife feines Geiftes und feiner Vernunft fchienen ihm
mehr als einmal die natürliche Wirkung eines vorge¬
rückten und erfahrnen Alters zu feyn. Inzwifchen
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war er doch nur ohngefahr 10 Jahre älter als Düval.
Herzog Leopold, ein aufgeklärter und durchdringender
Fürft, würdigte foiche wefentliche Eigenfchaften fo gut
in ihm, dafs er einem folchen Manne fein innigftes
Vertrauen fchenkte, und gebrauchte ihn bei den wichtigften Negociationen.
Von nun an hörte Düval auf, feine Einöde zu be¬
dauern , und dachte nur auf die beftmöglichfte Benu¬
tzung feiner votheilhaften Lage zu Erlangung neuer
Einfichten , Doch ehe er feine Studien recht anfieng,
wollte fein Mäzen, dafs er eine Reife in fein Vaterland
machte , um von daher gefetzmäfsige Zeugnilfe feiner
Taufe und feines Herkommens zu holen. Mit dem
nöthigen Gelde von feinem Wohlthäter vcrfehen, kam
er nach einem kleinen Umwege in fein elterliches Haus
zurück , w'ovinnen man feit 13 Jahren nicht wufste, was
aus dem weggelaufenen Knaben Düval. geworden war.
Seine Mutter und fein zärtlicher Stiefvater kamen ihm
zuerft ins- Gefleht. Er that, als ob er fie nicht kennte.
Um lieh noch belfer zu vetftellen, fragte er fie, indem
er fie bei Namen nannte , ob fie nicht zu Haufe wären,
und von wegen eines ihrer Söhne mit ihnen fprechen
könne , der als fein genauefter Freund , da er gehört,
dafs er hier durchkommen würde, ihn gebeten , feinen
Eltern von ihm Nachricht zu geben. Das grofse Erftaunen, in welches fie darüber geriethen, geftattete ih¬
nen nicht, zu argwöhnen , wer er wäre. Daher ver-
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ficherten fie ihn, fie hätten ihren Sohn bereits feit 10
Jahren für begraben gehalten. £r verletzte dagegen,
weit entfernt, daiis er in einer fo finilern Wohnung,
als das Grab fei, fich befinde, bewohne er vielmehr
ein ,fehr fchönes Zimmer in dem Pallafte des Herzogs
von Lothringen. Er erzählte ihnen hierauf die gluckliehe Begebenheit, die fich im Walde von 5t. Anna
mit ihm zugetragen. Das Erftaunen machte fie endlich
ftumm, und fie erblickten in der ganzen Gefchichte
nichts als Wunder . Seine Mutter fah ihn während
feiner Erzählung mit unverwandtem Blicke an , und
luchte fich an die Züge ihres verlohrnen Sohnes zu erInnern. Endlich vurrieth fich Daval durch das Anlloffen mit der Zunge, welches ihn, wie fie fich noch
erinnerte, in feiner Kindheit verhindert hatte, manche
Worte deutlich auszufprechen, und wovon er fich nie
ganz habe befreien können. Sie lief plötzlich auf ihn
zu, fial ihm um den Hais, und drückte ihn im Üebermafs der Freude fo feil an fich, dafs er fall erftickt
wäre, ln demfelben Augenblick fank ihm auch fein
Stiefvater voll Verwirrung zu Fiifsen. Er befchwor ihn
mit thränenden Äugen, die üble Behandlung zu verä
geilen, die er in feiner Kindheit von ihm erfahren.
Düval, ftatt ihm dafür Vorwürfe zu machen, dankte
ihm vielmehr defshalb recht aufrichtig, und fagte ihm,
ohne jdne Behandlung würde er vielleicht nie etwas mehr
als der unglückliche Gefährte feines Kummers und feiner
harten Arbeiten geworden feyn ; hingegen fei ihm da-

durch, dafs er ihn mit Gewalt aus dem Haufe ge¬
trieben, und genöthiget', fein Glück weiter zu fuclien, das Glück fogar felbft in die Hände gelaufen.
Unterdeffen hatte der Pfarrer des Orts von fei¬
ner Ankunft Nachricht erhalten. Er tfar fo edelmüthig, ihm feinen Tifch und ein Zimmer im Pfarrhaufe
anzubieten , wofür ,ihm Düval um fo mehr Dank fchuldig zu feyn glaubte, als von der einen Seite der Kö¬
nig ihiü von feinem jährlichen Einkommen, welches
100 Rthl. betrug, nech 23 wegzunehmen, die Güte
gehabt hatte, von der andern aber die Einforderer
der königl. Gefälle wenige Tage vorher in Düvals el¬
terliches Haus eingefallen waren , und allen Hausrath
bis auf die Matratzen und die Bettvorhänge gepfän¬
det hatten ; fo dafs diefe gute Frau unter der Regie¬
rung eines Monarchen, den die Franzofen mit dem
wohlthätigen Geftirne, das die Natur belebt und be¬
reichert , vergleichen, fich genöthiget fah , auf Stroh
zu liegen.
Sobald fich feine Ankunft in Artonnay — an dem
Orte feiner Geburt verbreitet hatte , und man erfuhr,
dafs diefer junge Menfch am Hofe einen Fufs habe,
fah er fich fogleich von einer Menge guter Landleute
umringt, die ihn mit einer Menge bäuerifcher Complimente überhäuften, und ihm eröfneten, fie hätten
die Ehre, feine Verwandten zu feyn. Selbft einige

Adeliche würdigten ihn diefes Titels. Als der Tumult
von Vifsten vorüber war, befuchtc er die Gegend feines
■Geburtsorts, und erkundigte fich näher um den Zuftand
feiner Bewohner. Die Lage Frankreichs war damahls
fchrecklich; das ßild , welches Düval von dem Elende
feiner Landsleute entwirft, ift gräfslich. Und man kann
fich vorltellen , zu welchem Grade das Elend derfelben damahls geftiegeri feyn muffe, da mehrere
Jahre nachher feine Mutter und Schweizer ihm vor fei¬
ne Knie niederfielen, und ihn baten, fie von dem Elen¬
de zu befreien, unter welchem fie feufzten.
Bei den Betuchen, die er in der Nähe feines Ge¬
burtsorts machte, erzählte man ihm unter andern auch
viel von Gefpenftern. Befonders tagte ihm fein Va¬
ter viel von einem gräfslichen Getöfe, das fich des/
Nachts in dem Schlofse zu Maunc hören liefse, und
dasfelbe unbewohnbar mache. Diival bat ihn, ihn dahin
zu führen, denn da er in feinem ganzen Leben noch
keinen Geilt gefehen, fo würde es ihm ein Vergnügen
feyn, einen kennen zu lernen. Sie machten fich eines
Tages dahin auf den Weg, kehrten bet dem Pach¬
ter des Orts ein, und unterrichteten ihn von dem Zweck
feiner Ankunft. Die guten Deute thaten alles Mögliche,
um ihn von diefem verwegenen Vorliitze abzubringen.
Sie verficherteti ihn, es fei eine grofse Kühnheit, Gott
zu verhielten; denn in diefem Fall fei die Neugierde
ein Verbrechen, das feiten ungeftraft bleibe. Der Pach¬
ter, der aber den feilen Entfchlufs Düval’s fah, eine
Nacht in dem Schlofse zuzubringen , gerieth in die
gröfste Verwunderung. Nach dem Abendeflen iiefs
er fich Licht , einen Mantel , und einige Budde
Stroh in ein fehr hohes Gemach des Schlofses bringen,
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begab fleh ganz allein dahin, und fieng an, einige Bü¬
cher , die er mitgenommen hatte , zu duichblättern.
Schon war die Mitternachtftunde vorüber, und er hatte
noch nichts als die dtiftere Stimme einiger Nachtvögel
gehört . Da er aber eben einfcblafen wollte, entftand
plötzlich ein fo fiichterlicher Lern über feinem Zim¬
mer, dafs er beinahe befürchtete, die Decke desfelben
möchte über ihm zufammenftürzen. Das Getofe glich
dem Laufe einer Kuppel Hunde ; nur war der Laut
derfelben kein Bellen, fondern ein verwirrtes, helles
durchdringendes Gefchrei. Er ergriff alsbald ein Licht,
und eilte zur nähern Unterfuchüng diel'es Dinges fo
gefchwind als möglich auf den Boden. Und flehe da,
die fo fehr gefürchteten Gefpenfter waren Katzen,
Marder und Iltifle, die fleh in eben dem Augenblicke
zerftreuten, da der Schein feines Lichts auf (ie einge¬
drungen war. Nach wieder hergeftellter Ruhe begab
er iich in fein Zimmer zurück, und fchlief. bis an den
hellen Morgen. Als <rs Tag geworden war, liefen die
Leute herzu, um fleh zu erkundigen, ob ihm nichts
Schreckliches begegnet wäre. Er erzählte, wie er die
Versammlung der Marder und Hüffe auseinander gejagt
habe ; allein er mochte verfichern und betheuern, fo
fehr er wollte, dafs cs leibhafte Thice gewelen waren,
fo blieb man doch ftandhaft auf der Meinung, es wären
Geifter und Gefpenfter in Katzen - und Mardergeftalt
gevvefen. So grofs ift die Macht des Aberglaubens über
den Wahn des VolkesJ
Er kehrte nach Artonnay zurück, und als er feine
Sachen in Ordnung gebracht hatte, eilte er wie ein
lang Verwiefener aus einer wüiten Infel wieder in die
grofse Welt , heiter und frohen Muthes _betrat er
■wieder Lothringen, und die Wohnung feines edlen
Gönners und wohlthäters.

