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Herstellung erheischte. Er trat zu diesem Ende am 24. April 1752 eine
Reise nach Frankreich an und verkehrte in Paris vorzüglich mit Abbe

Langlet du Fresnoy, du Fresne d'Aubigny, Abbe Barthelemy, Herrn de
Boze, Duclos, Frau v. Grafigny etc., deren Umgang ihn am meisten
ansprach. Diese Reise heiterte ihn sehr auf, wie seine Briefe an
Fräulein von Guttenberg zeigen. Auf dem Rückwege besuchte er
seinen Geburtsort Artonay, wo er die seiterliche Hütte kaufte und an
deren Stelle ein steinernes Haus bauen liess, das er der Gemeinde

mit der Bestimmung als Wohnung für den Ortsschullehrer schenkte;
ferner liess er 1759 die ärmliche Wohnung des Klausners, bei dem
er etwas schreiben und rechnen gelernt hatte, in erneuerter Gestalt
von Grund aus hersteilen. Nach Wien zurückgekehrt begann er seine
alte Lebensweise, indem er seine Zeit den Büchern und Münzen wid

mete und in einem kleinen Kreise theurer Freunde sich bewegte.
Besonders hohe Verehrung zollte er dem vorerwähnten Fräulein
Josepha von Guttenberg, (IX) das im Staats- und Standes-
Kalender für 1748, S. 388, Kammerdienerinn der Kaiserinn Maria
 Theresia genannt wird, und mit dem er, wenn es im Gefolge ihrer

Majestät von Wien abwesend war, in fleissigem Briefwechsel stand;
ferner führte er mit dem russischen Hoffräulein Anastasie Soko-

loff, das er 1762 bei dessen Durchreise durch Wien in einer Loge
des Hoftheaters kennen gelernt hatte, eine lebhafte Correspondenz.
Durch dasselbe übersandte ihm die Kaiserinn Katharina II. wieder

holt Zeichen ihrer besondern Werthschätzung, so eine Kette mit
einer anhängenden Medaille in Gold, eine Suite russischer Silber
medaillen, seltene Bücher und kostbare Pelze. Briefe beider Fräu
lein sind unter den CXXXV Briefen etc. in den in St. Petersburg
1784 in zwei Theilen gedruckten Oeuvres de Valentin Jamerai Duval
enthalten.

Auf Befehl Ihrer Majestät der Kaiserinn machte der 71jährige
 Duval mit dem Abbe Johann Marcy (X) vom 21. Juni bis 13. Juli
1766 eine Reise durch Steiermark, Kärnten und das Pusterthal nach
Innsbruck, wo der Statthalter beide mit aller Aufmerksamkeit

empfing und in der Burg einlogirte. Tiefste Wehmuth ergriff den
dankbaren Natursohn hier, wo sein kaiserlicher Gönner am

18. August 1765 das Lehen ausgehaucht hatte. Dieser Besuch
setzte den dortigen alten Burgpfleger v. Kiepach (XI) in grosse,
drollige Unruhe, der den andern Tag sie nach dem Schlosse Ambras


