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außerordentlichen

betrifft , fo
Schickfalen diefes großen Mannes
zu Anfang der
bemerken wir , dafs er felbfl
fein Leben in
dreifsiger Jahre bis Ende 1747
enggefchrie12 Heften in Quartformat auf 415
Sprache niederbenen Seiten in franzofifcher
6 Vignetten
gefchrieben habe . Er hatte dazu
Hauptereigniffe
ftechen laffen, die fich auf die
erde Prellte die
feines Lebens bezogen . Die
fie ihre Feld"
Einfiedler von St. Anna vor , wie
die zweite ihn
und Gartenarbeiten verrichten ;
und zur Nachtfelbft , wie er die Kühe hütet ,
*
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IV
zeit mit Betrachtung der Geftirne bcfcbaftligt
ift ; die dritte , wie ihn beim Lefen eines geographifchen Buchs, und van Landcharteo umge¬
ben , der Herzog Leopold antrifft ;, die vierte,
wie er Schierling geniefst ; die fünfte, wie er fich
in der Bibliothek mit mehreren Herren unter¬
halt yund die fechste, die Abreife der Herzoginn von, Limeville 1737. Seine Freunde , und
namentlich der Abbe Cahnct hatten ihn öfters
zur iVlktheifung feiner Memoires , und der da¬
rin verflochtenen Lebensumftan .de, . gebeten,
aber er konnte ftch keinesweges dazu verlie¬
hen ; „ weil fic,“ — fagte er, — „von gewiffen
Wahrheiten ftrotzen , die der Delikateffe der
Welt alsdann
wenn fic die
tödtlichc Ziel
der Stolz und

erft erträglich feyn würden,
Zeit gereift, und ihn an jenes
gebracht haben würden , wo
Hochmuth der Grofscn und das

kriechende Wefen der Kleinen unter einem
Staube vermengt wären . Er wolle alfo mit
ihrer öffentlichen Bekanntmachung fo lange
warten , bis die Gerechtigkeit und Wahrheit
aus ihrer Verbannung zunick gebracht feyn
würden , um ihre Sprache öffentlich zu führen .“

V
Doch fchon im Jahre (751, alfo 24 Jahre
vor feinem Ende , wurden feine wunderbaren
Schickfale in Abbe Calmets Bibhotheque Lorrai¬
in Kzyfslers Reifen durch Deutfehl and,
ne, und
ihrem hauptfachlichen Inhalte nach, bekannt,
aber zum Theil fo oberflächlich hingeworfen,
dafs fie den Eindruck , den fie verdienen , un¬
möglich machen konnten.
Ein gröfseres Verdienft um die Herausga¬
be der Biographie unfers Düval ’s erwarb fich
der Staatsrath und Ritter von Koch, der in
den letzten 10 Lebensjahien diefes würdigen
Greifes ein intimes Freundlchaftsbündnifs mit
ihm unterhielt , und alfo feinen Werth beffer
würdigte , als viele feiner Zeitgenoffen . Denn
da er zugleich die fämmtlichen Handfchriften
bei deffen Tode geerbt hatte, war er vielleicht
unter allen, die Duval ’u kannten , am beften
im Stande , eine Lcbeusbefchreibnng von ihm
zu entwerfen . Doch aus Schonung für das An¬
denken feines Freundes , den er keinem fclüefen Urtheile Preis geben wollte , lieferte er
deffen Biographie nur im Auszuge.

VI
Ein Zufall fpieltc in der Folge Düval’ s
Manufrript von feiner eigenen Feder entwor¬
fen , in die Hände des. Thum und Taxljcken
Bibliothekars j A. Chr. Kayjtr, dem bei der
Herausgabe die Hände weniger als. feinem
Vorgänger gebunden waren , und ihr alfo auch
noch mehr Neuheit und Werth geben konnte.
Er liefs fie in zwei Theilen und in zwei Auf¬
lagen erfcheinen,
Nach der Zeit erfchienen in verfchiedenen
Volksfchriften Auszüge aus dem .Leben diefes
merkwürdigen Mannes , die fich aber gröfstentheils auf die eben angezeigten Werke - gründe¬
ten. Gleichwohl glaubt der Herausgeber nach
folchen Vorgängern keine vergebliche Arbeit
unternommen zu haben , wenn er die Schickfale Düval ’s für die ftudierenden Jünglinge utrfers Zeitalters von neuem bekannt macht . Er
begnügte fich aber zu feinem
Inferefläntefte und Wichtigfte
ben , und die Wifsbegierigern
Werke eines Koch und Kayfer

Zweck nur das
heraus zu he¬
auf die gröfsern
hin'zuweifen.

Diivals Geburt ; Flucht aus dem väterlichen Haufe; Todes*
gefahr; Reife nach Paris ; Abenteuer; tritt als Schaf¬
hirte auf; abermalige Todesgefahr ; wird verabfehiedet.
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“ alcntin Jamerai Düval , betrat feine irdifc'ne Lauf¬
bahn zu Artonnay einem kleinen und unanfehnlichetl
Dörfchen in der ehemaligen Champagne im Jahr 1695,
■wo feine Eltern und Vorfahren redliche Hauersleute
Von feiner Erziehung darf man
fich keine große Vorftellung machen , da fie fich über
feine körperliche Erhaltung wenig erhob. Denn man er¬
zog ihn ohngefähr fo wie man Pflanzen wartet, mit¬
hin auf eine blofs nährende Weife . Der Unterricht
den man ihm ertheilte befchränkte fich auf das Aus¬

und Winzer waren.

wendiglernen des Unfer Vaters , und einiger kleiner
Gebete. Eben fo verfuhr man mit ihm in Riickficht
des Katechismus , durch welchen er dunkle Begriffe
von Gott , der katholifchen Kirche und den hl. Sakra--kennen,
feupt —der- Kird rc ; i»ad-Jld^st &i^ufid--fllTrrrche
nnd—let-*ter-e—« ehr—fe-rehten- afr Luchacbten-j— welche
.LUgsl- or- noeh-dt1'fernem~1ruhen Alter ,-ti ur - mit einiger
-E.i.n.fc.h.rä.nka.inB.,,, befolgte^ Uebrigens war feine Kindheit
friedlich und äufferft angenehm. Das geringfte Geraufch
erfüllte ihn mit Schrecken, und wenn zwifchen feinen

A *

kleinen Gcfpielcn irgend ein Streit entftand , fo fechte
er unter verfallenen Gebäuden und in Gcbüfchen den
Flieden. Kindifche Uneinigkeiten bewogen ihn in der
Folge Geh gänzlich zurückzuziehen und die Vögel,
Mücken und Schmetterlinge zu feinen Gefellfchaftern zu
wählen. Die letzteren verfolgte er leidenfchaftlich und
vergafs oft Ruhe und Nahrung darüber.
Seine flcte Lebhaftigkeit begnügte Geh aber an kindifchen Zeitvertreiben keinesweges, oft verfiel er auch
auf allerley muthwillige Streiche wie folgende Anekdote
bew eilen wird : Er hatte bemerkt , dafs die Weiber im
Dorfe ihre Winterabende in einem ge wißen Haufe zu¬
brachten, und fioh während dem Spinnen mit Gefpenlierhiftörchen und dergleichen Märchen die Zeit ver¬
kürzten , wovon alsdann beym Heimgehen die Mei¬
ßen den Kopf voll hatten. Er fann daher auf ein
Späfschen. Er ibhl fich Nachts gegen eilf Uhr auf
den in der Nähe jenes Verfammlungshaufes gelegenen
Kirchhof, fuclite eine Menge der vpllftändigften Todtenköpfe aus , ftellte fie dem" Haufe gegenüber auf
die Kivchhofmauer in Ordnung, befeftigte unter einem
jeden ein Lichtchen , wodurch fie bald alle in Feuer zu
ftehen fchienen. Diefer Anblick entzückte ihn , und
fehnfuchisvoll erwartete er den Augenblick, da die
Spinnerinnen nach Haufe gehen würden. Es währte
auch nicht lange fo genofs er das boshafte Vergnü¬
gen, das er fich im voraus verfprochen hatte. Sie ka-

men , und brachen von dem Anblick eines fo fchreckichen Schaufpiels mit Schrecken und Angft: erfüllt,
in lautes Gefchrey aus. Einige fielen fall in Ohnmacht,
und die übrigen retteten fich mehr todt als lebendig
mit der Flucht.
Frühzeitig verlohr er feinen gutenVater. Lange blieb
feine Mutter Wittwe , endlich nach einem achtjährigen
Wittwenftande ' kam fie wieder auf den Einfall fich zu
verheirathen . Der kleine Valentin hatte jetzt traurige
Zeiten zu beftchcn ! Unter dem tyrannischen Joche
eines herrfchfüchtigen Gebieters litt er alle die llosheiten weiche die Dichter den ausgeartetften Stiefmüttern
beylegen. Hundertmal war er in Gefahr, das Unglück,
ein Kind der erften Ehe zu feyn, mit dem Leben büffen
zu miifien. Und wenn er die Hölle mahlen füllte,
fo würde er alle die Zänkereyen , Feindfeligkeiten,
Ver*.ünfehungen , die groffe Verwirrung fchiidern , die
in feiner Familie herrfebten. Er fand es daher für
rathfam bey einer fich darbiethenden Gelegenhe-.t , das
väterliche Haus zu veiialfen, Es währte nicht lange
fo bot lieh auch ein fonderbarer Umftand dazu dar.
Unter allen Qualen die er ausftand, war der Hun¬

ger die gewöhnlichfte, aber auch die, welche er am
wenigften ertragen konnte. Da nun eines Tages feine
Diät noch ftrengcr als gewöhnlich war, wollte er zur
Stillung feines Hungers in einem benachbarten Gartea

einige Fruchte verftohlens auflefen. Kaum aber wollte
er die Hand dazu ausftrecken, fo erblickte er einen
Mann , der aus allen Kräften auf ihn zulief. Valentin
ergriff das Hafenpanier, fprang über Hecken und Stau¬
den und länger als eine Stunde immer querfeld ein,
ohne fich nur umzufehen. Endlich erreichte er 'ein
Gebüfch in welchem er fich verbarg. Der Schrecken
von welchem er ergriffen war , die Dunkelheit der her¬
einbrechenden Nacht und die dichte Hecke helfen ihm
eine Grube nicht gewahr werden , die man hier zur
Falle für Wölfe gegraben hatte. Er fiel mit dem
Kopf zuerst in die Grube, und würde fein Grab da¬
rinnengefunden haben , wenn dieVorfebungfeinen Fall
nicht in die Mitte einer Miftpfütze gelenkt hätte , in
der er beynahc ganz verfank, und faß erftickt wäre.
Endlich gelang es ihm fich aus dem Schlamm heraus¬
zuarbeiten. Jndeffen kannte er fein Unglück noch
nicht in feinem ganzen Umfange! er wollte nun aus
diefer dunkeln Höhle herausfteige.n , aber erfand alles
um fich her fteil, und folglich keinen Ausgang, Nichts
glich dem Schrecken der feine Seele ergriff, matt und
entkräftet von den fruchtlofen Anftrengungen fich aus
dem Gefängniffe des Todes herauszuwinden , blieb er
nun auf dem Koth wie ein Wurm hingekrümmt bis
zu des Tages Anbruch liegen,
So wie er aber die
frühe Dämmerung herankommen fah, machte er einen
neuen Verfueh die ßefchaffenheit feines Gefängniffes
zu erforfchen. Zu feiner gröfsten Freude bemerkte er,

dafk die Wände nicht durchaus gleich fteil waren,
fonderndafs die eine Seite etwas zugänglicher war, lind
dafs man fie vielleicht ersteigen könne. So unmäifig
vorher feine Verzweiflung gewefen, fo gränzenlos war
nun feine Freude bey diefem Schimmer von Hoffnung.
Er machte nun mehrere Verfuche fich aus dem Kerker
heraus in Freyheit zu fetzen , allein die Schwere des
Schmutzes der an ihm klebte , der Hunger und die
Mattigkeit hatten feine Kräfte fo lehr erfchöpft , dafs er
allemal gleich einem Ball wieder hinab in den Koth
fiel. Nur die Furcht in demfelben lebendig begraben
zu werden , belebte feinen Muth von neuem, und
ftärkte feine Kräfte. Gott erbarmte fich feiner in die¬
fem tiefgebeugten Zuftande, ' und der kleine Knabe rief

ihn mit einem fo feften und lebhaften Vertrauen an,
dafs er fich endlich aus feinem fehrecklichen Kerker
befreyt fah.
Sobald er wieder unter freyem Himmel war , hob
er feine, obwohl mit Unfiath bedeckten Augen und
Hände gen Himmel, und küfste zu wiederholten malen
den Erdboden , fah in die Gegend feines Geburtsortes
zurück , und Tagte ihm ein ewiges Lebewohl. Er gieng
nun auf gut Glück fort , und kam an den Canal einer
Mühle, wo er fich bis an den Hals untertauchte , vom
Schmutz reinigte , und fo feine menfchüche Geftalt
wieder annahm. Jndeni er mit diefer Reinigung befchäftiget war, gieng der Müller vorüber, der nicht wenig

grftaunte einen Knaben in der kühlen Herbftjahreszeit am frühen Morgen aus dem Rade fte;gen
zu fehen.
Er fragte ihn , was ihn dazu bewogen habe?
— Der
gute Valentin konnte aber vor Kälte und
Erftarrung
kein Wort hervorbringen. Der Müller wurde
zum
Mitleid bewogen, und nahm ihn mit fich,
legte
ihn in ein Bett , und liefs feine Kleider trocknen.
Man
reichte ihm ein Stück Brot, welches er mit dem
gröfsten Heifshunger verzehrte , er afs, oder
vevfchlang viel¬
mehr ein zweytes Stück mit der nämlichen
Gierigkeit,
denn er glaubte nicht Brot genug in der Welt
bekom¬
men zu können , feinen Hunger zu ftillen
Endlich
erbarmte fich der Schlaf feiner. Er fchlief daher über
12 Stunden in einem fort , und fühlte lieh hey
feinem
Erwachen vollkommen hergeftellt. Der Müller fragte
ihn nun nach feinen SchickfalenJ, der dankbare
Knabe
that daher der Neugierde feines
menfchenfreundlichen
Wirthes Genüge, und erzählte ihm fein trauriges Loos
umftändlich. Jener wurde dadurch fo gerührt , dafs er
ihm , zum Beweifs feines Mitleids einen alten mit
Mehl
beftaubten Hut an die Stelle des feinigen fchenkte,
den er in der Wolfsgrube verlohren hatte.
Wer er
aber fey? diefs erfuhr der gute Mann gleichwohl
nicht,
weil der Knabe nur zu fehr befürchtete durch
Zure¬
den oder Vermittelung des Müllers wieder
unter die
Tiranney feines Vaters zurückkehren zu muffen; er
äufferte vielmehr feine Abficht fey Paris zu
fehen,
und bat ihn , ihm den Weg dahin zu zeigen.
Diefe

berühmte Königsftadt zu fehen hatte er durch die wun¬
dervollen Erzählungen feiner Jugendgefpielen Luft be¬
kommen. Paris, hatten fie gefagt , habe einen Unge¬
heuern Umfang, denn es fey drey bis viermal gröffer
als ihr Dorf.
Sie hatten aueh hinzugefetzt, es gebe
dafelbft gepflafterte Straffen und mehr als zwanzig beynahe eben fo groffe[Täufer wie ihre Pfarrkirche. Diefs
alles fchien ihm fo wunderbar und ungeheuer, dafs er
glaubte es verlohne fich wohl der Mühe, jetzt den Weg
dahin anzutreten , Er fragte : ob denn die Menfchen
in Paris auch viel gröffer und dicker als andere
wären ? da man diefs verneinte, und behauptete , die
Parifer’ wären an Geftalt von den übrigen Menfchen
gar nicht verfchieden, fo konnte er es nicht begreifen»
was fie mit fo groffen Häufern machten. Weil er
fehr oft von der Gewalt feines Königs als wie von der
Gröffe und Majeftät Gottes hatte reden hören, fo hielt
er jenen fiir eine Gottheit. Da fein Dorffchulze alle
Einwohner an Gröffe übertraf, fo fchlofs er auch
daraus, dafs der König von einer riefenmäfllgenStatur
feyn miiffe.
Gerade diefe Begriffe alfo waren es , die ihm den
Gefchmack, Paris zu fehen, eiugeflöfst hatten. Der
Müller nannte ihm die vornehmften Orte , die er auf
feinem Wege dahin zu pafsiren habe , und erbot fich,
ihn nach dem nächften führen zu laffen. Er hatte des
andern Tags durch fechs Efel Kornfäcke dahin zu fenden.

Die Caravane brach am folgenden Morgen unter der An¬
führung von zwey Müllerburfchen wirklich auf. Er
beflieg den Gaul welcher den Zug eröffn etc und machteeine Figur die unter Hogarths Carrikaturen einen Platz
verdient hätte. Man denke fich nur einen Knaben über
die Quere auf einem Efel fitzend , mit nackten Füffen,
zerfchlagenem dunkelblauen Geficht, in welches einige
Büfchel fchwarzglänzender Haare herabhiengen , dabey
mit niedergefenktem Kopfe, den ein mächtiger weifsbepuderter Hut , gleich einem Sonnenfchirm bedeckte,
— fo hat man ein treues Gemälde von dem jungen
Düval.
Paris wich nun nicht aus feiner Seele, und feine
Phantafie flog fchon voran und durchlief bereits jeden
Winkel der Refidenz. Unterdeffen dafs er mit feinen
Luftfehlöffern befchäfftiget war , kam der Zug in ein,
bey Troyes in Champagne liegendes Dorf. Ein Hund
fiel unvermuthet fein Paradepferd feindlich an ; diefes
fchlug zu feiner Vertheidignng mit den Hinterfüffen
io tapfer aus , dafs er herab , und der Kornfaek über
ihn fiel. Wären nicht feine Begleiter ihm fogleich zur
Hülfe geeilt , der Sack würde ihn ficher erftickt haben.
Jnzwifcben hatte er den linken Arm zerquetfeht. Die
Furcht zurückgelaffen zu werden nöthigte ihn feinen
heftigen Schmerz zu verbergen, und feine Klagen bis
an das Ziel feiner Reife zurückzuhalten. Als er aber
diefes erreicht hatte , wurde das Uebcl fo heftig, dafs-

es alle feine Geduld überflieg. Er feußte , weinte,
und überliefs (ich ungehindert allen natürlichen Aus.
briichen des lebhafteften Schmerzes, welches einige
menfchenfreundliche Perfonen bewog zu unterfuchen,
was ihm fehle. Man brachte ihn aus Mitleid in ein Hofpital der Stadt , hier blieb er nicht nur die ganze Zeit
feiner Heilung hindurch , fondern brachte auch den
ganzen Winter zu.
Nachdem fleh der holde Frühling auf die Natur
hernieder gelalfen hatte , trat er feine Reife nach Paris
wieder von neuem an. Da er im Begriff warTroyes
zu verlaffen, blieb er plötzlich vor einer Kirchenthüra
flehen, ein Concert anzuhören , dergleichen er noch
nie gehöret hatte. Bezaubert von dem Spiele einer Or¬
gel lief er mit fo zerftreutem Geilte und aufmerkfamen
Ohren in die Kirche, dafs er gar nicht daran dachte fei¬
nen großen Hut abzunehmen. Nach einigen vorwärts
gemachten Schritten wandte er fleh auf eine ungeftüme
Weife nach dem Gegenftand feiner Bewunderung
um , und blieb fo eine Zeitlang mit unentblöfstem
Haupte , die Augen in die Höhe gerichtet und den
Mund offen, in Betrachtung des melodifchen K.unftWer¬
kes verlohren, daftebn . Jndem er fich aber in feiner
gröfsten Begeifterung befand , kam einer von den Sän¬
gern und gab ihm die ehrenvollefte Ohrfeige, die er in
feinem Leben empfangen hatte , denn der Mann befand
fleh in feinem priefterlichen Ornate. Zugleich rifs er

ihm den Hut vom Kopf , und fchleuderte denfclben
bis in die Mitte der Straffe hinaus. Unter folchen
Umfländen hielt er’s für das Befte feinem Hute nach¬
zugehen , und den Weg nach Paris weiter zu verfol¬
gen. Nachdem er ohngefähr eine Strecke von drey
Meilen zurückgclegt hatte , kam er in die Gefellfchaft
eines Einftediers, der nun fein Gefellfchafter ward. Sie
■wurden bald mit einander bekannt , und befonders
öffnete dem wifsbegierigen Knaben der Umftand dafs
fein Reifegefährte einft Officier in der Armee gewefcn
fey , ein weites Feld z.ur Verdoppelung feiner Fragen,
die er über diefen Gegenftand an ihn zu machen hatte.
Zum erftenmal hörte er etwas von Armeen, Belage¬
rungen und Eroberungeu der Städte , von Bomben und
Canonen, und anderen mörderifchen Werkzeugen,
die die Hölle erfunden hat ihre Abgründe zu bevölkern.
Düval glaubte nicht anders als wolle ihm jener etwas.aufheften , befonders da er ihm erzählte , dafs die Sol¬
daten auf Befehl ihrer Monarchen in den Krieg zagen
und ficheinander ermordeten , ohne einander beleidiget,
ja ohne einander nur je gefehen zu haben. Dicfs Gefpräch machte ihn fo traurig , dafs er den Eremiten bat
von etwas anderem zu reden , und wo er das eine
oder andere nicht recht verftand , fo nöthigten eine
Menge Fragen den Einfiedler ihm die Dunkelheit auf¬
zuklären. Der Knabe wurde nicht müde zuzuhören und
zu lernen , aber die Befchwerlichkcit des Marfches
erfchöpfce feine Kräfte. Um ihm das Gehen zu er-
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leichtern, erlaubte ihm fein gutmiithiger Führer fich an
eine Ecke feines Mantels anzuhängen, lind auf diefe
Art fetzten fie ihren Weg und ihre Gefpräche fort.
Sie kamen ins nächfte Dorf wo fie übernachteten.
Beym Erwachen erftaunte der junge Düval nicht wenig

fich allein zu fehen. Sein ehrwürdiger Mentor hatte
es für zuträglicher gefunden vor Tages Anbruch davon
zu fchleichen, hatte aber die Güte gehabt , um den ar¬
men Knaben nicht ganz hülflos zurück zu lalfen, fei¬
nen kleinen Vorrath mit ihm zu theilen. Er fand neben
fich ein Stück Brot liegen, das in der Mitte ausgehöhlt

war. Jn diefer Höhlung lag ein Stück Fleifch und ein
kleines Papier mit 15 oder 20 Sols, ein Gefchenk,
das ihn zum erltenmal in den Befitz baaren Geldes
fetzte. Das alles verbitterte ihm den Verlult feines
Wohlthäters, von dem er in der Folge auch nie mehr
etwas in Erfahrung bringen konnte. Er begnügte fich
daher ihn einen Theil des Tages hindurch zu beweinen.
Am Abend deffclben langte er vor einem greifen
Haufe an , das er für ein Schlofs hielt. Der Pachter
war fo mildthätig ihm Dach und Fach und etwas Nacht¬
eilen zu geben , da er aber fah , dafs er ftatt zu elfen
fich feiner Traurigkeit überliefs, fragte jener was ihm
fehle? Düval erzählte die Urfache feines Schmerzes.
Der Pachter fragte ob er Lull habe in feine Dienfte zu
treten, feine BefchäfFtigung folle darinnen beftehen, nach
Landesart im Monate April und einen Theil des Monats

May hindurch feine Schafe in die Kornfelder ZU trei¬
ben. Der Knabe willigte gar gern ein. Ehe er noch
des andern Tages bey feinem neuen Berufe angefteilt
•wurde, fchickte man ihn in die Meffe. Bey dem Ein¬
tritt in die Kirche hörte er eine Mufik, die er nicht
yerftand , die ihn aber eine Zeitlang ganz unbeweglich
auf feine Stelle hinheftete. Sie war von dem tofenden
Concerte der Orgelpfeifen, das ihn den Tag vorher in
fo groffes Erflaunen verfetzt hatte , ganz rerfchieden.
Bis dahin hatte er fich eingebildet, die Männer befäffen allein das Vorrecht in den Kirchen zu fingen,
Und die Frauensperfonen feyen davon
ausgefchlolfen, al¬
lein hier hörte er verfchiedene die grolle JYIeffe fingen.
Jhre fanften feinen und melodifchen Stimmen feffelten
feine ganze Aufmerkfamkeit. Am Ende erfuhr er , er
befände fich in der berühmten weiblichen Abtey des
hl. Benedikts. Er wurde an dem Gitter des Chors auf
jeder Seite ein Grab gewahr , und da feiner Neugierde
nichts entgieng, fo wollte er wiffen von wem diefe
Gräber waren ? Man fagte ihm fie enthielten die
Afche des berühmten Abelards, Stifter diefer Abtey,
und die der erften Aebtiffinn, der fchönen und gelehrten
Heloife. Mehr davon zu wiffen war ihm damals nicht
rathfam. Hätte er andern Orte , in welchem er nun
lebte , kein anderes Vergnügen als den melodifchen
Gefang der Nonnen gehabt , dem er oft zu gefallen gieng,
fo würde er fchon darum fein Leben gern dafelbft zuge¬
bracht haben , aber diefs Vergnügen war von keiner

langen Dauer.
Glück.

Folgender Vorfall zertrümmerte fein

"Wiewohl er von ernfthafterGemüthsart war , was
er doch von Natur lebhaft , nnd ein unruhiger Kopf.
Sobald er fich auf dem freyen Felde befand , lief es
gern den Schafen nach , um fie zu capriolen und allerley Luftfprüngen zu nöthigen. Gleich am Haufe war
ein Obftgarten, und in der Mitte deffelben ein Brun*,
nen. Hier hielt er fein Wettrennen. -Einer feiner klei¬
nen Läufer war eines Tages mehr als gewöhnlich zum
Laufen aufgelegt, wollte in feiner Hitze über den Brun¬
nen wegfetzen, fiel aber unglücklicher Weife in denfelben hinein. Bey dem Anblick der Gefahr in welcher
fein armes Thier zu ertrinken ftand, wollte Düval ver¬
zweifeln. Er verfuchte alle Mittel zu feiner Rettung,
und wählte endlich eines , das ihn fall: in das unver¬
meidliche Verderben geftürzt hätte. Er ergriff nämlich
das Brunnenfei], hafpelte es ab, und liefs fich mit folcher Halligkeit in den Brunnen hinunter , dafs er fich
im Augenblick auf dem Grunde deffelben, und vier
oder fünf Fufs hohes Waffer über feinem Kopf fall.
Ein Stück Holz das ihn glücklicher Weife unterftützte,
und das Seil woran er fich fefthielt, retteten ihn vor dem
Ertrinken. Er arbeitete fich wieder aus dem Waffer
heraus und ergriff das Schaf, das auf dem Punkt war
Umzukommen. Voll Furcht es machte ihnen beyde
Cin gleiches Schickfal treffen rief er aus allen Leibes-

Kräften upi Hülfe. Die Tiefe des Brunnens machte,
dafs man ihn nicht hörte , und er blkb in dicfer bülflofen Lage bis er vor Ermattung und Kälte unter zu
finken im Begriff ftand. In diefeni Augenblicke führte
der Zufall Jemand an den Brunnen der Waffer fch opfert
wollte , und nun feinen Zuftand gewahr wurde.. Er
rief um Hülfe, man eilte herbey, und bald fahertfich
beydeGefchöpfe gerettet. Der Pachter unterliefs nicht
ihm eine tüchtige Predigt über die Gefahr zu halten
der er, wie durch ein Wunder entgangen war, Jn«
zwifchen befürchtete er, Düval möchte etwa feine
Lehre nicht genug zu Herzen nehmen, und gab ihm
Tags darauf den Abfchied.
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Da er nun wieder fein eigener Herr war , begab er
fich alfo auf gut Glück ins Freie, und kam nach No¬
gent an der Seine. Auf der Brücke diefer Stadt fah er
die erften Fahrzeuge , die feine ganze Aufmerkfamkeit
auf fich zogen , und die ihn in das grösfte Erftaunen
verletzten . Leider aber konnte man feiner Wifsbegierde keine befriedigende Antwort auf die Frage geben,
warum diefe fchweren Mafien nicht unterfänken, da doch
ein kleines Steinchen, das man ins Waffer würfe, Unter¬
gang.
Nachdem er fich eine Zeitlang dem Vergnügen
diefe Schiffe betrachten zu können, ' überladen hatte,
begab er fich auf der fchönen prächtigen Straffe weiter.
Da die Gegend in der er fich befand ungemein viel
reitzendes für ihn hatte , fo beftieg er den Gipfel eines
Pappelbaums, von welchem, er eine Gegend überfah,
deren Schönheiten diejenigen des berühmten Theffaifchen Tempe verdunkelt haben würden. Die Menge
von Schlöffern, und fchönen Häufern , die vielen Wäld¬
chen die dem kleinen Wildpret zum Aufenthalt
dienten , flöfsten ihm von diefer Landfchaft die erhabenften Ideen ein. Er befchlofs daher fich in diefer
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Gegend , wenn es immer möglich wäre , feftzufetzen,
und wofern es in feinem Vermögen ftunde , einen
fo reitzenden Aufenthalt nie wieder zu verlaffen. Er
gieng auf ein fchönes Dorf zu , welches mit einem
fchönen Schlöffe geziert war, bot dem Pachter deffelben feine Dienfte an , und veilangte für diefelben keinen
andern Lohn als feine Erhaltung. Sein guter Wille
und die Mäffigkeit feiner Forderungen erwa.ben feinem
Anerbieten Eingang. Er wurde fogleich zum getreuen
Wächter einer zahlreichen Truppe kalkmifcher Hähne
ernannt . Eine Sacke nur machte ihn verlegen, dafs er
nämlich an diefen Thieren Flügel bemerkte , und
nicht begreifen konnte , was er machen wolle , wenn
fie die Luft anwandeln follte fich derfeiben zu bedienen1
Der Pachter aber ftillte feine beforgniffe, und ihm blieb
nun auf einmal nichts mehr zu wünfehen übrig. Lei¬
der aber dauerte auch die Herrlichkeit nicht lange,
er fah fich bald wieder vogelfrey , und als fein eige¬
ner Herr, unentfchloffen in welche von den vier Him¬
melsgegenden er fich wenden fülle. Folgender Vorfall
vertrieb ihn aus diefer vortrefflichen Gegend.
Unter der geflügelten feiner Aufficht anvertrauten
Herde wufste fich ein kalkutifcher Hahn feine vorzüg¬
liche Gnade zu erwerben. Sein zuthunliches Welen
und feine Gefchikfichkeit die ßrofame.r zu hafchen,
die er während feiner ländlichen Mahlzeit fallen liefs,
machten fein ganzes Yeidienft ans und dies Talent

hatte ihn zu Düvals Liebling erhoben. Dafür zierte
er feinen Hals mit fetten von den fchönften Blumen
der Jahreszeit. Sie zogen oft die Bücke feiner Ka¬
meraden auf fich, aber er war dabey weniger Thier
als viele Günftiinge unter den Menfchen, er that fich
nichts darauf zu gut. So viel Mäffigung in glückli¬
chen Umftänden hätte ein glücklicheres Loos verdient,
als das fo ihm zuTheil ward. Allein das ftrenge Schickfal hatte ihm einen fchnellen urd unvermutheten Ruin
beftimmt, und er mufsi.e nach der Regel als Theilnehmer feines Glücks, auch in fein Mifsgefchick ver¬
wickelt werden.
Es war eben Erntezeit , der Tag neigte fich , und
die bereits untergegangene Sonne konnte nichtZeuge fei¬
nes Unheils feyn. Nach feiner Gewohnheit hatte Düval
den einen Theil des Tages mit Schlafen und den an¬
dern mit Nichtsthun zugebraclit. So wie ja Müßig¬
gang nie etwas Gutes erzeugt , fo verleitete er ihn
auch jetzt feinem Indianifchen Hahn einen Streich zu fpielen Düval war damals in ein erbärmliches Röckchen
gekleidet , das einmal Feuerfarbig gewefen und aus
den Stücken eines abgetragenen Kleides zufammengefiiekt war. Auf einmal kam ihm der Einfall bey, fein
Röckchen an den Schweif des kaikutifchen Hahns,
vermitteln einer Schlinge, die ihm ftatt der knöpfe
diente , feftzumachen. So warf er ihn unter feine Ka¬
meraden. Kaum hatte er einige Schritte gethan, fo ver-

breitete fein falfcher Schweif unter dem kalkutifche»
Volke noch mehr Schrecken , als der Schweif des grollen
Cometen im vorigen Jahre unter dem leichtgläubigen
Volke. Die Herde zerftreuete fich im Augenblick. Der
arme Hahn mit der Schleppe, fuchte querfeld ein zu
fliehen. Der abgetragene Gegenftand feines Erftaur.ens ,
der ihm un ufhörlich naehfolgte , fchien feinen Kräften
zur Befchlcunigung feines Laufes neue Stärke zu leihen.
Allein er erfchöpfte fie.fruchtlos. Er fah. fich von fei¬
nem furchtbaren Schweife gleich einer Furie raftlos ver¬
folgt. Sein ßeftreben fich von einem fo läftigen Ge¬
fährten los zu machen , bildete allerley Geftalten und
Formen welchen die auf dem Felde befindlichen Schnit¬
ter mit Eiftaunen zufahen. Was aber unfern Düval bis
zum Rrfticken lachen machte , war , dafs er eine Menge
Weiber und junger Leute über Hals und Kopf fich hin¬
ter Hecken und Baume verftecken fah. Gleichwohl
wagten es einige den Hahn , obwohl in einiger Entfer¬
nung mit Senfen , Heugabeln und Rechen zu verfolgen,
bis das atme Thier in einer dichten Hecke vor Ermat¬
tung todt zur F.rde niederfiel. Der Tod des armen Thieres beftürzte unfern kleinen Duval, denn er fürchtete
er möchte nachtheilige Folgen für ihn haben und feine
Entfernung aus einer Gegend, woran er eine unbeschreib¬
liche Freude fand , bewirken . Seine Furcht war nicht
Der Pachter , der einer überlebten Bosheit
umfonft
zufchrieb was blofs die That eines Einfalls feiner Phantafie war , gab ihm nicht nur einen fehr derben Ver-

weis , fondein auch Tags darauf den Abfchied. Düval
brachte zwar , um ficli in feinem Pollen zu behaupten,
auf
alle mögliche Entfchuldigungen vor , wie jener aber
aller
mit
,
unwillig
er
feinem Vorfatz beharrete , wurde
wäre,
Hitze fagte er ihm : er würde ihn , wenn er König
feiner
an
fleh
um
,
überhäufen
Abgaben
mit Steuern und
laut
Härte zu rächen. Diefe Drohungsart machte jenen
lachen , und Düval fand es nun für gut fleh unverzüg¬
lich zu entfernen. Da er aber in diefe Gegend gleichan,
fam ganz verliebt war, fo flrengte er fleh vergebens
fchien
fie zu verlaßen . Eine unwiderftehliche Neigung
deffelihn zurückzuhalten . Er verfuchte es auch noch
kam
ben Tages feinen Weg weiter zu gehen , allein er
Hun¬
immer wieder zurück . Jndeffen verfolgte ihn der
nichts
er
hatte
ger fehr heftig, und um ihn zu Rillen
Tag
als Kräuter und einige Feldfrüchte. Den ganzen
auf
fpazierte er auf den Wiefen und längft der Bäche
Lebewohls,
und ab , und fagte ihnen im Stillen taufend
und vergofs heifse Thränen dabey.
Nachdem er ohngefähr einen Marfch von 3 oder
4 Stunden zurückgelegt hatte , kam er an den Eingang
einen»
eines Waldes , in welchem fleh verfebiedene in
Diele
.
darflellten
Bäume
Halbzirkel fleh endende Reihen
noch
Allee führte zu einer Priorey. Da fie indeffen
einefchöne
auf
entfernt war , fetzteer fleh unterdeflen
Ein
grün angeftrichene Bank. Er fchlief hier ein.
von
geiftlicher Ritter der auf feinem Rofse im Gefolge

3 bis 4 Windfpielen daher kam, unterbrach den fchlafenden Knaben plötzlich in feinem fuflen Schlummer.
Er w,.r einer der beftgenährteften Geiftlichen, und von
einer Siatur , die mehr in ihrem Umfang als in ihrer
Höhe hatte. Der brüllende Ton der Stimme, womit
ihn diefer barmherzige Levite anfuhr als er ihn auf
feiner Bank fitzen fah , brachte ihn aus aller Faffung.
Seine ärmliche Figur und fein elender Aufzug — denn
er trug die Libeiey des Elendes und hatte beynahe zu
feiner ganzen Bekleidung weiter nichts als den Kittel,
welcher den kalkutifchen FJahn fo febeu gemacht hatte,'
— fiöfsten dem dicken Pfaffen ohne Zweifel einefromme
Verachtung gegen den Knaben ein. Auf der Stelle füllte
er von dannen gehen , und bediente lieh folcher Beywörter , die er zuverlälsig in feinem Brevier nicht ge¬
lernt hatte . Gleich einem niedrigen und fchwachen
Rohr bog Diival dielem Sturme aus , und zog fichmit
einem Stiilfchweigen und einer Behendigkeit zurück
die feinen Gehorfam verdienftlich machen mufste. Eini¬
ge Schritte weiter traf er einen Diener aus der Priorey
an , der Holz hackte
Der Knabe erzählte was ihm
begegnet war , ey , fagte jener , das dürfe ihn nicht
wundern , diefer hochwürdize Herr fey fchon feit lan¬
ger Zeit wegen feiner Abneigung gegen die Armen be¬
kannt . Der Holzhacker fchenkte ihm 2 u 1/2 Sols,
lind wiinfehte ihm eine belfere Ruhe als die >eftörte
gewefen. Die Gutherzigkeit diefes geringen Mannes
erbaute den Knaben eben fo fehr , als ihn die Harthcr-
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zigkeit des Leviten geärgert hatte. Er fand, das Schickfal habe fich in Rücklicht diefer beyden Menlchen ge¬
irrt, indem es den einen an die Stelle des andern hätte

fetzen follen.
Der Wald durch den er mufstc , war von grofscm
Umfange und der Tag neigte lieh bereits. Nach einer
halben Stunde entdeckte er etwas auf einer Anhöhe,
das einem grofsen ( ebäude glich. Er wollte wiffen
was das wäre , und iah, da er näher kam, die Ruinen
eines alten Schloffes. Sogleich arbeitete er fich durch
das Gebtifch und die Dornhecken hindurch , um fich
einen Weg nach dem Thurm zu bahnen der fich aus der
Mitte diefer Steinmalfen erhob. Beym Eintritt in denfelben wurde er eine kleine dunkle in der dicken Mauer
angebrachte Treppe gewahr. Er (lieg iie hinan und
kam dadurch auf den Gipfel des Thurms, der fich in
ein flaches Dach endigte. Hier fall er nun , er hätte
noch ein Stuck Wegs zu gehen, wenn er aus dem
Walde kommen wollte ; dagegen wurde er in einer klei¬
nen Entfernung einen dichten Rauch 'gewahr , der ihn
vermuthen liefs , es befinde fich hier eine Wohnung in
der Nähe. Erbefchlofs dahin zu gehen , und die Nacht
dafelbft zuzubringen . Beim Herabfteigen bemerkte er
die nämliche Steige laufe unter der Erde fort . Unver¬
züglich flieg er , unerachtet der hier herrfchenden Dun¬
kelheit hinunter. Ein dumpfes Geräufch das er aus der
Tiefe herauf vernahm , hielt ihn ab, feine Neugierde

weiter zu verfolgen. Diefs Geräufch glich dem Fluge
einer Menge Vögel, Um aber darüber Auskunft zu
erlangen liefs er einen Stein die Stufender Treppe hin- •
abrollen. Er horchte aufmerkfam zu. Nach einem Au¬
genblick hörte er den Stein fallen, als ^venn er in einen
der tiefften Brunnen geworfen worden wäre. Der An¬
blick diefer Gefahr machte ihn zittern, aber nichts glich
dem Schauer der ihn plötzlich ergriff, da er fich von
einem Schwarm Vögel umrungen fah , die in pfeilfchnellem Fluge aus dem unterirdifchen Gewölbe, in welchem (
er lie durch den Fall des Steines fche« gemacht hatte, j
zu entkommen fuchten , und zum Theil gegen fein Ge¬
fleht ftiefsen. Er packte einige, denen feine Haare zum ,
Garn gedienet hatten , hielt fie aus allen Kräften feft,
lind eilte fofchneilals möglich aus diefem fchrecklichen j
Aufenthalt, Als er feine Vögel beym Tageslicht be- |
trachtete , war es ihm fehr befremdend an ihnen flatt
der Federn , mir Haare , lange Ohren und Flügel zu .
erblicken. Ein fo häfslicher Anblick bewog ihn dem
Himmel zu danken , dafs er ihn vor einer Gefahr be¬
wahrt habe , die ihn beynahe zum Gefellfchafter diefer
kleinen Ungeheuer gemacht hätte . Er entfernte fich
foglcich von diefem Orte , und bahnte fich einen geraden Weg durch’s Gefträuch zu der Gegend hin , wo er
Rauch hatte auffteigen fehen.
Die Nacht war bereits hereingebrochen als er daStatt eines Haufies fand er einen Haufen

felbfl ankam.

|
'
!
i

X

Kohlen und eine elende Hütte in der Geftalt eines Bie¬
nenkorbes mit Kräutern und Rahen bedeckt . Ein gu¬
ter alter Mann mit einer Schaute! in der Hand, und ein
junger Menfch mit einem Rechen , giengen beltärfWig
um ihren künftlichen Vulkan herum , und bewarfen die
Stellen mit Erde, welche die Flamme anzugreifen drohete , Beide waren über feine Erfcheinung nicht wenig
erftatint , und erft nach langer Befragung wurde er in
die Hütte gclaffen. DieNaivetät feiner Antworten be¬
ruhigte fie. Nun fieng auch er feiner Seits lieh zu
erkundigen an , was es mit dem alten Schlöffe für eine
Bewandtr-iifs habe , deffen Ruinen er foeben unterfucht.
Beide erftaunten ihn bey diefer Erzählung als ein Wun¬
der von Kühnheit und Unerfchrockenheit an , indem
er Muth genug gehabt , länger as einen Augenblick,
und zwar in der Abenddämmerung an einem Orte zu
verweilen , der in der ganzen Gegend als der Aufent¬
halt der Wölfe, Nachtgeifter und Gefpenfter, und als
der Sammelplatz der Hexen aus allen Gegenden verfchricen fey. Der Kohlenbrenner fagte ihm zugleich,
dafs jenes unterirdifche Gewölbe ehemalsdadas Schlofs
noch geftanden , ein Gefängnifs gewefen fey, und machte
ihm zugleich eine lange Befchreibung von allem dem¬
jenigen, was er in feiner Kindheit von dem oben er¬
wähnten Gefängnifs gehöret hatte . “Während nun der
gute Alte dem jungen Düval mancherley “Wahres und
Unwahres von diefem alten Schlöffe erzählte, und mit
einander die Tour um den Ofen machten, kam der
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Ideine Junr^e des Köhlers mit der
Nachricht , das Abendeffen fei fettig. Sie gierigen in die Hütte,
wo ein irdener
Topt voll fiedenden Wafler ftand. Der
Hausherr warf in
denfelben aus einem kleinen Sack eine Hand
voll Mehl
■und eine Frise Salz. Nach
einigen Aufwallungen

gofs er
das weifsgefärbte Wader in einen
hölzernen Napf voll
Brot, das beinahe eben fo Iptöde und
nicht gar fo
fchwarz als eine Kohle war. Sie helfen ihm
aber nicht
Zeit fich weich zu kochen. Jeder, mit
einem Löffel
von dem nämlichen Metall, als der Napf
war, bewaff¬
net , drang dergestalt in die Schüdel ein,
dafs lie in ei¬
nem Augenblicke ausgeleeret war.
Nach diefer Expedi¬
tion wurde die zweite und letzte Tracht
aufgetragen.
Es war eine grofsc Ilrotrinde mit
Knoblauchhäutchen,
und einer überaus mäfsigen Prife Salz.
Der Gebrauch
des letztem erweckte feine Efsluft, die
durch eine lau¬
ge Diät nur zu fehr gereitzt war ,
noch mehr. Die
Portion Rinde, die Diiva! erhalten hatte,
war auch im
Augenblicke vetfehwunden. Der Alte war
daher fo
grofsmüthig, ihm noch eine zu reichen, wobey er
aber
aus Sparfamkeit Knoblauch und Salz
zurückbehielt, ln
der. Mitte des Hiittchens befand fich ein
Loch, obngefähr einen Schuh tief, und in demfelben
ein Fäfsehen
mit Laubwerk überdeckt, voll des
herrlichffen frifchen
Waders. Es wurde aus dem Keller geholt,
und fie
umarmten es, einer nach dem andern fo
leidenfchaftlich , als wenn cs mit einem Safte von
der Art gefüllt
wäre, wie es die behaglicfte Phyfiognomie
des oben er-

wähnten dicken Priors zu erleuchten im Stande ift,
Was den jungen Dftval in Erftaunen fetzte und aufserordentlich erbaute , war , dafs er den guten armen
Mann nach vollendeter Mahlzeit auf feine Knie niederfafen fah, Gott danken und ihn bitten hörte, auch den
foigenüenTag ihn vorHunger zu bewahren. Sein Gebet
-war beinahe fo lang, als feine Mahlzeit, aber es ver¬
diente, fo viel Duval nach der Andacht, womit er es
verrichtete, urtheilen konncc, in der That erhört zu
werden.
So wenig im Grund Duval damahls wufste, wäs zu
einer bequemen Lebensart gehöre, fo merkte er doch,
dafs ihnen bei der Abendmahlzeit etwas gefei lt habe.
Er erinnerte daher feinen Wirth gleich nach vollende¬
tem Gebete daran, dafs er Butter in fein Gericht zu
thun vergeffen. „ Nein, mein Kind, antwortete derfelbe, — nein, die hab’ ich nicht vergeffen, fchon feit
vier Monaten verfpiire ich den Mangel derfelben, al¬
lein ich mufs noch immer darauf Verzicht thun. Der
ganze Ertrag meiner fchweren Arbeit reicht mir k’um
zu trocknem Brot und zur Bezahlung der Abgaben hin.«
Düval konnte keinesweges begreifen, dafs ein fo armer
Mann, der mcht einmal zu einer Suppe Schmalz belitze,
dem Bönig Abgaben zu entrichten habe, und unter¬
hielt fich über dielen Gegenftand lange mit feinem
Wirth . Endlich hörten fie auf zu plaudern. Die du¬
ftere Stimme des Lhu’s und der Nachtvögel hatte ihnen

bereits die Stunde der Ruhe angekündiget . Sie lieffcn
fich nicht umfonit daran erinnern. Etxvas Stroh verlah
die Stelle der Flaumfedern. Sie genoffen eine Ruhe,
die keine Unverdauhchkeit Hören konnte. Diival befonders, der keine Abgaben zu entrichten hatte , fchlief
in tiefem Schlafe bis Morgens um 8 Uhr fort. Der
barmherzige Kohlbrenner gab ihm beim Abfchied, um
feine Gaftfreiheit in vollem Mafse auszuüben, den Red
feines Brotes, und liefs ihn durch den kleinen Knaben
bis an den Ausgang des Waldes führen.
Er nahm den Weg nach Provins en Brie, und lang¬
te am Abend desfelben Tages in diefer Stadf an. Er
liefs es fich angelegen feyn in den Strafsen derfelben fowohl, als in der umliegenden Gegend forgfältig
herum zu laufen, weil man ihn verfichert hatte, die La¬
ge von Provins gleiche vollkommen derjenigen von Jerufalem, eine Meinung, die er in der f olge der Zeit
nicht ungegründet fand. Den meiften Eindruck auf
ihn machte eine kleine Einfiedelei, die man die filberne
Quelle nannte. Sie war eine Viertelftunde von der
Stadt entfernt, in der Mitte eines überaus angenehmen
Thaies erbaut, und von Hügeln umgeben, die ein dich¬
ter Wald von Kirfch- und andern Fruchthäumen be¬
deckte. Die Mauern der Einliedelei waren mit Wein¬
geländern bekleidet, die fich über das Dach hinauf er¬
hoben, und eine unzählige Menge von Trauben herab¬
hängen liefsen. Die Bäume krümmten fich unter der

Laft der fchönften und nützlichften Früchte. Die
Freigebigkeit der Natur fchien fogar einigen diefer
Bäume nachtheilig. Ihre für die Schwere, womit fie
belaftet waren, zu fchwachen Aefte neigten lieh, und
die meiften davon waren gefpalten. Düval erblickte
den Einfiedler, der befchäfftigt war, die niedergeboge¬
nen Aeste mit Gabeln zu ftützen. Er hielt ihn um
feines langen Bartes willen für einen Zeitgenoffen der
alten Patriarchen. Geniigfamkeit, Redlichkeit und Un_
fchuld mahlte fich auf feinem Geflehte, und nie glaub¬
te Düval einen gebietendem und ehrwürdigem An¬
blick gefehen zu haben. Er begab fich in die Capelle
diefes Einfiedlers, und befchwur den Himmel mit der
gröfsten Inbrunft ihm eine eben fo ruhige Lebens¬
bahn zu eröffnen, als diefer gute Greis durchwanderte.
Aus der Folge diefer Gefchichte wird man feilen, dafs
Gott feiten die Erhörung unterer Bitten verfagt , vor¬
züglich wenn fie vernünftig und mäfsig find.
Inzwifchen war die Sonne bereits untergegangen.
Er begegnete einem Schäfer mit einer zahlreichen
Herde von Hammeln, wovon .die meiften nach den
Tönen feines Dudelfacks hüpften. Diefe ländliche
2/lufik heftete feine ganze Aufmerkfamkeit. Er nä¬
herte fich dem neuen Orpheus, der es bald gewahr
ward, dafs ihn feine Melodien vergnügten. Jener liefs
fich mit ihm in ein Gefpräch ein, und da er den
Knaben nach feinem Gefchmack fand, that er ihm das

grofsmüthige Anerbieten , ihn in feine Dienfte aufzunehmen. Düval verlangte nichts beiferes und gefcbwinderes, und trat fein neues Amt damit an, dafs
er ihm die Herde führen half.
Diival war in der Welt als Lämmerhirt zuerft
aufgetreten, und fah fich nun zum Hirten über Ham¬
meln gemacht. Er hatte daher Urfache zu glauben,
die Wichtigkeit feiner Dienfte würde verhältnifsmäffig mit der Gröfse der feiner Aufßcht übergebenen
Thiere fteigen. Er bildete lieh ein, fie würden in
einem nahen Dorfe wohnen, fie verliefsen aber die
Strafse, und führten ihre Armee auf ein Feld, das
mit grofsen Hürden in einem länglichten Viereck umzäunt war. In der einen Ecke diefes Platzes befand
fich eine kleine Hütte von Brettern, auf 2 Rädern
befeftigt, und von einem grofsen Scbafhunde' bewacht,
der mit einer Ke'tte an die Hütte gefchloffen war.
Diefe nomadifebe Lebensart war fo ganz nach dem
Gefchmack unfers kleinen Reifendem Einen Theil
feiner Mufse widmete er der Anffuchung verfchiedener Nattirproducre , die er aber aus Mangel an
Kerrntniflen nur betrachten konnte. Diefe feine Be.
fchäfftigung wurde eines Tages durch einen Streit un¬
terbrochen, in den er mit dem We:be feines Schäfers
gerieth . Sie liefs es fich nämlich einft einfallen ihm
etwas zir/.ufchreiben, das er nicht gethan hatte, un i was
sr fich folglich auch nicht andichten laffen wollte, Je
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mehr fie aber auf ihrer Meinung beharrete, defto eigen¬
finniger wurde er , ihr diefelbe zu verneinen. Diefs
veranlafste fie zu fragen : ob fie etwa gar gelogen hätte?
Düval war von ganzem Herzen diefer Meinung , aber
feine Aufrichtigkeit öffnete ihrer Wuth Thür und Thore.
Er vertheidigte lieh jedoch kühn. Als fie fah, dafs
ihre Drohungen keinen Eingang auf feinen Geift mach¬
ten , wollte fie ihren Mann mit in den Streit ziehen,
und kramte zu •dem Ende eine folche Menge Lügen
aus , dafs er erftaunen mufste. Nichts febien ihm wit¬
ziger als der Roman den fie auf der Stelle erfand. Der
Zorn belebte ihre Ausdrücke und der Hafs vergiftete
fie. Eine fo fchwarze und giftige Bosheit erfüllte ihn
dergeftalt mit Abfcheu gegen diefes Menfch , dafs er
auf der Stelle bey allem was ihm am heiligften war,
fchwur , nie mehr irgend einem Weibe zu gehorchen,
Er fchritt von dem Entfehluffe zur Ausführung , und
kündigte fein Vorhaben der Urheberinn deffelben an.
Sie würde darüber närrifch geworden feyn , hätte nicht
ihr Mann die Gefälligkeit für ihn gehabt , ihm den
Abfchied zu geben.
Bey feinem Abzüge betheuerte er von neuem, fei¬
nen Schwur aufs ftrcngfte zu halten . Sonderbar war
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er freylich , [denn er verfchaffte ihm viel Gelegenheit
zum Wandern ; denn binnen Jahresfrift liefs er ihn die
Herrfchaft von 16 Dienftherren verfuchen , die er alle
wider ihren Willen , auf ausdrücklichen Befehl ihrer
theuern Ehehälften wieder verlaffen mufste.

III.

<

Jn hal t.
Düval wird ein Efeltreiber ; wegen unaufhörlichen Streitig¬
keiten mit feinen Hausfrahen wechfelt er in kurzer Zeit
eine Menge Dienftherren ; bekommt die Pocken, und fleht
am Rande des Grabes ; tyrannifche Behandlung der Fran¬
zofen gegen die Lothringer ; wird wieder ein Schafhirte j
mufs um der Frau willen den Dienft verlaßen.
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Diival war nun wieder ein Freyherr , und die ganze
Welt ftand ihm von neuem offen. Er nahm feinen Gang
auf eine Mühle hin , wo er dem Herrn derfclben feine
Dienfte anbot , und Aufteilung erhielt. Ehe erlich aber
zu feinem Dienfte völlig anheifchig machte , verlangte
er die Freyheit , feiner Frau nicht unlerthan feyn zu
dürfen. Der Müller erftaunte fehr über die lächerliche
und unnütze Vorficht des Knaben , und befragte ihn
über feinen Widerwillen gegen ein Gefchlecht, das in
der Welt doch oft Königen gebiete. Diival gab ihm
feine Gründe dafür an. Er wurde min Gebieter über
4 oder SlangöhrichteThiere , und fein Gefchäfte beftand
darinnen , in diefer GefeUfchaft das Mehl in die be¬
nachbarten Dörfer zu bringen . Die Frau vom Haufe
liefs ihn aber in feinem ehrenvollen Pollen als Efelstreiber nicht grau werden.. Denn da fie#ihm ohngefähr 8
Tage nach feiner Ankunft cfnGefchäfte übertragen wollte,
geftand er ihr offenherzig , dafs er ihr gern gehorchen
wolle , aber er habe ein Gelübde gethan den Willen
Feines einzigen Weibes zu befolgen , daher feyen nur
die Männer berechtiget ihm Befehle zu geben. Jetzt
hatte er aber auch Zeit das Freye zu fuchen , denn fie
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wurde fo wild, dafs fie ihn zum Haus hinaus jagte, und
mit Steinen weit verfolgte. Auf dem Wege begegnete
ihm gerade der Müller, von dem er bin ficheres Geleite
erwartete , und hoffte im Triumph zurückgeführt zu
werden . Diival erftaunte nicht wenig , nachdem er
ihm feinen Unfall erzählt hatte, feinen. Herrn fo wan»
kelmüthig zu fehen , ja fogar den Rath zu hören, fich
aus dem Staube zu machen. Unwillig verliefs er den
Müller , weil er nicht mehr Autorität in feinem Haufe
befitze , wandte fich noch an demfelbcn Abend an
einen Gärtner in der dortigen Gegend, und trug ihm
die nämliche Capitulation an , die er dem Müller vorgefchlagen hatte. Jener beftätigte die Artikel derfelben
mit Lachen aus vollem Hälfe. Düval behandelte aber
die Sache viel ernfthafter , und fragte den Gärtner unverholen : ob er Herr in feinem Haufe fey ? Jener verficherte ganz ernfthaft , daran fey gar nicht zu zwei¬
feln , und er wolle den fehen , der es fich einfallen liefs
ihm diefs ftreitig zu machen. Gleichwohl aber jagte
ihn die Gärtnerinn lchon am andern Morgen aus dem
Haufe und überhäufte ihn mit allen möglichen Sehimpf¬
reden . Der Hausherr nahm zwar feine Partie aber die
Tbränen und Scheltworte feiner Frau brachten ihn bald
zum Schweigen , und er fchlich fich in aller Stille in
feinen Garten. Düval unterhandelte nun in weniger
denn drey Wochen mit 6 bis 7 Dienftherren, immer über
die nämlichen Bedingungen , aber auch immer mit dem
nämlichen Erfolge.

Nach dem Dienfte bey dem Gärtner kam er zu ei¬
nem fehr braven Landmann , der ihm die Aufficht über
Zwey Pferde anvertraute . Jmmer aber fah er fich genöthiget , wegen Verfolgung eines Gefchlechts, das im¬
mer über diejenigen hegt , die fich ihr Haupt und Ge¬
bieter nennen , feinen Dienft wieder zu verlaffen. Diefsmal hatte er einen Herren gefunden , der wegen feiner
Standhaftigkeit und unerfchütterlichen Fertigkeit, ein
wahrer Held war. Ein Mann an dem er einen fo feilen
Geilt bemerkte , hätte feiner Meinung nach verdient,
Regent eines kleinen Königreichs zu feyn. Diival ge¬
wann ihn lieb , kam ihm in allem zuvor , und war in
der Kunft fich ihm gefällig zu machen lo glücklich,
dafs er täglich zwey oder drcy Stürme von Schimpfre¬
den aus Liebe zu ihm aushielt. Er hatte den Entfchlufs
gefafst den Knaben bey fich zu behalten , und vielleicht
würde er demfelben treu geblieben feyn , hätte ihm nicht
fein Weib mit der Ehcfcheidung und dem Davonlaufen
gedrohet . Unter folchen Uniftiinden, fah fich doch der
Landmann genöthiget , um ein Skandal zu vermeiden,
Diivaln den Abfchied zu geben. Und dieis war das
zehende mal , dafs er die Ehre hatte , dem lieben Haus¬
frieden aufgeopfert zu werden.
Während er nach feinem Eigenfmne darauf beftand , feine Unabhängigkeit gegen die Weiber behaup¬
ten zu wollen , und wenige Wochen nachdem er den
Bauer verlaffen, bey welchem er über die Handlungen

der Menfchen nachzudenken angefangen hatte , kam
ihm der fürchterliche Winter des Jahres 1709 im Ge¬
folge des Hungers und aller möglichen Unglücksfälle,
entgegen, ln der Zeit , dafs die damalige aull’crordentliche Kälte überall Verwiiftungen anrichtete, und ihren
Angriffen Reifende mit der heften Leibesbefchaffenheit
unterlagen, durchlief Diival vergeblich Dörfer und Hö¬
fe, feine Dienfte amubieten , und wider Froft und Hun¬
ger, die ihn verfolgten, irgend eine Freiftatt aufzufin¬
den . Auf feinem Wege von Provins in der Landfchaft
Brie nach einem von der Stadt ungefähr 1 1/2 Stunde
entlegenen Vorwerke, wurde er mit fo heftigen Kopffchmerzen .befallen, dafs er alle Augenblicke glaubte,
der Kopf werde ihm zevfpringen. Er kam an die
Thür der Pächterei , und flehte demijthig um einen
Winkel an, wo er fich fobald als möglich wieder erwärmen
und niederlegen könnte , damit er den unerträglichen
Schmerz, der ihn zu Boden drückte, leichter ertragen
möchte. Man führte ihn fogleich in den Schafftall.
Der Odem diefer Thiere löste in kurzer Zeit die £rftarrung, die ihn ergriffen hatte, wieder auf ; dagegen
nahm fein Kopffchmerz fo fehr überhand , dafs er den
Verftand verlor. Des andern Tages befuchtc ihn der
Pachter. Der Anblick feiner funkelnden und entzün¬
deten Augen, feines gefchwollenen Gefichts, und des
fcbarlachrothcn und mit Blattern überdeckten Körpers
beftürzten diefen Mann. Er erklärte ihm, er habe die
Kinderpocken, und müffe' daran derben, weil er felbfl

aller Nahrung beraubt , ihn eine fo lange Krankheit
hindurch unmöglich erhalten könnte ; er fetzte hinzu,
dafs wenn auch die außerordentliche Witterung feine
Krankheit nicht tödtiich machte, er ihn iiberdiefs aufser Stand fehe, an einen andern Ort zur nöthigen War¬
tung und' Pßege gebracht werden zu können. Als er
fah, dafs der kranke Knabe nicht einmal Kräfte genug
hatte, ihm auf feine Klaglieder zu antworten , rührte
^dhn fein Zuftand. Er verliefs den Kranken, kam aber
’ nach ein paar Augenblicken mit einem Bündel alten
Lcinenzeugs wieder, zog ihm feine Kleider ab, und
wickelte den Knaben in Lumpen, gleich einer Mumie,
legte ihn in Haberfpreu, und deckte ihn mit Schafmift
zu. Nachdem er ihn auf die Weife eingegraben hatte,
machte er das Zeichon des Kreutzes über ihn, empfahl
ihn Gott und allen Heiligen, uird verficherte beym
W'eggehen, es würde eins der handgreiflichften WWun¬
derwerke feyn, wenn er mit dem Leben davon käme.
Gleich einem zweiten Hiob blieb er nun, nicht auf
dem Mitte, fondern bis an den Hals darinnen verfcharrt
liegen, und erwartete den Tod, dafs er kommen, und
ihn abholen würde Seine Kraftlofigkeit war fo grofs,
dafs er bereits an den Pforten des Todes zu feyn
glaubte. Diefcr Gedanke war ihm aber damals nicht
fo fürchterlich, als er es ihm zu andern Zeiten gewefen
ilt ; denn er fah voraus, fein Leben werde auf -eine faß
nnmcrkliche Art und ohne heftige und eindringende
Schmerzen vcrlöfchen, Inzwifchen war er weit glück-

licher, als er zu hoffen Urfache hatte ; die Warme des
Miftes und der Odem feiner Gefelifchafter brachten
ihn zu einem fehr wohlthätigen Schweifse. Der Aus¬
bruch der Pocken erfolgte in Kurzem, und zog ihm
eine ziemliche Anzahl von Mafern zu, die ihn beinahe
aller menfchlichen Figur beraubten. Die Schafe nah¬
men fich öfters die Freiheit fein Geficht abzulecken,
was ihm entfetzliche Schmerzen verurfachte, und weil
er befürchtete fie anzufteckeri, thnt er fein Möglichftes
ihren graufamen Schmeicheleien auszuweichen.
Unterdeffen als er unter Geftank und Fäulnifs ver¬
graben da lag, fuhr der Winter fort, das*Land umher
auf das härtefte heimzufuchen. Die Schärfe des Frofts
war fo heftig, dafs davon ungeheuer grofse Steine in
Stücken zerfprangen, und mehrere Eichen- , Nufs- und
andere Bäume zerfpalten, und bis an die Wurzel zerborften. Die Dürftigkeit des Schäfers war fo grofs,
dafs es ihm fehr fchwer fiel, dem Kraulten nur mit
dem aller Nothdürftigften beizuftehen. Er war durch
Steuern und Auflagen fo zu Grunde gerichtet,' dafs fich
die Einnehmer bereits feines Hausraths bemächtigt,
und ihm fein Vieh bis auf das zum Anbau der Lände¬
reien nöthige Verkauft hatten. Die Schäferei würde
gewifs ein ähnliches Schickfal gehabt haben, wenn fie
nicht dem Eigenthümcr des Pachtguts zultändig gewefen wäre. Vierzehn Tage lang behänd Düvals Koft aus
weiter nichts als aus einer Art von Wafferbrei, der ge-

rade nur mit fo viel Salz gewürzt war, als er nöthig
hatte, um weniger unfchmackhaft zu feyn. Als in der
Folge fein Hunger kräftigere Speifen zu fordern fchien,
konnte man ihm weiter nichts, geben, als ein wenig
WaiTerfuppe, und einige Stücke fchwarzen, von der
Kälte dermafsen verhärteten Brotes, dafs man es mit
einem Beil in Stücken zerhauen, und er diefe Stücke,
entweder weich lullen, oder warten mufste, bis lie aufgethaut waren. Bei einer lo armfcligen Koft, die felbft
einen Sünder zum Heiligen hätte machen können, geftand ihm der arme Pachter doch, dafs er diefen Auf¬
wand nicht länger zu beftreiten im Stande fei. Durch
jk
eine getroffene Abrede mit dem Ortspfarrer, der 2>
lag,
Diival
welchem
in
war,
entfernt
Stunde vom Hofe
wurde diefer in ein Haus neben der Pfarrwohnung ge¬
bracht. So gut man konnte, wurde er nun aus feinem
Grabe hervorgezogen , in alte lumpen und 2 bis 3
Bündel Heu gegen den Froit eingewickelt, und auf einen
Efel gebunden, wobei ihm eine Perfon zur Seite gieng,
die ihn vor dem Herabfallen ficherte. Da er im Dor¬
fe angelangt war, fand man ihn von der erlittenen Käl¬
te halb todt , nur durch die weife Vorficht, feine Arme,
Beine und Geficht mit Schnee einzureiben, brachte man
ihn wieder ins Leben. Aber erft nach acht Tagen, da
die Kälte nachgelaffen, wurde ihm ein Bett eingeräumt,
(nachdem er auch hier wieder in Mift und Stroh gele¬
gen hatte, ) wo er durch die Freygebigkeit und gute
Sorgfalt des Pfarrers bald wieder zu feinen vorigen
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Kräften und zu feiner Gefundheit gelangte. Unglückli¬
cher Weife aber erhielt er mit feiner Wiederherftellung
die Nachricht, daff er feine neuen Kräfte fogleich da¬
zu anwenden muffe, Dienfte zu fuchen. Ungern genug
muffte er fick dazu entfch!reffen.
Von Hunger und Mangel verfolgt irrte er umher

einen Dienftherrn.zu bekommen, fah aber feinen
Wunfch
immer vereitelt. Als er die Unmöglichkeit fah, in der

Provinz , in der er fich befand, länger bleiben Zu
können, fiel ihm ein, fich zu erkundigen, ob denn die
Hungersnoth allgemein fei, und ob es nicht einen Win¬
kel auf der Erde gebe, wo das Getreide nicht erfroren
wäre. Er erfuhr, gegen Mittag und Morgen könnten
Länder feyn, deren Himmelsftrich und Nähe an der
Sonne fie vor den Verwaltungen des grofsen Winters
vielleicht bewahrt haben rwögte. Diefe Neuigkeit verfetzte ihn in die lebhaftefte Freude. Daher machte er
fich gerade gegen Morgen zu auf den Weg. Die Him¬
melsgegend war fein Polaritern, und mafchinenmäfsig
richtete er feinen Lauf vorwärts, und kam in die- dür¬
ren Ebenen vor, Champagne. Dürftigkeit und Hunger
fcliienen in diefer traurigen Landfchaft ihre Wohnung '
aufgefchlagen zu haben, Käufer mit Stroh und Rohr
bedeckt, erhoben fich kaum über die Erde, eine Wand
von Thonerde und vermifchtera Stroh, verwehrte allein >
den Eingang in diefelben. Die Geftalt der Einwohner
febtekte fich überaus wohl zu der Armuth ihrer Hütten,

BieLumpeh , womit fie bedeckt waren, ihre bleiche Gefichtsfarbe, ihre blau gerändeten und matten Augen,
ihr fchmachtendes, fchlalFes Anfehen, die Blöfse und
Magerkeit einer Menge von Kindern* die der Hunger
auszehrte , erfüllten den jungen Düval mit einem aufserordentlichen Abfcheu gegen diefes unglückliche Land.
.Er eilte fo gefchwind als möglich hindurch, um dem
Hunger zu entgehen, weil er hier weiter nichts als eia
wenig Brot von Hanffaamen erhalten konnte. Eine fo
hitzige und angreifende Nahrung ftunipfte feine Kräfte
ab, veränderte fein gutes Temperament, und verurfachte ihm Schwachheiten, deren traurige Wirkung er lan¬
ge Zeit nachher noch empfand.
Nachdem er eine Zeitlang feinen Weg gegen
Morgen zu fortgefetzt hatte, betrat er das Herzogthum
Lothringen. Der blühende Zuftand diefes Landes kam
ihm wie eine neue Welt vor. Die Geftalt der Erds
fchien ihm glcichfam neu gebohren* und alles , was
er fah , zeichnete fich durch feine lebhafte Geftalt,
durch ein heiteres frohmüthiges Anfehen aus. Er kaut
durch ein Dorf voll Steinhaufen, aus deren Mitte fich
einige fehr geräumige, vom Bau fo eben vollendete
Käufer empörhohen. Er fragte, wer die Ruinen, die
fie hier wieder zufammen fammelten, verurfacht hätte?
Die Franzofen und ihre Allirten , die Schweden
war die Antwort — hätten im verflogenen Jahrhun¬
dert ganz Lothringen- geplündert, und diele Ueberrefte

feyen noch die Spuren ihrer Wuth . Er dachte über
die Veränderungen und fchnellen Unglücksfälle, denen
ein Land ausgefetzt feyn kann, nach, und feine Be¬
griffe davon waren fehr niederfchlagend, aber auch zu
gleicher Zeit fehr verwirrt.
Indem er mit diefen Gedanken befchäfftiget war,
ritt ein Schwarzrock neben ihm vorbey , Düval grüfste
ihn , und machte lieh an feine Seite , um neben ihm
herzugehen , und von feinen Einfichten Nutzen zu zie¬
hen , wofern er ihn einer Unterredung würdigen würde.
Es war ein ehrwürdiger Geiftlicher deffen. Miene Ehr¬
furcht einfiöfste. Da er den Knaben fragte : wer er
fey ? und wohin er wolle ? lachte er herzlich über die
fonderbare Antwort : dafs er gegen Morgen zu reifen
gedenke , und über denGrund , der ihn dazu veranlafste.
Düval erkundigte fich nun nach derUrfache, woher der
Wohlftand entliehe, den er fo vorzüglich an den Lo¬
thringern bemerke , da Seelenruhe , Heiterkeit und Genügfamkeit gleichfam auf ihrer Stirne zu lefen fey,
nur könne er es ihnen kaum verzeihen , dafs fie eine
fo nachtheilige Meinung von der franzöfifchen Nation
befäffen. Der Prielter verftand fich mit Vergnügen da¬
zu ihm den gehörigen Auffchlufs darüber zu ertheilen.
Er rühmte dabey Düvals gefetzten Verftand , und freute
lieh an ihm wahrzunehmen , dafs er in einem folchen
Alter jenen Geift der Pollen und Kiadereyen , welcher
fonlt Leuten von folchem Alter eigen fey , bereits ab-
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Er nahm ihn mit lieh in fein Dorf
gelegt habe.
geftattete ihm fogar den Eintritt in feine Wohnung, und
hielt es fiir beffer, feine Efsluft eher als feine Neugierde
zu befriedigen ; eine Vorficht die npthig war , denn der
Hunger der ihn gewaltig plagte , würde ihn ficher oft
zerftreut haben. Nun machte er ihm die treuefte Schil¬
derung von den fchändlicben und abfcheulichen Be¬
drückungen deren fich die franzöfifche Nation in den
vorigen Zeiten gegen das Haus Lothringen hatte zu
Schulden kommen lallen. Er erzählte ihm , dafs in den
vorigen Jahren die Franzofen diefes ehedem glücklishe
Land feindfelig angefallen', und . darin Ungerechtigkei¬
ten , Bedrückungen und Graufamkeiten viele Iahre lang
ausgeübt hätten , vor denen fich die Menfchheit em¬
pört ; dafs fie die Landleute durch die Wegnahme des
Viehes genöthiget hätten fich feibft vor den Pflug zu
fpannen , um das Feld zu bauen , wenn fie nicht 'vor
Hunger fterben wollten. „Jch habe gefehen, fagte der
Geiftliche, wie die Soldaten zur Schneezeit und bey
dem härteften Winter die Einwohner aus ihren Fläufern
trieben , und fie dahin brachten , dafs fie gegen die
Strenge des Winters, keinen andern Zufluchtsort mehr
hatten , als die Miftftätten , worin fie des Nachts ihre
Kinder fcharrten , um fie vor dem Erfrieren zu bewah¬
ren. Jch habe gefehen , wie diefe Ungeheuer mitten
imUeberflufs und in der Beraufchung aus bloßem Muthwillen einer Menge Ochfen und Kühe die Zungen nusiehnitten , folche noch zitternd einander zuwarfen und

fie mit thierifcher Gefräfsigkeit roh auffraisen. Jch
habe gefehen , wie fie Korngarben ihren Pferden als
Streu vorwarfen , und einen Theil davon auf die Straf¬
fen und in die Moräfte fchleuderten , in der einzigen
Abficht , den armen Landmann durch Beraubung der
Früchte feiner Arbeit völlig auszuhungern . Ganze
-Städte und Dörfer wurden ausgeplündert , ja zu Schutt¬
haufen gemacht. Die Hungersnoth ward fo entfetzlich,
dafs man todte menfchliche Leichname verzehrte , ja
dafs Mütter ihre Kinder aflen. Hierzu kam noch die
l’eft, und rieb in Verbindung mit dem Hunger binnen
Jahresfrift 2/3 des Volkes auf. Lothringen glich einem
grollen Kirchhofe. Viele Dörfer wurden nur von Wol¬
len und Nachteulen bewohnt ; die fchönften Felder wa¬
ren mit Dornen und Difteln iiberwaclifen, die Landfhaffen verlohnen fich unter Gebüfchen, und wurden
unbekannt , das bevölkerfte Land in Europa verwandelte
fich in die fchrecklichlte Einöde. . Und das alles war
das Werk desjenigen Volkes, das fich für das aufgeklärtefte , edellte und hochachtungswürdigfte auf dem
ganzen Erdboden hält , und auf alle übrige Nationen
mit ftolzer Verachtung herabfiöht. Lothringen hat fich
zwar feit diefer fehrecklichen Zeit durch den Fleifs feiner Einwohner , und durch die gute Regierung feines
Herzogs von feinem Elende wieder erholt ; aber könnet
ihr euch darüber wundem , dafs die franzöfifche Nation
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bis auf den heutigen Tag von vielen meiner Landsleute
verabfcheuet wird? *)
Während der Erzählung des Pricfters mahlte fielt
tvechfelswcife Erftaunen , Mitleid , Schrecken und Hafs
auf dem Gefichte unfers jungen Reifenden. Er fah nun
wohl ein, wie wenig er bisher Uriache gehabt hatte,
Holz darauf zu feyn , dafs er ein Franzoie war , und
nahm fich vor , fein Vaterlaüd ganz zu vergehen , und
ein Land dafür zu wählen , wo Menfehlichkeit, Gerech¬
tigkeit und Friede herrfchten. Er dankte feinem güti¬
gen Wirthe , welcher ihn beyrn Abfchied noch mit einem
Reifegeld von 10 Livres befchcnkte , ertheilte ihm noch
verfchiedene heilfame Rathfchläge, und fo fchied er
nunmehr gerührt von ihm. Düval war der vollen Ueberzeugung , diefes Capital wäre zu feiner vorgefetzten
eingebildeten Reife hinreichend , und fetzte wieder fei¬
nen Marfch gegen Morgen fort. Noch hatte er keine
Meile zurückgelegt, als ihnt die Luft ankam feine Baarfchaft , deren Maffe, weil fie in Liards und Sols' beftand, gröffer als ihr Werth war, die Mufterung paffiren zulaflen . Das erfte Gcbüfch, das ihm in den Weg
kam , diente ihm zur Zählftube. UnterdefTen dafs er
befchäftiget war , die einzelnen Geldftücke in feinen
Hut zu zählen , tönte aus demGebüfche eine jammernde
*)

Man bedenke dafs der Geiftiichc diefs im Jahr
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Stimme hervor , und zu gleicher Zeit ward er einen
Bettler gewahr der ihm die Hand hinhielt , und ihnbe, fclnvor, ihm von feinem Reichthum etwas mitzutheilen.
Die Furcht vor feiner bösartigen Miene machte ihn
freygebiger gegen ihn , als er’s in Rücklicht feiner, aus
blofsem Mitleid gewefen wäre {\Iit feiner Wohlthätigkeit fehr zufrieden , bot -fich der Bettler an , ihn bis
ins nächfteNachtlager zu begleiten , wohin fie mit An¬
bruch der Nacht kamen. Nach einer für Düvaln über¬
aus kurzen Abendmahlzeit führte man fie in eine Scheune,
Der tieffte Schlaf bemächtigte fich hier fogleieh feiner
Sinne. Des andern Morgens wunderte er lieh bey fei¬
nem Erwachen fehr , dafs der Uettler fich fchon auf
den Weg gemacht , ohne ihm davon Nachricht zu geben,
allein lein Erftaunen wich , da er wahrnahm , dafs all
fein Geld bis auf wenige Sols , die er in einer feiner
Tafche gehabt , mit ihm fortgegangen. Wie man hier¬
aus lieht , fo gewähren die Güter , welche man auf die
erlaubtefte Art erlangt nicht immer den bellen Nutzen^
Sein erlittener Verluft fchmerzte ihn fo fehr , dafs ihm
das Gebot , Büfes mit Böfem zu vergelten , gar nicht
einfiel. Die Natur fprach in ihm lauter als die. Religi¬
on. Sie leitzte ihn dergeftalt zur Rache , dafs er den
Entfchlufs fafste , den Bettler zu verfolgen, und der
Gerechtigkeit zur ftrengften Züchtigung anzuzeigen. Er
eröffnete feinen Vorfatz einigen Perfonen , die ihm auf
dem Wege begegneten, aber fie, die mehr Erfahrung
als er in den Gefchäften des täglichen Lebens hatten,

gaben ihm den klugen Rath , feinem Gelde und defTen
Diebe lieber eine glückliche Reife zu wünfchen , als
die verfänglichen Formalitäten der Juftiz zu erfahren.
Jn feiner gegenwärtigen Lage fand er es für nothwendig , um nicht dem Hunger wieder in die Hände
zu fallen , den Faden des Landlebens , wie er es in
der Landfchaft llrie getrieben , von neuem aufzufalfen.
Sein Verlangen wurde bald erfüllt, Ein Schäfer, der
in der dortigen Gegend weidete , fragte ihn , ob er einen
Herrn fuche , und was er für ein Jahrgehalt für feinen
Dienft verlange. Düval antwortete , wenn er es wünfche , fo fülle er felbft der Herr feyn , den er fuche,
jedoch unter der lledingung , dafs er nur ihm allein,
und nicht der Fraii zu gehorchen habe. Die Erfüllung
diefer Bedingung verlange er ftatt eines Jahrgehalts.
Sein räthfelliaftes Verlangen überrafchte den Schäfer
fehr , noch mehr aber erftauntc er , als er es ihm er¬
klärte. Doch wollte fich Düval auf nicht länger als
fechs Monate anheifchig machen , in der Ueberzeugung,
die Geduld des Schäfers oder feine eigene würde
noch vor diefeni Zeiträume erfchöpft feyn. Bey ihrer
Ankunft in der niedrigen Hütte feines neuen Herrn
liefs fichs diefer vor allem andern angelegen feyn , den
Vertrag den er mit ihm gefchloffen, und befonders den
Artikel der Befreyung von aller weiblichen Herrfchaft
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feiner Schäferinn kund zu thun. Sie machte lieh aber
über diefen Akkord luftig, und erklärte ganz freymüthig,
fie würde darauf gar keine Rücklicht nehmen. Der
Hirte behauptete hingegen : Unterwürfigkeit gegen feine
Befehle fey der befte Theil den fie erwählen könnte.
Die Ausdrücke deren er fich bediente , waren , wiewehl
ganz ländlich , doch ein wenig zu naiv , um in eine
Arkadifche Schäfer- Jdylle zu paffen. Zur belfern Unterftützung feines Vortrags ergriff er feinen Hirtenftab
/
und erklärte., dafs , im Fall des Ungehorfams, diefer der
A'cepter feyn würde der zur Aufrechthaltung feines Anfehens dienen folie. Ein fogebietherifcher Anfang ficherte
ihn gegen die Furcht 'die er hatte , wieder einmal dem
Hausfrieden aufgeopfert zu werden , wie es ihm fchon
mehrere male begegnet war. Sie verfuchte zwar alles
mögliche um ihre Herrfchait auch über Düvaln auszu¬
dehnen , der fich aber ftets auf den Traktat berief , und
zu der Gewalt des Mannes feine Zuflucht nahm , und
dann wurde feine Partie bald die mächtigere. Daher
überhäufte fie ihn oft dergeftalt mit befchimpfenden
Titeln , dafs fie die Nachbarfcbaft auswendig lernen
konnte , um fomehr , da fierecht oft diefelben wieder¬
holte. Sein Schäfer mit einem bewundernswürdigen
Talente zu fchweigen begabt , ergriff alsdann ruhig fei¬
nen Hirtenftab und eine fünf und fechsmalige tüchtige
Anwendung deffelben milderte den Starrfinn feiner Gattinn - und machte fie vernünftiger. Was Düvaln anbe¬
langte , fo war er weit davon entfernt dergleichen Feind-

feligkeiten Einhalt zu thun , er war fosar nicht unzu¬
frieden, fie von Zeit zu Zeit wiederholt zu fehen, denn
er glaubte ein Recht zu haben die Weiber zu halfen,
und es dünkte ihm, die Behandlung, die diefelbe er¬
fuhr, räche ihn für die Beleidigungen, die er von allen
denen, in diefer Erzählung bereits erwähnten, erlitten
,
zu haben, behauptete.
Bereits waren unter folchen Umftänden 5 Monate
verflachen , da es einigen frommen Seelen aus der Nachbarfchaft einfiel, bei dem Pfarrer eine Anzeige von
Gährungen zu machen , welche während Düvals Anwefenheit und durch feine Perfon in diefem Haufe entftanden waren Diefer hatte die Güte mit Diival’n in
einem wahren apoftolifchen Tone darüber zu fprechen.
Er belehrte ihn, dafs er und fein Dienftherr Gefahr
liefen, verdammt zu werden, wenn fie in dem Streite
und den Uneinigkeiten, die er durch feinen Widerwil¬
len gegen das Anfehen des andern Cefchlechts erregte,
beharren würde . Der Herr Pfarrer machte ihm —
wie man gemeiniglich- zu fagen pflegt — die Hölle
recht heifs, erfüllte ihn durch feine fchreckliche Befchreibung der feurigen Kohlpf.nnen , der fiedenden
Keffel, und der Ungeftaltheit der Teufel, die in den
ewigen Abgründen unaufhörlich befchäftiget wären, die
Störer des Hausfriedens zu züchtigen, mit Entfetzen,
Solche höllifche Zurüftungen machten ihn für fein und
feines Dienftherrn Seelenwohl zittern . Um nun auch
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der Schäferinn Gelegenheit zu geben, auf das ihrige be¬
dacht zu feyn, verlangte er, fobald die bedungenen
6 Monate Dienftzeit zu Ende waren, feinen Abfchied.
Der Schäfer gab ihm dcnfelben ungern. Diival betheuerre ihm, er werde fich Zeitlebens an den Muth
erinnern , womit er um feinetwillen den Hauskrieg ge¬
führt, und ihm, fobald fich Gelegenheit dazu fände,
feine dankbare Erkenntlichkeit dafür bezeigen. Die
Lage, in welcher fich nach der Zeit Düval befand,
fetzte ihn in den Stand, ihm auch in der That Wort
zu halten ; daher unterliefs jener auch nicht, immer
von Zeit zu Zeit bei ihm fein Andenken zu erneuern.’
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feinem i $ten Jahreiernt crlefen ; reift in die Vogefifehen
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enige Tage nachdem er diefen Mann verlaßen, kam
er in ein kleines Dorf , worinnen ihn das Glück von.
einem Unterfchäfer , den er bisher gemacht hatte, zu
der Würde eines Oberfchäfers erhob. Diefes öffent¬
liche Ehrenamt befreycte ihn insbefondere von dem
Joche der Weiber , doch hütete er fich forgfältig fein
pofsirliches Gelübde gegen fie zu verrathen , denn er
fürchtete die Luft , es ihn übertreten zu machen, möchte
ihn wieder in neue Kriege verwickeln.
Damals befand fichDtival in feinem lfften Lebens¬

jahre , und noch hatte er nicht die ger'ngfte Kenntnifs
von jener göttlichen Kunft, welche die Worte bleibend
machen, und die Gedankendarftellen lehrt. Erbewog
feine Collegen im Hirtenamte ihn lefen zu lehren, wo¬
zu fie fich gegen das Verfprechen einiger Trinkgelder
fehr bereitwillig finden liefsen. Folgende rUmftand gab
ihm dazu die Veranlaflung: die Aefopifchen Fabeln
mit fcliünen Kupferabdrücken geriethen nämlich zufälli¬
ger Weife in feine Hände. Der Aerger, diefe tliierifchen Unterredungen nicht ohne Hülfe eines Dollmetfchers erfahren zu können, erbitterte ihn gegen feine

Unwiffenheit fo fehr, dafs er alles Mögliche anwandte,
die HindernilTe zu überwinden Seine Fcrtfchritte im
Leben waren fo fchnell, dafs Aefops Fabeln in wenigen
Monaten nichts Neues mehr für ihn enthielten. Er
durchlief mit einer aufserordentlicben Gierigkeit alle
Bibliotheken im Doife, durchblätterte alle Schriftftcller,
und wufste in kurzer Zeit, die wunderbarften Heidenthaten alter Ritter und Abenteurer herzuzählen. Sol¬
chen gefchmacklofen Geiftesproducten hatte er die ftarke Leidertfchaft zu verdanken, die er in der Folge zur
Geographie gehabt hatte . Denn die Befchreibung der Rei¬
che und Infein, in welche feine unüberwindlichen Ritter
auf ihrer Reife kamen, und die lie nur gleichfam im
Vorbeygehen eroberten, lehrte ihn, es fei Europa und
die ganze Welt nicht Ein Ding, Als er nun durch ei¬
ne ftandhafte und anhaltende Uebung fein Gedächtnifs
mit einer Menne der wunderbarften Erzählungen ange¬
füllt hatte, hielt er fich aufs wenigfte für eben fo ge¬
lehrt als der Plärrer des Dorfs. Er lud nun die jungen
Leute, feine ehemaligen Lehrer, zu einem Gegenuntcrrichte ein, beflieg eine Kanzel von Rafen, und deklamirte mit dem, der Unwiffenheit eigenem Nachdrucke,
die fchönlten Stellen aus Johann von Paris, Peter von
Propeme, und der wunderfamen Mclufine. Der bäurifche Beifall, welchen er fich durch feine Reden er¬
warb, machte ihn zum cingebildetilen aller ländlichen
Corydone Er fieng jetzt an, blofs mit gelehrten Perfonen umgehen zu wollen, und von nun an fah man ihn
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begreifen lehrte, die Gegenftände des Glaubens feyen
über diejenigen der Vernunft unendlich erhaben.
Um diefe Zeit fand man in dem Vogefifchen Ge¬
birge eine Quelle, welcher der leichtgläubige Pöbel die
Kraft zufchrieb, Wunder zu verrichten, und alle, auch
die unheilbarften Krankheiten zu heben. Man lief aus
ganz Lothringen und den benachbarten Provinzen hau¬
fenweife hinzu. Duval führte feine Herde längft der
Straffe hin , damit er die vielen Pilgrime beobachten
könne , die von einer neuen Andacht zu der befaßten
wunderbaren Quelle hingeleitet wurden. Er kam bei¬
nahe in Gefahr ein Opfer diefes fallchen Anda'chtscifers
zu werden, darum dafs .er fagte, die Kuren, welche
man diefem Gevväffer beilege, wären vielleicht die Wir¬
kung von desfelben mineralifchen Kigenfchäften, denn
man hatte ihn fehr ftark verfichert, es fei eifenartig.
Daher befchlofs er die Sache felbft zu unterfuchen, und
fich an Ort und Stelle zu begeben. Nachdem er einftweilen einen andern über feine Herde gefetzt hatte,
machte er fich nach den Vogefifchen Gebirgen auf den
Weg . Nach einem zurückgelegten Maifeh von 4 oder
5 Meilen kam er zur Abendzeit an den Eingang eines
Waldes. Unwiffend , _von welchem Umfang derfelbe
fei, trug er Bedenken hinein zu gehen, da er von der
Nacht überfallen zu werden fürchtete . Er wagte es;
aber feine Ahnung traf ein. Dichte Finfternifs und
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ein kalter Oktoberregen, machten, dafs er den Weg
verfehlte, und in einen fehr fatalen Zuftand gerieth.
Nach einem langen Hin - und Herjrren kam er beim
Herausgehen aus dem Walde an eine Mauer, die von
der Höhe war, dafs man fich darauf lehnen konnte.
Er folgte ihrem Umfang zur Leitung feiner Schritte
in der herrfchenden Finfternifs, und erblickte endlich
in einiger Entfernung Licht. Er gieng darauf zu, trat
"an die Wohnung eines Einfiedlers, und bat herzlich
und demüthig um Einlafs. Der gute Mann erbarmte
fich des von Regen und Kalte halb erftarrten Jünglings,
machte ein wärmendes Feuer für feine froftigen Glieder an, und verband damit .eine igute, kräftige Mahlzeit,
Unfer Düval Iiefs fich einen Krug Moll ( Aepfelwein)
eine Honigfeheibe und Früchte trefflich fchmecken,
und verbat fich die Entfchuldigung, die fein gaftfreundlicher Wirtti wegen Mangel an Brot machte. Anftatt
deffeti bediente er ihn mit Erdäpfeln, die in der Afche
gebraten waren. Sein Hunger fand diefe neue Koft, fo
unfchmackhaft fie ihm auch fonft vorgekommen war,
diesmal fo gut, dafs er ihm, wie dem ganzen übrigen
Vorrath, die möglichfte Ehre antliat.
Düval lernte hier zum erden mal die Reitze der
Tugend, und die unausfprechliche Zufriedenheit, wel¬
che fie über die Seele derjenigen verbreitet, kennen,
die Standhaftigkeit genug beiitzen, ihrem Pfade zu fol¬
gen. Allein er glaubte auch, nur in der Einfamkeifi
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könne man leicht tugendhaft werden, und fieng daher
an, eine Lebensart zu fuchen, die fo ruhig, und mit
feiner Neigung fo übereinftimnlend war. Nach einer
feinem lebhaften Hunger angemefienen Mahlzeit zeigte
ihm der Einfiedler eine Zelle und ein Ruhebett , um
darinnen den Reft der Nacht hinzubringen.’ Vorher
aber hielt ihm der fromme Einfiedler noch eine Vorlefung über die Wirkungen der göttlichen Vorfehung,
die alle Dinge auf geheimen Wegen, und vermöge un¬
durchdringlicher Fügungen zu einem gewiffen und beftimmten Ziel hinleitet . Ungemein tröftend war es da¬
her für ihn zu hören, diefe Vorficht dehne ihre Sorg¬
falt bis auf die Erhaltung eines Haares, den Schmuck
einer Blume, und die Nahrung des geringften Infectes ;
aus. Beinahe hätten ihn diefe Bemerkungen zum unthätigen Menfchen gemacht. Er nahm fie nämlich in
einem zu buchftäblichen Sinne an. Als er am andern
Morgen feinen Weg weiter fortfetzen wollte, bat ihn
der menfchenfreundliche \Virth diefen Tag noch bei
ihm zu bleiben, und Düval hütete fich wohl auf feine
Einladung eine abfehlägige Antwort zu geben. Er liefs
fich nun auf das genauefte von der Lebensart des Einfiedlers unterrichten , und der fromme Bruder Arfenes,
fo hiefs der Einfiedler , machte-, eine fo fchöne und
angenehme Befchreibung davon, dafs diefer das Eremi¬
tenleben von nurnan für einen fichern Hafen gegen die
Stürme der Welt hielt. Daher befchiofs er fich dem fei¬
ten ganz zu widmen , und befehwor den Einfiedler ihn
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.Bedenken, fogleieh in feinen Wunfch einzuwilligen,
weil ein folcher Schritt ein reiferes Alter , und die
ernftlichften Üeberlegungen erforderten. Er geftand
aber, dafs es ihm feine jetzigen Umftände nicht geftatteten , ihn anzunehmen , weil er täglich von feinen.
Obern einen Mitbruder erwarte, den man ihm an die
Stelle desjenigen zufchickün würde, welchen der Tod
ihm vor kurzem entriflen habe. Doch wenn er auf
der Rückkehr von feiner Reife wieder zu ihm kom¬
men wolle , fo wolle er ihm einen Platz bei einem an¬
dern Eremiten verfchaffen. Mit dem Entfchlufs von
feinem Anerbieten Gebrauch zu machen, und unter den
herzlichften Dankesbezeugungen nahm Düval vo’m gu¬
ten Einfiedler Abfchied.
Nach zwei Tagen langte er endlich am Ziele fei¬
ner Reife, bei der wundcrthätigcn Quelle, an. Wie
grofs war fein Erftauncn, fie mit einem beinahe unzu*
gänglichen Moraftc umgeben zu fehen ; fse hatte aber
fehon ihren Ruhm verlohren, und die Behälter ihres
Gcwäffers waren zerftört, und in Stücken
zerhauen.
i
Wenig Schritte von der Quelle entfernt, fab er eine
Fichte, deren Gipfel allein noch einen grünen Zweig
hatte, wiewohl der Baum fonft aller feiner übrigen Aefte, und mehr als 60 Fufs hoch fogar feiner Rinde beraubt
war. Ein Bauer aus der Gegend belehrte i in, dieWahlfahrtenden, im Wahne, es habe die Fichte an den wun.

derthätigen Eigenfchaften des Gewäffers, welches ihre
Wurzeln befeuchte, einen Antheil, hätten die Aefte
und die Rinde des Baumes mit lieh genommen, um
Be als Reliquien aufzubewahren . Diefer fromme Wahn
hatte aber auch, wie Düval erfuhr, einige Gegen wun¬
der erzeugt. Zwei Rindenliebhaher hatten fich von
dem Baume herab zu Krüppeln gefallen. . Er fand das
"Waffer zum Trinken fehl- unangenehm, und von ei¬
nem beinahe unerträglichen Eifengeruch. Er verliefs
die Gegend wieder, feft entfchloifen, gegen die Vorurtheile und Irrthinner des Volkes mehr als jeniahls auf
feiner Hut zu feyn. Seine Liebe zur Einfanrkeit befchleunigte feine Rückkehr zu dem tugendhaften Bru¬
der Arfenes. Diefer nahm den Jüngling wieder lieb¬
reich auf, und gab ihm einen Brief an den Eremiten,
wovon er ihm gefagt hatte, und deffen Einfiedelei am
Fufse der Vogefifchen Gebirge lag. Er eilte zum Bru¬
der Palemon, und überreichte ihm den Brief, in wel¬
chem er von der Abficht feiner Ankunft unterrichtet wur¬
de. Ohne weitere Umftände liefs diefer ihn fogleich an
feinem Glück und an feiner Zufriedenheit Antheil nehmen.
Diefe Einfiedelei war in das Innere eines grofsen und
hohen Heilen Felfen gebaut , und die Natur febien
fich’s hier zum Vergnügen gemacht zu haben, diefe
fonderbare Gegend zum Aufenthalte der Menfehenfeindlichkeit zu bilden. Ja ein durch Natur und
Kunft für die Einfamkeit gebildeter Ort mußte einem
Menfchen gefallen, der damahls gerade fo viel Ge-
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fchmack an der menfchlichen Gcfellfchaft hatte, als eine
Nachtcule am Tagesliciitc.
Hier war es nun, wo er dem Hirtenftande entfagte, und vom Bruder l’alemon im Gartenbau und der
Baumfchule Unterricht erhielt. Unter allen Dienftieiftungen aber, die ihm fein neuer Gebiether übertrug,
war ihm das angenehmfle Gefchäft, dafs et- ihn zu fei¬
nem Vorlefer ernaiinte, und ihm unter andern auch die
Bibel zu feiner Lektüre an wies- Nur ftimmte feine
Denkungs - und Empfindungsart nicht immer mit den
Rathfchlülfen Gottes überein. Nach Durchlefung der
hiftorifchcn Bücher der heiligen Schrift, fielen ihm
die Lebensbefchreibungen der Väter in der Wüfte in
die Hände. Er machte dabei die Erfahrung, das fi~
cherfle Mittel, die Aufmeikfamkeitxdes Volkes zu feffeln, beftehe darinnen, wenn rnan es mit den abgc«
fchmacktelten Erdichtungen und Wundern abfpeife.
Er las diele in genannten Lebensbefchreibungen enthal¬
tenen Erdichtungen mit grofsem Vergnügen. Der Zu¬
fall führte ihm ein anderes Werk, betitelt ; der leich¬
te Weg zur Frömmigkeit,
in die Hände, durch
diefe Lektüre wurde er bald geneigt, Gott und feine
Heiligen, ohngefähr fo, wie ein Liebhaber fein Mäd¬
chen liebt, zu lieben. Taufend weit hergeholte, aber
zärtliche und liebreiche Ausdrücke floffen gleiehfani
voll Teinen Lippen, indefs lieh Seufzer, ein fchmach»
E

tendes Athemholen, und alle Aeufserungen einer aufwallenden Sehnfucht feinem Herzen bemächtigten.
Kaum war er in die Religiofität eingeweiht , fo glaubte
er auch fchon mit einem Fufs im Himmel zu flehen.
Wie -ein anderer Pharifäer verglich er feine Tugenden
mit denen der Weltmenfchen, und feine Eigenliebe zog
daraus Schlüfse, die fehr von folchen unterfchieden wa¬
ren, welche wahre Demuth an die Hand giebt. .
Das Wefen feiner Tugenden bedand darinnen,
die fünfzehn Gebete der heiligen Brigitte, die vierzehn
Gebete zu Ehren der Maria , das dreifsigtägige Gebet,
das fieh mit den Worten : „ obfecro te, Domina“, an.
fängt, und ein anderes von 5 oder 6 Zeilen, deffen Ti¬
tel taufend Jahre Ablafs bei jedem Iierfagen verfprach,
täglich herunter zu beten. Nie waren feine Lippen in
gröfserer Hebung; aber durch die zu häufige Wieder¬
holung der nämlichen Sache verfiel er in jene Zerftreu¬
ungen, die er nachher in mehrern Kirchen bemerkte,
wo befoldete Sänger ihr Herz und ihren Gcift oft mit
ganz etwas anderen als mit dem Sinne der Worte, die
ihr Mund ausfprieht, bcfchäfftigen. Mit all dem unnü¬
tzen Zeuge und kleinlichen Ceremonien, wmraus das
Phantom der Andächtelei befteht, verband er ein willkiihrliches Faden, und glaubte in der That das Gefetz
und die Propheten erfüllt zu haben, und bereits unter
der kleinen Zahl von Auserwählten den erden Platz
behaupten zu können.
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Mit dem Dienlte des guten Palemon gieng’s darum
nicht belfer. Oft, wenn er ihn mic einem Aufträge
ausfchickte, kniete er an dem Fufse eines Baumes nieder,
und betete feine Gebete her, und wenn' ihm jener eine
Arbeit im Garten aufgetragen hatte, erftaunte er nicht
wenig, ihn in irgend einem Winkel eines Felfen in
tiefem Nachdenken verfunken, anzutreffen. Entfuhr
Palemon eine Mifsbilligung feines Betragens, und fei¬
ner Pflichtvcrgellenheit; fo nahm Düval fich dagegen
die Freiheit, ihn der Nachläfsigkeit und des Kaltfinns
in feinem Berufe zu befchuldigen, und ihm den Vor¬
wurf zu machen, er wolle fich der Ausübung des Ge¬
botes widerfetzen, das unferffleiland denMenfchen gege¬
ben unaufhörlich zu beten, und nicht für den kommenden
Morgen zu forgen. Ja der verblendete Jüngling brach
einftmahls in einen fo heiligen Eifer über ihn aus, dafs
der arme Mann darüber ganz aus aller Faffung kam.
Doch feine Geduld wirkte in Düval’n Reue und tlefchämung. Er befchlofs fich zu belfern, und vermehr¬
te zu Erreichung feines Vorfatzes die Zahl feiner ge¬
wöhnlichen Gebete. Allein diefs Mittel dämmte feine
Leidenfchaften nicht, fie griffen vielmehr immer weiter
um fiefn In kurzer Zeit ward er trotzig, rachgierig,
ftarrköpfig, und gegen den geringften Widerfpruch fo
empfindlich, dafs er fich mit Bitterkeit gegen alles em¬
pörte . Zuletzt lief er aus lauter Beftreben fromm zu
werden, Gefahr, aufzuhören ein Chrift zu feyn.
E2
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Eines Abends kamen vier bis fünf Stiftsherren aus
dem kleinen Kapitel bei Deneuvre, bei ihnen einen ßefuch 7.u machen. Ein Schinken von grofsem Umfange,
und einige F'lafchen, die nichts weniger als Weihwafser
enthielten, waren ihre Vorboten. Die Kühle der Palemonifchen Grotte, Appetit und Dürft luden die Geiftlichen ein, bei ihnen ihr Lager aufzufchlagen. Die Flafchen wurden in den Keffel der Quelle, die den Grund
ihres Fellen zierte, geftellt, und die Schinken auf den
Hafen ausgelegt. Als die Herren Platz genommen hat¬
ten. letzten fie fich in ßereitfehaft, ihrer Pflicht auf’s
belle Genüge zu tbun . Sie' begannen mit dem Angriff
auf den Schinken, der ihren Mellern unterlag, und (ich
augenblicklich verlohr. Die Flafchen liefen gleichfalls
mit einer folclien Geläufigkeit die Mufterung, und empfiengen fo häufige Aderläßen, dafs .fie in weniger als
einer Stunde zu Körpern ohne Seelen wurden. Auch
unfer Diival nahm an 'diefem Trankopfer mit zwei ziem¬
lich vielfaffenden Gläfern Wein einigen Antheil, die er
auch auf Befehl des Rruders Palemon ausleerte. So¬
bald die Herren Kanonici mit ihrer klöfterlichen Alahlzeit zu Ende waren, und bei Annäherung der Macht
von der Einfiedelei Abfcliied genommen-hatten, machte
fich Düval über die Ueberreite des Felles her. Un¬
glücklicher Weife wurde er damit bald fert’g. Indefs
dafs er damit befchäfftiget war, fühlte er in fich etwas,
das ihm in feinem Leben noch nicht begegnet war.
Das Blut fchien ihm in ' den Adern verdünnet zu feyn;

er fühlte fein Geficht entflammt ; feine Sehekraft dünk¬
te ihn fiärker und durchdringender als gewöhnlich.
Ihn , der von Natur nicht gefprächig war, ergriff eine
folche Plauderluft, dafs er fleh zu ihrer Befriedigung
vornahm, einige Pfalmen mit lauter Stimme herzufagen.
Doch als er damit anfieng, merkte er, dafs die Hälfte
feiner Worte unter einander kollerte, feine Zunge wie
gelähmt, und feine Lippen mehr gefeffelt, und weniger
beweglich waren. Am meiden fetzte ihn das Wanken
feiner Schritte in Erftaunen. Seine Beine wurden fo
fchwer, als wenn fie ftnrr geworden wären. Da er die
wahre Urfache diefer Zufälle nicht einflih, fo machte
die Furcht, fie möchten Anzeichen irgend einer Krank¬
heit feyn, dafs er fleh in feine Zelle zurückzog. Der
Nectar, den er gar nicht gewohnt war, that feine Wir¬
kung. Seine Dünfte drangen ihm in’s Gehirn, und
brachten feine Lebensgeillcr in aufsevordentlichen Aufrühr. Ja fein ganzes Inneres war gleichfam in einem
Tumult, den er nicht begreifen konnte. Er näherte
fleh dem Pfilde des Heilandes, benetzte es mit feinen
Thränen , richtete taufend mit Seufzern und Aechzen
unterbrochene Gefpräche an dasfelbe, küfste es unzäh¬
lige male, und verfchwendetc die a!lergeheimnirsvoilftet\
und rührendften Ausdrücke. Unterdeffen fiengen feine
Thränen häufig zu fliefsen an. Er fand fie fo füfs, und
fo tröftend , dafs er ihren Lauf gern verewigt hätte.
Weil indeffen alles fein Ende nehmen mufs, fo verlohren
lieh auch feine erhabenen Täufchungen unvermerkt.
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Ruhe des Körpers folgte dem Abarbeiten des Geldes,
Er fiel in einen tiefen Schlaf, und hoffte, der Schlum¬
mer würde ihm neue Kräfte zu einem noch feurigem
Laufe in der Bahn des geiftlichen Lebens gewähren.
Mfie grofs aber war fein Erftaunen, als er beim Er¬
wachen feine liebevollen Entzückungen wieder zu¬
rückrufen wollte, und fich fo unempfindlich als Mar¬
mor und ohne den ldeinften Funken jenes fchönen
Feuers fand, das ihn einige Stunden vorher belebt
hatte, lene fanfte Freude, jene Herzensergiefsungen,
jene innerliche Tröftungen und alle befeligenden Täufchungen waren mit feinen Thränen dahin, und mit
den Dünlten verflogen, welche fic hervorgebracht hat¬
ten . Er fah fich wieder zu der Gcfühllofigkeit zu¬
rückgebracht, welche man Unempfindlichkeit nennen
könnte . Seine Betrachtungen über das Gefchehene,
führten ihn endlich auf die Entdeckung der wahren
'Ouelle, und als er fich vorftellte, dafs er die Thränen einer von zwei Gläfern Weins rege gemachten
Temperaments-Zärtlichkeit für ein Gcfchcnk ejes Him¬
mels und für eine heilfame Bnfse genommen hatte,
gerietli er in eine eben fo -demütbigende als fchwer
zu befchreibende Verwirrung.
Wenige Monate nach diefer Begebenheit verfchvvand durch die Ankunft eines Einfiedlers , den
die Obern der Congregadon an feinen Platz fchickten, das Glück, das er bisher genolfcn hatte. Er

mufstc nothwendig dem Anlcömmling Platz machen,.und

würde darüber untröftlich gewcfen feyn , wenn man
ihm nicht, da er diefen einfamen Platz .verliefs, verfprochen hätte, er folle an einen andern, eben fo an¬
genehmen, und noch blühendem kommen. Mit einem
Briefe des Bruders Palemon an den Vorfteher der Ein¬
fiedelei St, Anna bei Lüneville verfehen, machte er1floh
nun auf den Weg, um den Ort feiner neuen jleftimmung zu erreichen. Düval zeigte lieh an der Thür der
Einfiedelei. Ihr Voifteh'cr der Bruder Martinian nahm
ihn , nachdem er fein ßeglaubigungsfchreiben unterfucht hatte , als untertbänigen Diener ihrer kleinen
Kommunität auf. Sie beftand aus vier Perfonen, deren
ftufenweites Alter zur Abfaifung einer ziemlich ausführ¬
lichen Chronik hinlänglichen Stoff gegeben hätte. In
ihren Gefichtszügcn, in ihren Manieren, und in ihrer
Sprache herrfchte die gröfste bäurifche Einfalt. Uebrigens aber waren fie treuherzig , gut und tugendhaft,
und dabei äufserft fieifsig in Betreibung des Acker¬
baues. Diefe guten Leute verbanden fich nicht darauf,
von Tugend zu reden, fie begnügten fich diefelben in
der That auszuüben . Aus übel verftandener FrümmigIceit führten fie ein fehr hartes Leben, faüeten häufig
bei Waffer und Brot, und trugen fogar während der Arbeit
härene Hemden und lederne Gürtel. Einige von ihnen
lagen felbft dann, wenn fie krank waren, auf dem blof
sen Erdboden, hielten im ftrengften Winter Kopf uni
Füfse blofs, und bedienten fich eines Holzblockes.

zum Kopfküfsen, Einer unter ihnen lehte von Früch¬
ten und Zugemiife, und war fehr darauf bedacht, weil
er ihren natürlichen Gefchmack für ein Netz des Teu¬
fels fielt , wodurch ihn derfelbe zur Sinnlichkeit ver¬
leiten möchte , fich vor deilen Reize zu bewahren.
Daher mifchte er unter feine Nahrungsmittel entweder
Afche, oder begofs (ie mit dem Waller, in welchem er
dio Weidennithen . aus denen er Köibe verfertigte, er¬
weicht hatte ; welches ein eben fo bitterer
Trank als
Wer'muth, und für den Gefchmack eine wahre Todesilrafe war.
Pas Metragen eines gcwifTen Bruders Paul hingegen
welcher fchon 32- Jahre in dem Eremitcnftande
lebte,
erbaute Düval’n am meiften. Seine Religiofität wat
nichts weniger als Wortgepränge , fie hatte Einfiufs auf
feine Sitten, und Herz, und Geift in ihrem InnerHen
verbeffert ; daher verdiente auch feine Sinnesänderung
mit Recht den fchönen Namen der Frömmigkeit. Anitatt dafs die übrigen Religiofen fehr freigebig in ih¬
ren Gebeten waren, war er es in guten Werken. Er
verabfch-eucte Verleumdung und Lügen. Die Furcht,
es möchte fich .ihr Gift in feine Reden fchleichen,
machte ihn fehr ungefprächig. Er wai( fanft, geduldig,
mitleidig, und hei einer angenehmen, und ftets gleich¬
förmigen Laune in den Willen der Vorfehung fo erge¬
ben, dafs ihn nichts aus feiner Faifung zu bringen im
Stande war. Als ihn, Püuil einft im Spafs fragte, ob
es nicht wenigftens erlaubt fei, disn Teufel zu haifen,'
„ antwortete er ganz naiv : man miiffe niemand halfen.
Duval nahm im kurzen wahr, bei der Verände¬
rung feiner Dienftherrfchaft nichts verlohren zu haben;
denn die guten Eremiten von St. Anna liebten die Arbeitfamkeit, und hatten unter einander den Frieden.
Mit Hülfe von fechs Kühen- bauten fie zwölf Morgen
Landes, und diefs gutbcr.utzte und mit Fruchtbäumen
aller Art angefüllte Landgut verlchaffte ihnen iiberflüffige Mitte! zu ihrer Erhaltung, ohne dem Publiko zur
Laß zu fallen.

✓

V.

v

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
cum fetzte den
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-

56 —
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
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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
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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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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

nicht , ob er kniend
Landcharten fallen ; lind \vüfste
; — mit einem
öder flehend mit ihm fprechen Tollte
. Der Herzog
"Worte, er war aufser aller Fafsung
Grund allein in
wurde feine Verwirrung ,— deren
aufserordentiider von feiner Gegenwart eingeflöfsteu
, und fragte ihn:
chen Ehrerbietung lag — gewahr
gnädige Regent that
warum er fich denn fürchte ? Der
die Düval anfänglich
noch viele andere Fragen an ihn,
der Haltung eines
mit niedergefchlagenen Augen und
die Are feiner
fah,
Neulings beantwortete ; als er aber
gar nicht , fo wag¬
Antworten mißfalle dem Herzog
zu fprechen. Vor¬
te er’s zuversichtlicher mit ihm
, warum er die
züglich blieb er bei der Frage Rehen
, das Ver¬
Geographie ftudiere ?, Diival verficherte
er auf der Land¬
gnügen, welches er genöfse, wenn
Welt¬
verfchiedenen
charte die wechfelsweife Lage der
vordie
Gefchichte
gegenden fähe , und durch die
gemacht , er¬
nebmften Ereigniffe , die fie berühmt
einzige Quelle fei¬
führe, — diefs Vergnügen fei die
. Der Fürft wand¬
ner Neigung zu diefer Wiffenfchaft
Marquis Lote Och an den zu feiner Seite fitzenden
: es fei Schade, dienati , und gab ihm zu verliehen
Stande zu Ialfen,
fen Jüngling in feinem verborgenennach Pont a MoufSchule
die
und wenn man ihn auf
, dafs er einige
fon fchickte, fei es wahrscheinlich
machen würde,
Fortfehritte in den Wiflenfchaften
Düval , und Tag¬
Hierauf kehrte er fich wieder gegen
: die Geographie
te ganz freundlich und herafelaffend

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.“
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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.

r

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.

ta

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
bedeckt
Hut
zwei bis drei Orten durchlöcherten
und fehr
■welchem mehrere Büfchel feines glänzenden
, und zum
glatten Haares nachläfsig hervorhiengen
unter ’m Arm
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
auf ihn zugieng, und ihn fragte, ob er ihm
jungen Prin¬
ein Vogelneft zeigen könnte , es würde den
mafchen.
Freude
Walde
zen auf ihrem Spaziergang im
Schritte
paar
Da er wufste, es befinde fich eins nur ein
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
Der Zufall
Lothringilchen Prinzen, bei ihm vorüber.
auf¬
Deffen
fiel.
, dafs ihm Düval in die Augen
■Wollte
.it. Er gab
fallende Figur reitzte feine Aufnierkfamke
dem An¬
Hei
,
nähern
zu
ihm
ihm ein Zeichen, lieh
Aufzuge
blick feiner — freilich wenig zu feinem übrigen
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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
verehrteften
den
dafs fich Düval plötzlich von
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
nig dazu beigetragen, feinetwegen einen
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¬
„Herr, “ rief ihm Düval mit einem trotzigen und
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
keinen
darüber
fich
follte
er
,
fctzte hierauf lächelnd
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
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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.
'*

*
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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
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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.

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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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
hatten ihn bis auf
Diival
ihm
weiche
,
fchränkt, fo dafs ihm die Ausgaben
. Ei¬
verurfachte, nicht anders als Billig feyn konnten
, geröhrt
nige junge Edclleute am Lothringifchen Hofe
fogar
durch die edle Handlung des Barons, wollten
untcr’n
Düval
und
,
haben
felbft daran mit Antheil
einer klei¬
ftützen helfen. Jeder unterftützte ihn mit
nicht be¬
nen Summe von BO Livres , die er freilich
für gut
durft hätte , wenn es Hr, Baron v. Pfutefchner
in AnHerzogs
gefunden hätte , die Freigebigkeit des
Vorficht
fprueh zu nehmen. Aber feine Klugheit und
bis er
,
zurück
lange
fo
Stück
hielten ihn in diefem
erfahren
und
,
geprüft
den fremden Jüngling reifilich
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*

i
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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.
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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
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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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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?
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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
,
Sorge, einen Platz in feiner Loge zu erhalten
fand.
an feinem belehrenden Umgang grofses Intereffe
wur¬
,
Zufalls
des
Ihre Bekanntfchaft, eine blofse Folge
de in kurzem ein Bund der Achtung und Freundichaft.
alle
Diefs Frauenzimmer, das mit perfönlicher Anmuth
als
wahrhaften
fo
Vorzüge des Geiftes und einen eben
freimiitbigen Uharacter befals, gefiel Diival’n überaus.
machte
Er befuchte fie oft in ihrer Wohnung , und fie
;ihm im kaiferlichen Medaillenhabinet einige Gegcnb
ei¬
Wien
von
Abreife
fuche, und unterhielt nach ihrer
’s Tod
nen Sntereflanten Briefwechfel, der bis zu Düval
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
auf eine fehr kleine Anzahl
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
einem Freunde zu theilen, war ihm
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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fl>fchnel-.
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
der genöthiget war, eine mülifame Bahn
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
Religionsgegen war. Er verban.nete . alle kleinliche
des Fanatismus
Übungen, und fetzte , als ‘Widerfacher
Pflichten ei¬
und des Aberglaubens, die. wefentlichften
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
mit Menfchen Fall immer befieckt.
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 HerVorzüglich 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¬
Zert Feind.

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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