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VIII.
J n h a 1t.
Diival ftndiert metbodifch ; reift nac.li Paris; Refuch feiner
erften Oper; feine Studien zu Pont a Mmifson; geniefst Schierling ; der Aal ; wird Profeflor der Gefchichte und Bibliothekar zu Lüneville ; verwendet
fein Vermögen an den neuen Bau von St. Anna.
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Nachdem er von feiner Reife ausgeruhet, fieng er nun
mit allem Ernft und Eifer feine Studien wieder an.
Nach dem Plane feines Gönners füllte er nun den An¬
fang mit der lateinifchen Sprache machen. Die An¬
fangsgründe derfelben kamen ihm anfänglich fehr fchwer
vor. Und fo wie der Schuhmacher damit anfängt, fei¬
nem Lehrjungen die verfchiedenen Handwerksgeräthe
zu benennen und kennen zu lernen, fo verlangte auch
Eüval an die deutlichften und einfachften Begriffe von
Jugend auf gewöhnt, eine richtige und fafsliche Erklä¬
rung der verfchiedenen Ausdrücke. Um die Sprache des
alten Roms, deren Stärke und Majeftät man ihm öfters
gerühmt, bald einmal fprechen zu können, befeelte ihn
der Ehrgeitz fo fehr, dafs er ■allen Fleifs auf diefes
Studium wandte , und es daher aüch in kurzem fo
weit brachte, feine lateinifchen Stylübungen feinem Mäcen zur Prüfung vorlegen zp können . Diefer hatte oft
die Güte, die Fehler anzumerken, und die Regeln an¬
zuzeigen, die er zu ihrer Vermeidung zu befolgen hät¬
te. Ein folcherZug von Gefälligkeit machte einen tiefen
Eindruck auf Büval’s Gcmüth, und er konnte es nicht
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von angegenug bewundern , wie . ein folcher Mann
halten
wcrth
Muhe
der
es
,
Geburt
fehenem Stande und
herabzufo
mochte, fich von leinen hohen Gefchiiften
entlalTen, und einem der Dunkelheit des Waldes
lehr
feinigen
der
fchlüpften Bmfchen, der unter einer
zu ge¬
oft feindlichen Nation gebohren war, Unterricht
ben. Hierzu kommt noch, dafs die Vermogensumftändie
de des Brn . Baron von Piützfchner keinesweges
und Reifen
glänzendften waren. Denn feine Studien
beBedürfniffe
nothwendigften
die
auf
hatten ihn bis
ihm Diival
fchränkt, fo dafs ihm die Ausgaben, weiche
. Ei¬
verurfachte, nicht anders als Billig feyn konnten
, geröhrt
nige junge Edclleute am Lothringifchen Hofe
fogar
durch die edle Handlung des Barons, wollten
’n untcrfelbft daran mit Antheil haben , und Düval
klei¬
einer
mit
ihn
ftützen helfen. Jeder unterftützte
be¬
nicht
nen Summe von BO Livres , die er freilich
für gut
durft hätte , wenn es Hr, Baron v. Pfutefchner
in AnHerzogs
des
gefunden hätte , die Freigebigkeit
Vorficht
fprueh zu nehmen. Aber feine Klugheit und
, bis er
hielten ihn in diefem Stück fo lange zurück
erfahren
den fremden Jüngling reifilich geprüft, und
diefelben
hätte , ob Duval’s betragen und feine Anlagen
zu rechtfertigen im Stande wären.
wovon
Die Gefchichte, befonders die franzöfifche,
befchäfftigman ihm eine Menge Memoires veifcbaffte,
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tc ihn neben der lateinifchen Sprache fo fehr, dafs Düval durch feine allzu anhaltend fitzende Lebensart in
ein dufteres Wefen verfiel. Daher veranftaiteten es
feine Gönner, dafs er im Jahr 1718 im Gefolge des Her¬
zogs und der Iierzoginn mit nach Paris reifte. So
grofs fein Verlangen fchon längftens gewefen war, die fo
grofse und berühmte Stadt zu fehen, fo abgefchmackt,
eitpl und dummftolz fand er den grofsen Haufen ihrer
Einwohner. Als er eines Tages feine Wohnung verlaffen hatte, um die Straffer, der Stadt zu befehen, fall
er einen grofsen Haufen Menfchen auf einen Punkt aus
allen Kräften hinlaufen. Er lief nun auch mit, und er¬
fuhr zuletzt, dafs der König eben in die Kirche gegan¬
gen, und welchen zu fehen, das Volk fo zahlreich herbeigeftrömet fei. Er erkundigte fich, ob man denn
den König fo feiten zu fehen bekomme, und da man
ihn das Gegentheil vcrficherte, fragte ihn ein Fremder:
wie lange er fchon in Paris., fei, und da er erwiederte,
dafs er erft angekommen, verletzte jener : das bemerke
man wohl, denn es' fcheine, dafs er das Genie der
Maulaffen hier zu Lande noch nicht kenne ; und fetzte
hinzu : dem Franzofen ift der Anblick feines Königs
der befehlende Anblick einer Gottheit, und dem' Parifer der gemeinfte Vorfall z. E. eine Katze, die ertrin¬
ken wolle, Gegenftand genug, um fich haufenweife zu
verfammeln. Diefer Fremde gab ihm . ugleich die gute
Lehre, feine Tafchen und die Uhr wohl zu verwahren,

■weil Paris eine Menge Beutelfchneidcr in lieh faffe,

die die Kiinft, lieh des Eigenthums ihres Nächften zu
bemächtigen, auf die bewundernswürdigfte Weife verftiinden. Dlefen Rath wollte daher Düval fogleich benutzen, und fuhr nach feinen Tafchen. Aber es war
zu fpät, denu fie waren fchon ausgeräumt. Ein neues
Teftament, das er immer bei fich trug, und feine ob¬
wohl gerade fchwindfiichtige Geldbörfe waren auch
mit davon gegangen. Durch diefes Eveignifs wurde er
1h mifsträuifch, dafs er, fobald er irgend etwas, an Geld
bekam, aus Furcht, es möchte ihm wieder geftohlen
werden , dasfelbc fogleich für mathematifche Inftrumente, Weltkugeln und Sphären, befonders aber für geographifche Charten und Bücher ausgab, wovon er ei¬
ne der beträchtlichften und ausgefuchteften Sammlun¬
gen zufammen brachte»
<•
Durch die Güte eines Lords, der in D.ienften des
Herzogs von Lothringen ftand, erhielt er freien Zutritt
in die Oper. Noch nie in feinem Leben hatte er der
Vorftellung irgend eines theatrahfehen Stückes beige¬
wohnt, und obwohl fein Souverän zu Lüneville eine
fehr gute Komödie unterhielt , wozu dem Hofe und
dem Publiko der Zutritt unentgeldlich geftattet wurde,
fo hatte ihn doch feine Furchfamkeit und fein Hang zur
Einfamkeit bisher verhindert , von diefer Erlaubnifs Ge¬
brauch zu machen. Man kann lieh alfo die aufseror.
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deutliche Ueberrafdiung denken, welche die Oper in
ihm erzeugte. Es wurde das Stück : die Ifis betitelt,
gegeben. Die Scene, wo die handelnden Perfonen auf¬
traten, war ihm, der die alte Gefchichte und Geographie
perfect im Kopf hatte, fo genau bekannt, als wenn es
die Gegend uni Liineville gewefen wäre. Denn der
Lauf des Flufses Inachus , die Lage von Argos und
Mycenä, (feilten fich feinen Augen auf das aller deub.
lishfte dar.
Bisher hatten ihm die Hofleute verfichert, dafs die
erftc Oper, die er einft fehen würde, feine Vernunft
verwirren werde. Er gefleht daher aufrichtig, es habe
nicht viel gefehlt, dafs diefe Weifsagung bei diefer Ge¬
legenheit vollkommen eingetroffen wäre. Denn die
verfchiedenen Bewegungen, die Menge blendender Gegenftände, hatten feinen Kopf fo fchr erfüllt, dafs er
verfchiedene Tage hindurch weder Efsluft noch Schlaf
hatte. Es fchien ihm beftändig, als ob er noch mitten
in der Oper wäre. *) Seine aufserordentliche Bewe*)

Es gierig ihm wie jenem Manne von Argos, wovon Horaz redet , der ganz allein im Theater fafs, wo fich
weder Schaulpieler noch Zulchauer fehen liefsen, und
fich einbildete, die fchönften Trauerfpiele des Euripides und Sophokles zu hören:
Fuit huud ignobilis Argus,
Qni fe credebat miros audire tragmdos
In vacuo Ixtus fefsor plauforque theatro.
Herat . Epifi. L, ll . cp. z.
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gung und einige von ihm bemerkte unchriftlichc Grundfätze, veranlafsten ihn, die Oper keinesweges für den
Ort anzufehen, den die- Jugend befuchen dürfe, um
die Bezähmung der Leidenfchaften, die fie beherrfchen,
zu erlernen.

Nach feiner Zurückkunft von Paris erhielt Diival
Befehl, fich nach Pont - a - Moufson zu begeben, wo
fein Wohlthäter zur beffern, Fortfetzung feiner Studien
die nethigen Verfügungen getroffen hatte. Weil er den
Wiffenfchaften immer mehr Gefchmack abgewann, fo
verdoppelte er darinnen feinen Eifer, um den Abfichten
feines erlauchten Belchützers defto mehr zu entfprechen. Er widmete fich vorzüglich der Gefchichte, der
Länderkunde und den Älterthümern.

Allein fein allzu anhaltendes Studieren, und die
täglich fitzende Lebensart griff in kurzem feine Leibesbefchaffenheit fo an, dafs man für feine Gefundheit beforgt war. Dabei verwirrten feine, durch Nachtwachen
und unausgefet?te Anftrengung erhitzte Lebensgeifter
feine Einbildungskraft. In diefem Zuftand bemächtigte
lieh über den ungefähren Anblick einer weiblichen
Schönheit, eine gewaltfame und plötzliche Liebe feines
Herzens . Diefe Leidenfchaft zu befiegen, war fein
eifrigftes Beftreben. Zufälliger Weife las er eines Ta*
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ges in den Schriften des Kirchenvaters Hieronymus *) ,
dafs Schierling ein zuverläfsiges Gegengift der Liebe fei.
Diefe Entdeckung war ihm willkommen, fogleich liefs
er fleh eine Menge folcher Kräuter holen, und bereite¬
te fich einen Salat davon. Diefer unkluge und unüber¬
legte Schritt hätte ihm beinahe das Leben gekoftet.
Er verfiel in eine gefährliche Krankheit, deren traurige
Folgen er noch lange nachher empfand. Diefs hinder¬
te ihn aber nicht feine Studien mit allem Eifer fortzu¬
fetzen. Nur bisweilen verliefs er fein Studierzimmer
um auf dem Felde und in Wäldern frifche Luft zu
fchäpfen. Dergleichen cinfame Spaziergänge brachten
die angenehme Erinnerung an fein ehemaliges Schäfer¬
leben in fein Gemiith zurück, fo .dafs diefe Art von Ergöt¬
zungen bis an das Ende feines Lebens feine Lieblings¬
erholungen blieben.
Befonders war bisweilen der Fifch - und Vogelfang
eine feiner Lieblingsbefchäfftigungen. Vor feinem Con¬
vente fiofs ein Bach vorüber, in welchem er eines Ta¬
ges vorzüglich fchöne Aale bemerkte. Er machte fo¬
gleich Anftalt, um einen derfelben habhaft zu werden,
befeftigee einü Stange mit einer in das Waffer herabgelaffenen Angelfchnur , liefs diefe durch eine Fenftcr') Libr. TI. contra Jevinian . Hierophantas quoijue Athcnienfium usque hoclic cicut* forbitione caftrari, et poftquam in pontificatum fuerint evteti , viros effe tlefinere.

fcheibe hinunter , und verband fie vermittelt einer
Schnur mit einer bei .feinem Bette hängenden Glocke,
damit wenn fich des Nachts ein Aal an die Angel gehan¬
gen hätte, die Glocke angezogen und er dadurch aufge¬
weckt werden möchte. Als er nun einftmals des Nachts
läuten hörte, fprang er haftig aus dem Bette, zog feinen
Fang herauf, und war kaum im Stande, ihn wegen feiner
vorzüglichen Schwere heraufzubringen. In dem Au¬
genblicke aber, da er den Aal ergreifen wollte, entfchliipfte er feinen Händen, und verlor lieh in feinem
Bette. Nach langem, vergeblichem Suchen hörte er
in der unter feinem Zimmer befindlichen Beckerei ein
entfetzliches Gepolter. Der Aal hatte nämlich im Stubenboden eine Oeffnung gefunden, war in den Back¬
ofen hinabgefallen, und befchäfftigte fich nun, den da¬
rinn befindlichen Teig zu knäten. Der Bäcker glaub¬
te den Teufel felbft in feinem Backofen zu erblicken,
und kam, da er den fremden Galt in hundert Krüm¬
mungen fich herumwälzen fab, aufser ailer Fafsung,
rettete fich mit fchrecklichem Gefchrei durch die Flucht,
und brachte das gänze Convent in Aufruhr. Die ehr¬
würdigen Väter liefen auf den Lärm von allen Seiten
herbei, und wufsten felbft nicht, was fie von diefem
feltfamen Vorfälle denken follten, bis endlich Düval
kam, und ihnen das Räthfel löfete.
Düval hielt fich in diefem Convente zwei Jahre
auf, und machte darinnen folche Fortfehritte, dafs ihn
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der Herzog Leopold nach feiner Zurückkunfc zum Bib¬
liothekar und Lehrer der Gefchichte an der hohen Schu¬
le zu Lüneville ernannte. Ob er gleich am herzoglichen
Hofe Wohnung und Tafel erhielt, fo behielt er doch
völlige Freiheit über feine Perfon und die Anwendung
feiner Zeit. Ja der Herzog war fo gnädig, ihn fogar
von den Pflichten des Wohlftandes, die Ihn feibft be¬
trafen, loszufagen. Nur wenn er wegen Unpäfslichkeit
das Zimmer hüten mufste, bedung er lieh die Freiheit
aus, ihn rufen laffen zu können. Bei folchen Gelegen¬
heiten erhielt er jedesmal von feinem gütigen Fürften
ein Gefchenk an Geld. Ob er gleich neben dem Zim¬
mer der Prinzefsinn von Lothringen, nachheriger Königinn von Sardinien, wohnte, fo fetzte er doch nie ei¬
nen Fufs in eines ihrer Gemächer. Blofs durch’s Fenfter machten fie mit einander Bekanntfchaft, und blofs

durch’s Fenfter empfieng fie die Bücher, die fie zuwei¬
len von ihm verlangte, und auf eben diefem Wege gab
fie ihm folche wieder zurück, nachdem fie fie durehgelefen hatte.
Seine Vorlefungen über die Gefchichte und Alter«,
thümer wurden mit dem 'grohsten Beifall angehört und
eine Menge Engländer, die der Hof zu Lüneville und
Düvals Ruf dahin lockte, befuchten fie fehr fleifsig.

142

Einer feiner Zuhörer *) fagt dahert „Er habe
„ihn über das Reich der Karthager Jefen hören, und
„fich verwundern muffen, über die Gefchicklichkeit,
„mit welcher er die Biftorie, Geographie und Sitten
„der Völker und .merkwürdige alte Medaillen auf’s
„gründlichfte habe zu verknüpfen gewufst. Das Rühm„lichlte an ihm fei feine Modeftie und Höflichkeit. Er
„fchäftie fich nicht feines ehemaligen geringen Standes,
„fondevn erzähle gern, wie fich in feinem Verftande
„ein Begriff nach dem andern formirt, und er auch in
„feinen verächtlichen Umftänden vergnügt gewefen. Er
„befuche noch immer mit guten Freunden die Eremita„ge , aus welcher ihn die Gnade des Herzogs gezogen;
„er habe feine Kammer noch dafelbft, und fei Willens
„ein kleines Haus dahin zu bauen. Seinen elenden
„Aufzug , worin ihn der Herr von Pfutzfchner unter
„einem Baume im Walde angetroffen, nebft der eigent„licben Abbildung der Gegend, und wie er mit den
„Prinzen in Unterredung gewefen, habe er in ein Ge¬
mälde bringen, und in des Herzogs Bibliothek auf„hängen laffen. “
Die Freigebigkeit des Herzogs und der meiften fei¬
ner Zuhörer und feine Sparfamkeit fetzten ihn bald in
,den Stand, feinen Wohlthätcrn , den Einfiedlern zu
*) Joh . Gr . Kcyfsler

, neuefte

Reife

durch

Hannover, 1751. f. sten Thl , S. 1338*

Deutfohland
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St. Anna, feine Dankbarkeit zu bereifen . Er verwen¬
dete alles, was er erfpart hatte, bei 30,000 Livres, auf
die neue Aufbauung und Einrichtung ihrer Wohnung;
Ein artiges, von Steinen aufgeführtes Haus, eine Capel¬
le, die das Hauptgebäude bildete, beides von einem
geräumigen Strich Landes umfangen, welcher Felder,
einen Gemüfe- und Obftgarten, fammt einer Schule voll
von Fruchtbäumen der bellen Art enthielt ; — diefs al¬
les war Beweis feiner edelmüthigen Freigebigkeit, Ja
er fetzte den guten Einfiedlern zu St. Anna einen hin¬
länglichen Unterhalt aus , ohne Jemand weiter befchwerlich zu fallen. Zugleich verordnete er, dafs die
Eremiten drei Stunden in der Runde herum aus ihrer
Baumfchule alle Arten von Bäumen, jedem, der ihrer
benöthigt wäre, auf fein Verlangen umfonft abliefern,
und wenn es begehrt würde, diefelben auch eigenhän¬
dig und unentgeldlich fetzen füllten.
So verfchaffte' er nicht nur feinen ehemaligen Wohl-

thätern bequemere Wohnung und beifern Unterhalt,
fondern ward auch der ganzen umliegenden Gegend
nützlich. Seine Theiinahme an dem Wohlftande der
Einfiedelei, und feine Sorgfalt für diefelbe, dauerte
fein ganzes Leben hindurch, und begleitete ihn auch
in die entfernteften Gegenden. Denn als er in der
Folge nach Wien und Italien verfetzt wurde, liefs er
doch den Ort feiner -Jugendjahre nie aus den Augen,
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und correfpondirte noch wenige Jahre vor feinem Ende
mit dem Bruder Zosimus , dem älteften der dortigen
Einfiedler. *)

{ * ') Eine

auf

Märnror

an

der

Einfiedelei

zu

St . Anna

er¬

richtete Tnfchrift bezeichnet Düval’s dankbare Wohl thütigkeit mit folgenden W'oiten :
,,D . 0 . M. fub nem. B. Anna:, Virg. Deiparre Ge„netricis . Hane jedem adjunctamque ccllam a funda„mentis inftauravit VALENTINUS DUVAL prius
„in hac eremo armentarius, polt in aula Lothar. Bih„liothecarius , et in Acad. Lunevil. hillor. et anti„quit . Profefior Public, grati devotique animi moni„mentum. A. D. AlDCCXXXVi.“
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