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IX,
Inhalt.
Die Vorfehnng Führt Düval’n nach Florenz ; in der Folge
nach Wien an den ltaiferlichen Hof. Geniefst vor¬
züglich die Gua le der ganzen kaiferlichen Familie;
Gcfundheitsreife nach Paris ; fein Benehmen in den
letzten Krankheiten ; Tod ; kurze Characterfchilderung.
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Nachdem Dural eine geraume Zeit lang in feinen ge¬
lehrten Arbeiten bei vollkommener Ruhe verlebt hatte,
ereignete fich einer der unerwarteten Zufälle, der fein
bisheriges Glück ftörte. Im Jahre 1737 ftarb Herzog
Leopold, und fein Sohn Franz vertaufchte das Herzog¬
thum Lothringen mit dem Grofsherzogthum Florenz.
Der neue Lothringifche Regent, der gewefene König
von Pohlen Stanislaus, wünfchte zwar gar fehr, Düval
in Dienften zu behalten , allein feine Anhänglichkeit
an feine alte Herren war fo grofs, dafs er diefem Vorfchlag kein Gehör gab, fo'ndern mit dem Grofsheizog
nach Florenz zog, wo er auch Auffeher der herzogli¬
chen Bibliothek blieb, die man ebenfalls dahin gebracht
hatte. So fchön und reizend der italiänifebe Himmelsftrich ift, fo war er doch nicht im Stande feine Sehnfucht nach Lothringen zu vermindern, Diefs Land
war ftets der Gegenftand feiner fehnlichften Wiinfche.
Hier blieb er ganzer zehen Jahre, während welcher Zeit
er verfchiedene Reifen theils nach Wien zu dem jun¬
gen Herzog Franz machte, der durch feine Vermählung
mit der Erbin des Oeftreichifchen Haufes, Marie Therefia, nach Wien verletzt, und teutfcher Kaifer geworK2

den war, theils nach Rom und Neapel unternahm, in
welchen letztem Städten fein ehemaliger Eif. r für das
Studium der AJterthümer bei ihm wieder erwachte.
Befonders aber ward jetzt die Numismatik eine feiner
Lieblingsbefchäfftigungen, und erweckte in ihm die
Luft lieh ein Medaillen - Kabinet zu famtneln. Dielet
Entfchlufs war durch folgende unbedeutende Hand*
lung in ihm hervorgebracht worden : Er hatte näm.
licti eines Tages Revifion über feine Barfchaft ge¬
halten, und ungefähr 300 Dukaten vorräthig gefunden.
Diefs brachte ihn auf den Gedanken, andere Goldftücke von gleichem Wert he mit dem Gepräge aller Monarchen ■und übrigen Fürften von Europa einzutaufchen. Er meldete feinen Entwurf dem Herrn Baron,
von Pfutzfchner, damahligem Staatsminifter des Kaifert
Franz I., und bat ihn, ihm dazu bebiilflich zu feyn.
Diefs brachte foaar feinen Monarchen auf den Gedanken, eine ähnliche Sammlung zu veranftakeri, und er
befchlofs aus allen Theilen F.uropa’s von allen Fürften,
von Karl dem Grofsen an, bis auf feine Zeiten zu fammeln. Hieraus .entftand in der Folge der Schatz, der
unwiderfprechlich der gröfstc und koftbarfte unter allen
in Europa in feiner Art geworden ift. Der ICaifer liefs
zu dem Ende Düval’n im Jahre 174a nach Wien beru¬
fen, und vertraute ihm die Auflicht darüber an,
Düval befann fich nicht lange, einen Vorfchlag an¬
zunehmen, der mit feinem Gcfchmacke und feiner Er-
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gebenheit für den Kaifer fc. fehr übcreinftiömte . Bei
feiner Ankunft in Wien wurde ihm in der Burg eine
Wohnung nahe bei dem Kaifer eingeräumt. Se. Majeftät gaben feinem alten Freunde, dem Bar. v. Pfutzfchner, den Auftrag, ihm die Tafel zu geben, und nichts,
was zu feinen kleinen Bequemlichkeiten gehörte, wur¬
de vergeffen. Ohne dem geringften Zwang unterwor¬
fen, zu feyn, begah er heb in der Wbebe etliche male
zu dem Monarchen, der mit ihm gemeinfcbaftlich die.
Täfelchen in Ordnung brachte und auslas, welche die
reiche Medaillen - und Miinzfammlung enthalten, die
noch heut zu Tage das Kabinct in der Bäuerlichen Burg
zu Wien ausmachen.
Unfer Düval fafs mit dem Kaifer, ungeachtet aller
feiner Vorftellungen über ein folches Bezeigen, an Ei¬
nem Tifche, und unter ihre Arbeit mifchten fich oft
Vertraute Gefpräche. Die Kaiferinn Königinn kam
felbft bisweilen, und nahm daran Theil ; indem es ihr
ein befonderes Vergnügen machte, Düval’n fprechen zu
hören, deffen Geift in fo vieler Riickficht einen origi¬
nellen und ganz eigenen Gang gierig.. Da er fich ge¬
wöhnlich nach der Mittagstafel zum Kaifer verfügte,
fo gefchah es einmal, dafs er, ohne feine Verabfchiedung zu erwarten, denfelben ganz rafch veriiefs,
„Wo wollen Sie denn fo. eilend hin,” Tagte der
Monarch?

450
Ich will die Gabrieli fingen hören. —,
„Aber fie fingt fo fchlecht ?“

'
i

Ich bitte E\v. Majeftät unterthänsg, diefs ganz leife !
zu lagen.
„Warum foll ich diefs nicht ganz laut fagen ?“
Weil Ew. Majeftiit fehl- viel daran liegt, dafs die
ganze Weit ihren Worten glaube; und wenn Sie das
Tagten, ward’ es von keiner Seele gefchehen.
Damals — es war das Jahr 1755, lieft der Abbe
von Marcy, Auffeher des kaiferl. mechanifchen- und
Natunlienkabincts , zu Ehren unfers Philofophen eine
Medaille prägen, die auf einer Seite — fein von einem
Zeichner nahe bei der Loge, in welcher er fich ge¬
wöhnlich im Hoftheater aufhielt, verftohlens entworfe¬
nes Bruftbild, und auf der andern die Art, wie er im
Walde zu StNAnna gefunden worden, vorftellt. Das
beifolgende Titelkupfer ift eine Copie von genannter
Zeichnung.
Die Unterfcheidungszeichen feines Characters wa¬
ren Freimüthigkeit und Wahrheit , die ihn freilich mit
den Höflingen nicht in eine Klafse fetzten, aber defto
beifer von feiner erlauchten Herrfchaft aufgenommen

, welche ihm bei allen Gelegenheiten ihre Ach■wurden
tung gab. Die ausgezeichnetfte darunter war unftreitig die, dafs er im Jahre 1751 zum Unterlehrer des
jungen Erzherzogs, nachmahligen Kaifers Jofeph TI,,
ernannt wurde. Düval nahm aber einen {einer Eigen¬
liebe fo fchmeichelhaften, Auftrag nicht an, und über¬
reichte die Gründe, warum er ihn von fich ablehnte,
fchriftlich. Die Entfchuldigungen find unter andern,
der Fehler in den Sprachorganen, welchen ihm der
Verluft feiner vordem Zähne verurfacht habe ; dann
zeichnete er die zu einem guten Hofmeifter erforderli¬
chen Eigenfchaften, und fchlofs unter der Erklärung,
dafs fie ihm grofsentheils mangelten, mit der Bitte,
man möchte ihn von diefem Aufträge frei fprecherr.
Inzwifchen behielt er nichts deffo weniger das Wohl¬
wollen Ihrer Majeftäteri, und empfieng auch in der
Folge noch immer neue Zeichen hievon.
Man wufste z. B. dafs er gern Früchte as ; daher
«mpfieng er von Zeit zu Zeit die ausgefuchteften aus
den Hofgärten. Einftmahls befahl ihm der Kaifer fich
Zu ihm in den Wagen zu fetzen, und mit ihm feine
Gärten zu befuchen. Düval führte ihm an, eine folche
Gunftbezeigung laffe fich weder mit feiner Würde, noch
mit feinem .unterthänigen Stande vereinbaren. Die
Höflinge hielten fich zwar über fein Betragen auf, aber
der Monarch war mit feiner abfehlägigen Antwort, die
ihm die Ehrfurcht in den Mund legte, keinesweges un-

zufrieden. Einft hatte ein Fremder ein Empfehlung«»
fcheiben an ihn, fuchtc ihn lange in den Gängen der
Burg, und begegnete endlich einem Unbekannten, wetchen erfragte : wo Herr Düval wohne ? Kommen 5ie
nur mit, antwortete diefer, ich will Sie zu ihm führen.
Nachdem fie einige Gänge durchwandert waren, öffnete der Führer eine, Thür , und rief mit lauter Stimme:
Düval, ich bring’ Ihnen da Jemand. Düval wandte (ich
um, und erkannte dsn Kaifcr. Ehrfurcht und Verwir¬
rung bemächtigten fich feiner über diefen Anblick, und
der Fremdling gerieth in noch gröfsere Beftürzung, als
er fäh, dafs der Kaifer felbft fein Führer gewefen»
Ein andersmal, in der Karnevalszeit, wettete die
Kaiferinn mit ihrem Gemälde, weil er fich rühmte, alle
Masken errathen zu können , fie wolle fich von Jemand
auf den Rail führen lnflen, den er gewifs nicht erken¬
nen würde. Düval, der in feinem Leben noch auf kei¬
nem all gewefen war, wurde gebeten, zu den Frauen¬
zimmern' der Kaiferinn zu kommen. Sobald er einmal
da war, mochte er fich vertbeidigen, und feine aufserordentliche Ungefchicklicbkeit und Unbekanntfchaft mit
dem, was in folchen Fällen gebräuchlich fei, vorfchützen , wie er wollte, er inufste naciigeben, und die
Damen mit fich machen iaifen, was fie wollten. Diefe
verkleideten ihn denn in einen Kalender, und führten
ihn fo zur Kaiferinn. Diefe gab ihm den Arm, nahm
-einen fröhlichen Ton an, um ihm Muth zu machen,
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und fagte unterwegs zu ihm : Wie ift’s, Düval, ich
hoffe doch, dafs Sie mit mir eine Mennet tanzen wer¬
den ? Ich, Ihre Majeftät, antwortete er, ich habe in
meinen Wäldern nie etwas anders als Purzelbäume ma¬
chen gelernt. Diefe launige Antwort machte die Kaiferinn lachen. Indem fie in den Saal eintraten, fanden
fie den Kaifer fchon anwefend. Er that alles Mögliche
um die Wette zu gewinnen, und die Maske zu erken¬
nen ; aber es war umfonft, weil er an nichts weniger
dachte, als den Philofophen Düval in diefer Verklei¬
dung zu fehen. Ob er nun gleich nicht tanzte, fo
blieb er doch einige Stunden auf dem läall. Der Kaifer aber mufsce die,Wette bezahlen.
Nicht blofs der Kaifer und feine Gemahünn lieb,
ten und fchätzten Düval’n, fondern felbft die kaiferliche Familie ; aber er hielt fich aus Befcheidenheit fo
fehr von ihr entfernt , dafs er die fämmtliehen Glieder
derfelben nicht genau kannte. Eines Tages waren die
altern Erzherzoginnen bei ihm vorbei gegangen, ohne
dafs er fie bemerkte. Der Römifche König, welcher ih¬
nen folgte, wavd Düval’s Zerftreuung gewahr, und fragte
ihn : ob er die Damen kenne ? „ Nein, Sire,“ antwor.
tete er freimüthig. Ach, erwiederte der junge König,
das wundert mich gar nicht , da meine Schweftem kei¬
ne Antiken find.
i

Gleichwohl fand er auch zu Zeiten Gefchniack am
weiblichen Umgang ; und die erfte Kammerfrau der
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Kaiferinn, ein Fräulein von Guttenberg, war diejenige
Perfon, mit der er am meiften iimgieng. Er fchiitzte
ihre fchöne Seele, ihren gebildeten Geift und ihre Her¬
zensgüte, Ihr Character, der mit dem ^ einigen fo voll¬
kommen iibereinftimmte, flöfste ihm das gröfste Zutrauen
ein. Er befuchte fie nicht nur, fondern da fie öfters
mit dem Hofe abwefend war, fchrieb er ihr auch fehr
fieifsig.
Im Jahr 1752 machte er abcrmahls eine Reife nach

Paris. Seine Gefundheit hatte durch fein anhaltendes
und unennüdendes Studieren fo fehr gelitten, dafs man
ihm diefe Zerftreuung als nothwendig anrietn, Auf
feinem Rückweg befuchte er auch feinen Geburtsort
Artonnay. Dafelbft kaufte er feine väterliche Hütte,
die eine feiner Schwellern aus Armuth verkauft hatte,
wieder an fich, liefs fie bis auf den Grund niederreifsen
und an deren Stelle ein dauerhaftes , bequemes und
mit Dachziegeln gedecktes fteinernes Gebäude aufführen,
welches er der Gemeinde zur Wohnung ihhes Schulmeiiters ichenkte. Von Artonnay begab er fien nach der
Einliedeley des hl, Jofephs von Mefsin, welche zwo
Tvleilen von Nancy liegt , und einlt von dem Bruder
Michael, dem Stifter von St. Anna, erbauet worden
war. Ihr alter Klausner hatte ihm ehemals die elften
Begriffe vom Schreiben und Rechnen beygebracht.
Er liefs feine Wohnung von Grund aus aufbauen und
verfchönern.

Nach feiner Zurückkunft nach Wien ' fieng er feine
feine Su¬
"Vorige Lebensart wieder an, die er zwifchen
cher und eine kleine Anzahl auserwkhlter Freunde
gan¬
theilte . Das Fräulein von Guttenbcrg genofs fein
er fich
zes Zutrauen , und er fah fie um fo öfter, da
befand,
immer , mit ihr in einer Loge des Hoftheaters
welches er fieifsig befuchte , Einmal machte er dafelbfl
mit einer jungen, lebhaften und anziehenden Fremden
Gegenunvermuthete Bekanntfchaft, die ihn über allerlei
auf
that
Er
bar.
ftände befragte, und um Auskunft
und
,
eine verbindliche Art ihrer Neugierde Genüge
unter¬
fliehte fie, fo lange das Schaufpiel währte, zu
Anaftafie
halten. Dicfe junge Fremde , das Fräulein
Rück¬
Sokolof, die im Jahre 1762- von f’aris auf ihrer
grofse
reife nach Petersburg zu Wien ankam, trug ftets
fie
weil
,
erhalten
Sorge, einen Platz in feiner Loge zu
fand.
an feinem belehrenden Umgang grofses Intereffe
, wur¬
Ihre Bekanntfchaft, eine blofse Folge des Zufalls
de in kurzem ein Bund der Achtung und Freundichaft.
alle
Diefs Frauenzimmer, das mit perfönlicher Anmuth
als
Vorzüge des Geiftes und einen eben fo wahrhaften
freimiitbigen Uharacter befals, gefiel Diival’n überaus.
machte
Er befuchte fie oft in ihrer Wohnung , und fie
;ihm im kaiferlichen Medaillenhabinet einige Gegcnb
ei¬
fuche, und unterhielt nach ihrer Abreife von Wien
Tod
’s
Düval
zu
bis
nen Sntereflanten Briefwechfel, der
vom Jahre 1762 an, bis 1775 fortdauerte.

Da diefes Frau’ein die Steile einer Kammerfrau
Lei der Railerirm von Rufsland bekleidete , fo gab
diefer Umftand ihm öfters Gelegenheit, fich mit ihr
von der glorreichen Regierung und den hohen Thaten der erlauchten nördlichen Se'bftbeherrfchennn zu
unterhalten . Die Soaveraine blieb ielbft dabei nicht
gleichgültig, und fie,. die Verdtenfte aller Art fo wohl
zu würdigen und zu belohnen weifs, trug Fräulein
Sokolof zu verfchiedenen malen au-f, ihm Zeichen ih¬
rer Achtung zu überfchicken. Durch fie erhielt es
von der Monsrchinn die goldene Kette und Medaille,
welche von den Deputirten bei Gelegenheit der Gefttz -ebung des Reichs gefchlagen worden war. Selbft
eine Reihe rufsifcher Medaillen von Silber, feltene
Bücher und Pelze an Werth wurden ihm zum Präfent gemacht Und da er gcftochene Plane von verfchiedenen kaiferlichen Gebäuden verlangte , aber kei¬
ne davon exiftärten, fo wurden fie ausdrücklich für
ihn gezeichnet. Solche und ähnliche Zeichen kaiferlicher Giofsmuth erfüllten ihn mit Freude, und tru¬
gen nicht wenig zu feiner Munterkeit in der letztes
Periode feines Lebens bei.
Bei einer guten, durch erduldete Befchwerlichkeiten abgehärteten Lcibesbefchaffenhcit erreichte er fein
7l>tes Lebensjahr,, ohne die Bcichwerdcn eines fo ho¬
hen Alters zugleich zu empfinden. Wenn man das
Zittern feiner Hände ausnimmt, fo fehlte ihm nichts,

-bis er am Eintritt feines aditzigftcn Jahres mit Steiftfchmerzen befallen wurde. In diefer äufserft fchmerz-

haften Krankheit , die ihn an den Rand des -■Grabes
biachte , zeigte er fich als einen wahren Weltweifen,
denn fein ftaxdhafter und unerfehrockener IVluth verJiefs ihn nicht. Immer behielt er die nämliche Gegen¬
wart des Geiftes, und als ihm die Aer/te ankündigten,
cs fei nur noch wenig Lebenshoffiuing übrig, Tagte er:
„Meine Herren, ich erwartete von Ihnen diefen Aus¬
spruch . Ich habe in Ihre^i Augen fehr gefehlt, dafs
„ich 80 Jahre alt, und noch oben drein krank bin; es
„ift gerecht, dafs Sie mich dafür vermtheilen .« Er
liefs nun einen Notar kommen , um fein Teftament,
wovon et feit geraumer Zeit bereits den Entwurf in
feiner Brieftafche mit fich herumgetragen, in Richtig¬
keit zu bringen, welches nun auch unter feinen Augen
gefchab. Als Haupterben erklärte er nach einem fehr
feierlichen, an Gott gerichteten Eingang, Herrn Veron,
feinen alten Freund und Nachfolger beim kaiferlicheti
Medaillenkabinet. Dann vermachte er auf ewig die
Zinlen einer Summe von 11,000 Gulden, die er in der
Bank angelegt hatte, zur jährlichen Ausfteuer drei ar¬
mer Mädchen in Wien . Mit diefem Vermach tnifle
verband er ein zweites für eine Wittwe , bei der er
nach Baron von Pfutzfchner’s Tode die Koft hatte, und
noch zwei andere Legate für feinen alten Bedienten,
und ein Kind, welches letzterer , wohlthätig nach dem
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Beifpiele feines Herrn, von der Straffe weg, und an
Kindesitait angenommen hatte.
Eine glückliche Krills, und die unbegrenzte Sorg¬
falt, welche die Kaiferinn in feiner Krankheit für ihn
bewies, entrifien ihn, ungeachtet des Ausfpruches der
Fakultät , den Armen des Todes. Er erholte lieh in
etwas wieder, rief aus allen Kräften feinen Muth und
feine natürliche Lebhaftigkeit zu Hülfe , ergriff von
neuem die Feder, um an feine Freundinn zu fchreiben,
und fieng wieder an auszugehen, und feine Freunde zu
befuchen.
Man fchmeicbelte (ich, er möchte nun von neuem
dem Tod noch eine Zeit lang widerlichen können,
aber diefe ftifse Fioffnung dauerte nicht lange. Im
Spatherbft des folgenden Jahres kündigte ihm fein ohnediefs fchr fchwer verdauender Magen den Dienft völ¬
lig auf. Das Fieber ergriff ihn , und da fich feine Kräfte
von Tag zu Tag verminderten , fo fchlofs er daraus
felbft, dafs lieh fein Ende nähere. Gleichwohl empfieng er noch immer mit Vergnügen und zu allen Zei¬
ten den iJefuch einiger' vertrauter Freunde, und unter¬
hielt fich mit ihnen, wie gewöhnlich.
Als ihn Herr Ritter von Koch, einer feiner Freun¬

de, mit Saint - Lambert’s Werke , betitelt : die Jahres¬
zeiten, antraf, brach Herr Düval gegen jenen in di*
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Worte aus : „ Sie verwundern fich vielleicht einen fter„benden Mann über einer folchen Lektüre anzutreffen,
„Ich geftehe mir es felbft, dafs fich in meinem gegen„wärtigen Zuftande ein Gebetbuch, beffer für mich fchi„cken würde ; aber, fo wie ich ohne diefs voll übler
„Laune bin, könnte ich keine ernfthafte Lektüre recht
„aushalten — ich fpreche mich alfo davon frei. Ich
„habe zu einer andern Zeit mit mir gerechtet, und
„unpartheiifch alle Handlungen meines Lebens über¬
wacht , — ich habe gefunden, dafs meine Abfichten
„ftets redlich und gerecht gewefen find. Was die un¬
zertrennlichen Fehltritte betrifft, welche unwillbühr„lieh von menfchlicher Schwachheit abhängen, fo weifs
„ich, dafs fie mir Gott verzeihen wird, und verlade
„mich ohne die geringfte Furcht auf feine überfchweng„liche Güte.«
Diefe vollkommene Seelenruhe , das Loos eines
reinen und unichuldigen Herzens, verliefs ihn bis an
den letzten Hauch feines Lebens nicht. Er ftarb im
Slften Jahre feines Alters, den 3. Nov. 1775- Seine
Afche ruhe in Friede ! Die Nachwelt, die unbeftochene Richterinn des Verdienftes, wird fich ftets eines
Mannes erinnern, der, um aus dem Staube hervor zu
gehen, worein ihn feine Geburt verurtheilt zu haben
fchien, fich telbft die Hahn brechen, und Schwierigkei¬
ten bekämpfen mufste, .welche zu überwinden, nur der
ausdauernden Kraft des Genies allein möglich war.

Btfval war von Harker, mehr als mittelmäfsiger
Leibesftafur ; feine regelmäfsigen Gefichcszüge zeigten
einen recüichen und offenen Character. Seine Augen
voll Feuer und fein ernfles Anfehen, das beim erden
Anblick gebieten konnte, fich aber im Gcfpräch durch
den Ton einer wohlklingenden Stimme milderte, erweck¬
ten Ehrfurcht . Sein Gang war fehr nachläfsig, denn er
Teilte feine Beine gerade fo, wie ein gemeiner Land*
mann. Er blieb in allen feinen ländlichen Sitten ge¬
treu, und forgte nicht dafür, durch eine fchöne Aufsen.eitc zu gefallen. Seine ganze Kleidung blieb fein gan¬
zes Lebenlang fehr einfach. Er trug eine runde Peru,
cke mit nachläfsigen Locken, ein Kleid von dunkel¬
braunem Tuch, ein Hemd von Hausleinwand, fchwarzwoilene Strümpfe, Schuhe mit Harken Sohlen und ei¬
fernen Schnallen. Diefs war fein Anzug Jahr aus Jahr
ein, den er nie nach der Mode veränderte . Denn
wenn fein Kleid abgetragen . war, fo liefs er fich wie¬
der ein anderes von der nämlichen Farbe an deffen
Stelle verfertigen. Seine Hausmobilien, und alles, was
in eine Wohnung gehört, war eben fo einfach als fparfam eingerichtet. Sein Bett, welches aus einer elen¬
den Matratze bcHand, geflochtene Strohfiühle, einige
alte Schränke mit kleinen ßücbergefiellen, welche mit
leinenen Umhängen überzogen waren, hinter welchen
fich thcüs feine Bücher, theiis feine Geräthfchaften be¬
fanden, — diefs machte feinen ganzen Hausrath aus,
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Ein. Bedienter, der mit ihm alt geworden war, bewechforgte feine Gcfchäftc. Allein es war mehr ein
felfeitiger Taufch von Dienftleiftungen, als ein VerhältDüval
nifs zwifchen Herrn und Diener ; denn der 'gute
war unfähig zu befehlen, oder von feinen Mitmenfchen
dem
zu fordern, vielmehr ertheilte er Anordnungen mit
nur
anftändigften Tone , und befchränkte felbft diefe
Des,
.
Gegenftänden
von
Anzahl
auf eine fehr kleine
Nachts gewohnt allein zu feyn, fchickte er meiftens
. Und
den Bedienten nach Haufe zu feinem Weibe
nun bereitete er fich in feinem Zimmer das Abendeflen
Diefs war ihm die grüfste. Freude ; denn ein
dasfelbe mit
felbft gekochtes Gericht zu geniefsen, und
wahre Herr¬
eine
ihm
einem Freunde zu theilen, war
lichkeit . Denn, fagte er, nichts erinnere ihn lebhafter,
er
an feine verlaufene und dürftige Jugend., als wenn
zubereite.
fich felbft feinen kleinen Tifeh

felbft.

Er begab fich fehr früh zur Ruhe, und benutzte
wieder die edein Morgenftunden, eine Gewohnheit,
die er ebenfalls von feinen Jugendjahren her beibehal¬
ten hatte . — Unermüdet war fein Fleifs in Einfammpoiitilung nützlicher Kenntniffe, Die heilige - , die
, und
fche - , die Naturgefchichte, die Moralphilofophie
, de¬
die Alterthümer waren diejenigen Wiflenfchaften
BücherfammSeine
.
wiedmete
nen er fich aus Vorliebe
aus
lung war nicht fehr zahlreich, aber fie beftand
er keiausgefuchten und idafsifchen Werken - wovon
L
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ungelefen flehen liefs.. Er befafs ein. eben
einem überaus
les als leichtes Fafeungsvermögen, von
. erleichterte ihm
getreuen. Gedäch.tniffe untcrftützt , diefs
. Sein. Geift,
d'e Mittel, fleh Kenntnifle. zu erwerben
die Findurch
Bahn
der genöthiget war, eine mülifame
Weg
den
, lind
fternille der Unwiffenheit zu brechen
, wurde durch
hindurch gleichfam tappend zu. fuchen
unterworfen, war,
die beftimdige Anftrengung, der er
ftefto, (hätiger und ein.dringender.

■ries

ein Mann,
Man. wird (ich leicht überzeugen, daft,
rfnermefslichder
in
der von feiner elften. Jugend an
dem die häufige,
keife der Himmel fich verlohn, und
der Geftirnc t
mit Nachdenken begleitete Betrachtung
, um Och zn
gleichfam zu einer Leiter gedient hatte,
ein folcher Mann
Gott empor zu fchwingen, — dafs,
der Gottheit ha¬
nur grofse und erhabne Begriffe von
Gru.ndfätzen
reinften
den
von
er
ben konnte . Indem
liefs. er von der
der natürlichen Theologie au.sgieng,
Grundpfeiler ent.
geoffenbarten nichts, zu,, was jenem
Religionskleinliche
gegen war. Er verban.nete . alle
des Fanatismus
Übungen, und fetzte , als ‘Widerfacher
Pflichten ei¬
wefentlichften
und des Aberglaubens, die.
nes guten Chriften in brüderliche Liebe.

f

, den
Daher zog er aus diefern erften Grundgcfetze
, dafs man felbft
■wahren Geift der Religion, und wollte
der Meinungen
im Schoofe der Kirche Vcrfchiedenhcit

j .6'3

nehmen
dulden, und davon nie Anlafs zu Trennungen
vorgebliche
follte. Nach feiner Meinung hätte die
und Ver¬
Rechtgläubiglceit, die Mutter der Intoleranz
mehr Uebel
folgungen, dem menfchiichen Gefchlechte
zugefügt, als der ganze Haufe von Irrthümern.
nie von jener
Als Zögling der Natur wurde Diival
augefteckt, weicher man in der Welt

Sittenverderbnifs
einfamen Auf¬
fo feiten entgeht . Er, der in feinem
Und Büchern
enthalte nur mit gutherzigen Eremiten
Eeifpiels
böfen
des
lebte, und lieh nie von dem Strome
Unmit fottgerilTen fab, hatte lieh jene vollkommene
Umgang
fehuld des Herzens erhalten, die ein häufiger
befieckt.
mit Menfchen Fall immer
fuchEr war in feinen Wünfchen fehr mäfsig, und
Erholung.
te nur Arbeit , und die ihr,unentbehrliche
er nur
fchlöfs
Zeit,
der
Sparfarii und hattshälterifch mit
groseinem
fehr wenige Verbindungen, floh .mitten an
übte prunklos
fen Hofe den Umgang mit Grofser., und
fucht, und
Tugenden aus, die man gewöhnlich nicht
, die in Verdie man noch weniger von denen fordert
hältniffen, wie die feinigen waren , leben.
wir
Aus der Iiefchreibung feiner Kleidung haben
gearefen
gefeiten, dafs er ein Feind des Luxus mülfe
befchränkend,
feyn , Sich ftets auf das Nothdürftigfte
L2
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war er jederzeit ficher Ueberflufs zu haben. Er verwendete denfelben auf die Unterftützung unglücklicher
Menfchen . Die traurigen Erfahrungen, welche er in
der Jugend gemacht hatte, ülFneten fein Herz nur defto
mehr zum Mitleid gegen Unglückliche. Um fich ihm
in der That verbindlich zu machen, durfte man ihm
nur Gelegenheit und würdige Gegenfiände zur- Aus
Übung feiner Wohlthätigkeit an die liarid geben.
Bei feinen guten Werken und feiner Freigebigkeit
die er fehr oft mit vollen Händen besvies, fetzte ihn die
genaue Verwaltung feiner Finanzen dennoch in den
Stand, etwas zurückzulegen. Es ift in der That zu
verwundern , dafs er mit einem jährlichen Gehalt von
ohngefähr 2000 Gulden, nach feinem Tode -eine Erbfchaft von mehr als 20,000 Gulden hinterliefs. Dahet
war er aber auch ein wahrer Menfchenfreund , und
freute fich jedesmal, wenn er Gelegenheit bekam, Wohl»
thaten auszuüben.
Allen Unordnungen und Laftern war er von HerZert Feind. Vorzüglich hafste er Schmeichelei, Falfchheit und Verleumdung von ganzer Seele, und eiferte
dagegen bet jedem Anlafs. Er fah aber darum doch
nicht gern, wenn man wohlverdientes Lob von fich
entfernte und 'ablehnte. Er felbft war daher nichts we¬
niger als gleichgültig gegen den Beifall Anderer, dahei
liefs er aber niemals Befcheidenheit und ein edles Mifstrauen in feine eignen Kräfte, aufser Augen.

/

In der Wahl feiner Freunde war er vorfichtfg;
wem er aber einmal nach hinlänglicher Prüfung feine
Freundfchaft gefchenkt hatte, der konnte fich auf fei¬
ne ftandhaftefte Treue ficher verladen.
Kurz, man kann ohne Uebertreibung fagen, dafs
Düval einer von jenen aufserord entliehen Menfchea
gewefen lei, welchen die Natur ganz vorzügliche An¬
lagen und Fähigkeiten mitgetheilt hat , und welche
dazu beflimmt zu feyn fchienen, fich in den man¬
cherlei Schicklaien, worein Ire gerathen find, durch
ihre eigene Kraft zu helfen, und durch diefe Anftrengong und Entwickelung ihrer Kräfte, fich* über den
gröbsten Haufen der Menfchen empor zu arbeiten.
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