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Erstes Buch.
Enthält so viel von der Geburt des Findlings, als
der Leser im Anfange dieser Geschichte davon zu
wissen braucht und wissen muß.
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Erstes Kapitel.
Die Einleitung zu dem Werke, oder der Speisezettel zu
dem Mahle.
Ein Schriftsteller darf sich nicht für einen Mann halten, der seinen
Freunden oder den Armen ein Gastmahl giebt; er muß sich vielmehr dem Inhaber eines Speisehauses gleich stellen, in welchem
Jedermann willkommen ist, der Geld mitbringt. Im erstern Falle
setzt bekanntlich der Gastgeber Speisen nach seinem Gefallen vor,
und wenn dieselben dem Gaumen der Gesellschaft auch nicht zusagen, ja wenn sie ihm sogar zuwider sind, so darf man sie doch
nicht tadeln; im Gegentheil, die gute Lebensart nöthigt die Gäste,
Alles, was ihnen vorgesetzt wird, gut zu finden und zu rühmen.
Anders bei dem Inhaber eines öffentlichen Speisehauses. Leute, die
das bezahlen, was sie essen, wollen durchaus etwas haben, das
ihrem Gaumen gefällt, wie verwöhnt er auch sein mag; ist nicht
Alles nach ihrem Geschmacke, so maßen sie sich das Recht an, die
Gerichte zu tadeln, zu schmähen und zu verwünschen, und sie
lassen sich davon durch keine Rücksicht abhalten.
Um nun ihre Kunden durch eine solche Täuschung nicht zu beleidigen, pflegen die ehrlichen Speisewirthe einen Speisezettel vorzulegen, den Jedermann, wenn er in das Haus tritt, lesen kann, um,
nachdem er erfahren, welche Gerichte er zu erwarten hat, entweder
zu bleiben und das zu genießen, was ihm geboten wird, oder weiter
zu gehen und in einem andern Speisehause etwas zu suchen, das
seinem Geschmacke mehr zusagt.
Da wir es keineswegs verschmähen, guten Rath und Klugheit von
irgend Jemandem zu borgen, der uns damit dienen kann, so sind
wir auch geneigt, jene ehrlichen Speisewirthe nachzuahmen, und
wir werden demnach nicht bloß einen allgemeinen Speisezettel für
das ganze Mahl vorlegen, sondern auch bei jedem einzelnen Gerichte, das in dem vorliegenden Werke servirt werden wird, besondere
Angaben vorausschicken.
Man hat hier weiter nichts zu erwarten, als menschliche Natur; ich
fürchte aber nicht, daß einer meiner Leser, wie verwöhnt auch sein
Gaumen sein möge, sich verwundert, oder gar unwillig wird, weil
ich nur einen Artikel nenne. Die Schildkröte enthält, wie alle erfahrenen Gutschmecker wissen, außer dem köstlichen Fleische an ih8

rem Rücken- und Bauchschilde noch mancherlei verschiedene Dinge, die essenswerth sind; eben so findet sich, wie der Leser recht
wohl weiß, in der menschlichen Natur, wenn sie hier auch unter
einem allgemeinen Namen zusammengefaßt wird, eine so unabsehbare Mannichfaltigkeit, daß ein Koch eher mit allen verschiedenen
Arten thierischer und vegetabilischer Nahrung in der Welt zu Ende
kommt, als ein Schriftsteller im Stande ist, einen so umfassenden
Gegenstand zu erschöpfen.
Feinere Leser machen vielleicht den Einwurf, dieses Gericht sei
zu gewöhnlich und zu gemein, denn was Anderes finde man in
allen den Romanen, Novellen, Schauspielen und Gedichten, welche
den Markt überschwemmen? Der Gutschmecker müßte manche
vortreffliche Speise verwerfen, wenn es ein hinreichender Grund
wäre, sie für gewöhnlich und gemein zu erklären, daß es etwas an
den armseligsten Oertern giebt, das denselben Namen führt. Die
wahre Natur findet man in den Büchern eben so selten, als bei den
Kaufleuten ächten Schinken von Bayonne und ächte Würste von
Bologna.
Die Hauptsache kommt, um bei derselben Metapher zu bleiben,
auf die Zurichtung durch den Schriftsteller an. Dasselbe Thier, welches die Ehre hatte, zum Theil an der Tafel eines Herzogs gespeiset
zu werden, wird vielleicht an einem andern seiner Theile tief herabgewürdigt und in der gemeinsten Garküche der Stadt gleichsam an
den Galgen gehenkt. Worin liegt also der Unterschied zwischen der
Speise des Edelmannes und jener des Aufläders, wenn beide von
einem und demselben Ochsen oder Kalbe essen, außer in den Zuthaten, in der Zurichtung, in dem Aufputze? Aus diesem Grunde
reizt und weckt sie hier den schlaffsten Appetit, während sie dort
den gierigsten Hunger stillt und zum Schweigen bringt.
Eben so liegt die Trefflichkeit der Geistesnahrung weniger in dem
Gegenstande, als in der Geschicklichkeit des Schriftstellers, denselben gut zu behandeln und gleichsam zuzurichten. Mit welchem
Vergnügen wird deshalb der Leser finden, daß wir uns in dem vorliegenden Werke fortwährend an einen der höchsten Grundsätze
des besten Koches gehalten haben, den die jetzige oder vielleicht die
Zeit Heliogabal's hervorgebracht hat! Dieser große Mann pflegt
seinen hungrigen Gästen zuerst einfache Dinge vorzusetzen und
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allmälig, wie die Magen aller Wahrscheinlichkeit nach schwächer
werden, bis zu der eigentlichen Quintessenz der Saucen und Gewürze emporzusteigen. Eben so werden wir dem Hunger unserer
Leser die menschliche Natur zuerst einfach und natürlich vorstellen, wie sie sich auf dem Lande findet, und sie später mit allem
pikanten französischen und italienischen Gewürz von Affectation
und Laster, wie sie Höfe und Städte bieten, versehen.
Nachdem wir so viel vorausgeschickt haben, wollen wir diejenigen nicht länger von ihrem Mahle abhalten, denen unser Speisezettel behagt, vielmehr ihnen sogleich den ersten Gang unserer Geschichte vorsetzen.
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Zweites Kapitel.
Eine kurze Schilderung des Squire Allworthy und eine
ausführlichere der Miß Brigitte Allworthy, seiner Schwester.
In jenem Theile des Westens dieses Königreichs, welcher gewöhnlich Somersetshire genannt wird, lebte vor Kurzem, und lebt vielleicht noch, ein Mann mit Namen Allworthy, den man den Günstling der Natur und des Glückes hätte nennen können, denn beide
schienen mit einander gewetteifert zu haben, ihn mit ihren besten
Gaben zu überschütten. Einige werden wohl der Meinung sein, die
Natur habe bei diesem Wettkampfe den Sieg errungen, weil sie ihm
viele Gaben verlieh, während das Glück nur eine einzige Gabe zu
reichen vermochte; sie ging aber dabei so verschwenderisch zu
Werke, daß Andere vielleicht glauben, diese einzige Gabe komme
allen den verschiedenen Segnungen, die ihm die Natur verliehen,
mehr als gleich. Von der letztern erhielt er nämlich eine angenehme
Persönlichkeit, eine dauerhafte Gesundheit, einen guten Verstand
und ein wohlwollendes Herz; durch das erstere dagegen gelangte er
in den Besitz eines der größten Güter in der Grafschaft.
Dieser Mann hatte sich in seiner Jugend mit einem schönen und
höchst achtbaren Mädchen verheirathet, dasselbe als seine Frau
zärtlich geliebt und von ihr drei Kinder erhalten, die sämmtlich
frühzeitig starben. Auch das Unglück hatte er gehabt, sein geliebtes
Weib selbst etwa fünf Jahre vor der Zeit begraben zu müssen, in
welcher unsere Geschichte beginnt. Diesen Verlust trug er, ob er
wohl groß war, wie ein verständiger, fester Mann, ob er gleich bisweilen etwas seltsam darüber sprach, denn er äußerte nicht selten,
er sehe sich noch immer für verheirathet an, als habe seine Frau nur
eine kurze Zeit vor ihm eine Reise angetreten, die er gewißlich,
früher oder später, ebenfalls werde machen müssen, und er zweifle
nicht im mindesten, daß er sie an einem Orte wiederfinden werde,
wo er nie wieder von ihr getrennt werden würde, – Ansichten, um
deretwillen ein Theil seiner Nachbarn seinen Verstand, ein zweiter
seine Religion und ein dritter seine Aufrichtigkeit bezweifelte.
Er lebte nun meist zurückgezogen auf dem Lande mit einer
Schwester, die er zärtlich liebte. Diese Dame war etwas über die
Dreißig hinaus, in welcher Zeit, nach der Meinung der Boshaften,
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ein unverheirathetes Frauenzimmer nicht mit Unrecht bereits »alte
Jungfer« genannt werden kann. Sie gehörte zu den Frauen, die man
mehr wegen ihrer guten Eigenschaften, als wegen ihrer Schönheit
rühmt und die von ihrem eignen Geschlechte gewöhnlich gutmüthige Frauen genannt werden. Sie war wirklich so weit davon
entfernt, den Mangel der Schönheit zu bejammern, daß sie diesen
Vorzug (wenn es einer ist) stets mit einer gewissen verächtlichen
Miene erwähnte, ja Gott oft dankte, daß sie nicht so hübsch sei, wie
die oder die, welche vielleicht eben durch ihre Schönheit auf Abwege verlockt worden sei, die sie außerdem vermieden haben würde.
Miß Brigitte Allworthy (so hieß die Dame) hielt mit vollem Rechte
die körperlichen Reize an einem Weibe für nichts weiter, als Schlingen für sie selbst oder für Andere; trotz dem aber war sie in ihrem
Wandel so vorsichtig und hielt so klug Wache, als hätte sie alle
Schlingen zu fürchten, die jemals für ihr ganzes Geschlecht gelegt
worden sind. Ich habe indeß die Bemerkung gemacht (wenn sie
auch dem Leser unerklärlich zu sein scheinen mag), daß diese
Klugheitswache, wie die disciplinirten Soldaten, am bereitwilligsten
da aufzieht, wo am wenigsten Gefahr zu befürchten ist. Sie verläßt
oft feig jene Posten, nach denen die Männer alle seufzen und
schmachten und jedes Netz auswerfen, und begleitet meist unablässig jene höhere Klasse von Frauen, gegen welche die Männer eine
scheuere Ehrfurcht hegen und die sie (wie ich vermuthe, weil sie
am Gelingen des Versuches zweifeln) niemals anzugreifen wagen.
Ehe wir weiter fortfahren, lieber Leser, halte ich es für gerathen,
Dich darauf aufmerksam zu machen, daß ich im ganzen Verlaufe
dieser Geschichte so oft abzuschweifen gedenke, als ich eine Gelegenheit dazu sehe, was ich besser zu beurtheilen weiß, als irgend
ein Kritiker.
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Drittes Kapitel.
Ein sonderbares Ereigniß, das dem Herrn Allworthy bei
seiner Rückkehr nach Hause zustößt. Das anständige Benehmen der Jungfer Deborah Wilkins, nebst einigen passenden Bemerkungen über Bastarde.
Ich habe dem Leser in dem vorhergehenden Kapitel erzählt, daß
Herr Allworthy ein großes Vermögen besaß, das er geerbt, daß er
ferner ein gutes Herz, aber keine Familie hatte. Daraus werden nun
Manche schließen, er habe als redlicher Mann gelebt, sei Niemandem etwas schuldig gewesen, habe nur das genommen, was ihm
gehörte, ein gutes Haus gemacht, seine Nachbarn an seinem Tische
herzlich willkommen geheißen, den Armen reichlich gegeben, d. h.
denen, welche lieber betteln, als arbeiten, sei als unermeßlich reicher Mann gestorben und habe ein Hospital bauen lassen.
Es ist wahr, Manches davon that er; hätte er aber nicht mehr gethan, so würde ich es ihm überlassen haben, seine Verdienste selbst
auf einem Steine über dem Eingange seines Hospitals der Welt zu
verkündigen. Weit außerordentlichere Dinge sind der Gegenstand
dieser Geschichte, ich würde sonst meine Zeit auf unverzeihliche
Weise durch das Schreiben eines so dicken Buches verschwenden,
und Sie, mein kluger Freund, könnten mit eben dem Nutzen und
Vergnügen einige Seiten von dem lesen, was gewisse närrische
Schriftsteller spaßhafter Weise »die Geschichte Englands« genannt
haben.
Herr Allworthy hatte sich ein ganzes Vierteljahr lang eines besondern Geschäftes wegen, das ich weiter nicht kenne, in London
aufgehalten; es muß aber wohl von Wichtigkeit gewesen sein, weil
es ihn so lange von der Heimath fern hielt, die er seit vielen Jahren
keinen Monat lang verlassen hatte. Spät am Abende kam er in sein
Haus zurück und nach einem kurzen Abendessen in Gesellschaft
seiner Schwester begab er sich sehr ermüdet in sein Zimmer. Nachdem er hier einige Minuten auf seinen Knien gelegen hatte, eine
Gewohnheit, von welcher er aus keiner Veranlassung jemals abwich, wollte er eben in sein Bett steigen, als er bei dem Aufdecken
desselben zu seiner großen Verwunderung ein Kind, das in grobe
Linnen geschlagen war, darin in süßem und tiefem Schlafe liegen
sah. Eine Zeit lang stand er bei diesem Anblick unbeweglich vor
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Staunen da, bald aber, da seine Gutmüthigkeit stets schnell die
Oberhand gewann, fühlte er Mitleid mit dem kleinen armen Dinge
vor ihm. Er zog die Klingel und befahl einer ältlichen Magd, sogleich aufzustehen und zu ihm zu kommen. Bis dahin betrachtete er
so eifrig die Schönheit der Unschuld, die in jenen lebendigen Farben
erschien, in welchen sich die Kindheit und der Schlafzimmer zeigt,
daß es ihm nicht einfiel, er sei im Hemd, als die alte Magd hereintrat. Sie hatte indeß ihrem Herrn hinreichend Zeit zum Bekleiden
gelassen, weil sie, aus Ehrfurcht vor ihm und im Gefühl der Schicklichkeit, viele Minuten mit der Anordnung ihres Haares vor dem
Spiegel verbracht, trotz der Eile, mit welcher sie von dem Diener
beschieden worden war, und obgleich ihr Herr, was sie nicht wissen
konnte, vielleicht im Sterben lag.
Man wird sich nicht verwundern, daß eine Person, die an sich
selbst so viel auf Schicklichkeit und Anstand hielt, sich schwer verletzt fühlte, wenn eine andere im geringsten davon abwich. Sie
hatte also kaum die Thüre geöffnet und ihren Herrn mit einem Lichte in der Hand im Hemde an dem Bette stehen sehen, als sie höchst
entsetzt zurückprallte; sie wäre vielleicht gar in Ohnmacht gefallen,
hätte er sich nicht noch schnell besonnen, daß er unangekleidet war
und ihrem Entsetzen ein Ende gemacht, indem er sie aufforderte, so
lange vor der Thüre zu bleiben, bis er sich etwas angekleidet habe
und die züchtigen Augen der Jungfer Deborah Wilkins nicht mehr
beleidige, die, obgleich zwei und funfzig Jahre alt, betheuerte, sie
habe niemals einen Mann ohne Rock gesehen. Spötter und Witzler
mögen vielleicht über den ersten Schreck der guten Jungfer lachen,
die ernstern Leser aber werden, wenn sie die nächtliche Zeit, das
Herbescheiden aus dem Bette und die Stellung berücksichtigen, in
welcher sie ihren Herrn fand, ihr Benehmen vollkommen billigen
und rühmen, wenn nicht die Bewunderung ein wenig durch die
Klugheit gemindert wird, welche man bei Mädchen in dem Alter
der Jungfer Deborah voraussetzen muß.
Als Jungfer Deborah wieder in das Zimmer trat und von ihrem
Herrn erfuhr, daß derselbe ein Kind in seinem Bette gefunden habe,
erreichte ihre Bestürzung einen noch höhern Grad als vorher, und
sie konnte sich nicht enthalten, mit Entsetzen im Tone der Stimme
und in ihren Mienen auszurufen: »Ach, guter Herr, was soll da
geschehen?« Herr Allworthy entgegnete, sie müsse diese Nacht das
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Kind warten und pflegen; am andern Morgen würde er für eine
Amme sorgen. »Ja, Herr,« sagte sie, »und ich hoffe, Ew. Gnaden
werden einen Befehl erlassen, den Nickel, seine Mutter, die in der
Nähe wohnen muß, festzunehmen. Es sollte mich freuen, wenn sie
in das Zuchthaus gesteckt und tüchtig ausgepeitscht würde. Solche
schlechte Mädchen können nie streng genug bestraft werden. Ich
wette, es ist nicht ihr erstes Kind, weil sie so unverschämt war, dasselbe Ew. Gnaden zu bringen, als wenn . . .« – »Das Kind mir zu
bringen, Deborah!« antwortete Allworthy, »die Absicht hatte sie
wohl nicht. Wahrscheinlich glaubte sie auf diese Weise für ihr Kind
zu sorgen und ich bin wirklich erfreut, daß sie nichts Schlimmeres
gethan hat.«
»Ich wüßte nicht, was noch schlimmer wäre,« sagte Deborah, »als
daß solche Nickel ihre Sünde vor ehrlicher Leute Thüre legen, und
wenn auch Ew. Gnaden Ihre eigne Unschuld kennen, so ist doch die
Welt böse und gar mancher redliche Mann hat für den Vater von
Kindern gelten müssen, die er nicht erzeugte. Nehmen sich Ew.
Gnaden des Kindes an, so werden die Leute noch bereitwilliger
glauben, was sie wollen, und warum wollen denn auch Ew. Gnaden
für das Kind sorgen, das ja das Kirchspiel erhalten muß? Meinetwegen noch, wenn es eines ehrlichen Mannes Kind wäre; solche in
Unzucht erzeugte Geschöpfe aber rühre ich nicht gern an und kann
sie nicht für meine Mitmenschen halten. Pfui! wie es stinkt! Es riecht
gar nicht wie ein Christenkind. Wenn ich mich unterstehen darf,
einen Rath zu geben, so wäre ich dafür, wir legten es in einen Korb
und ließen es vor die Thüre des Kirchenvorstehers setzen. Es ist
eine schöne Nacht, blos etwas regnerig und windig, und wenn man
es gut einwickelte und in einen warmen Korb legte, so ist zwei gegen eins zu wetten, daß es leben würde, bis es früh gefunden wird.
Sollte es aber auch sterben, so haben wir doch unsere Schuldigkeit
gethan, da wir für sein Unterkommen sorgten, und es ist vielleicht
besser für solche Geschöpfe, sie sterben unschuldig, als daß sie
aufwachsen und ihren Müttern nachahmen, denn etwas Besseres
kann man von ihnen nicht erwarten.«
Es waren einige Stellen in dieser Rede, welche vielleicht den
Herrn Allworthy beleidigt hätten, wenn er aufmerksamer darauf
gewesen wäre; aber er hatte eben einen Finger in das Händchen des
Kindes gebracht, das durch leisen Druck ihn um Beistand zu bitten
15

schien und sicherlich die Beredtsamkeit der Jungfer Deborah zu
Schanden gemacht hätte, wäre sie auch noch größer gewesen, als sie
wirklich war. Er befahl der Jungfer Deborah, das Kind ohne Umstände mit in ihr Bett zu nehmen und eine Magd zu rufen, die einen
Brei und andere Dinge für das Kind bereit mache. Er befahl ferner,
gleich früh am Morgen für reine Wäsche für dasselbe zu sorgen und
es ihm zu bringen, sobald er auf sei.
Jungfer Wilkins hatte so viel Einsehen und so große Achtung vor
ihrem Herrn, bei dem sie eine vortreffliche Stelle hatte, daß ihre
Bedenken vor seinen bündigen Befehlen sogleich schwanden. Sie
nahm das Kind auf den Arm, ohne Widerwillen vor der unehelichen Geburt desselben zu verrathen, meinte, es sei ein liebes kleines
Ding und ging mit ihm in ihre Schlafkammer.
Allworthy dagegen versank in den süßen Schlummer, den ein
Herz genießt, das etwas Gutes gethan hat und mit sich zufrieden ist,
und der wohl süßer ist, als jener, welcher durch irgend einen andern Genuß herbeigeführt wird.
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Viertes Kapitel.
Der Hals des Lesers kommt durch eine Beschreibung in
Gefahr; sein Entrinnen und die große Herablassung der
Miß Brigitte Allworthy.
Der gothische Baustyl kann nichts edleres hervorbringen, als das
Haus des Herrn Allworthy. Es lag etwas Großartiges in demselben,
das die Seele mit ehrfurchtsvollem Schauer erfüllte, und glich den
Schönheiten der besten griechischen Bauwerke. Auch war es innen
so bequem als außen ehrwürdig.
Es stand an der Südostseite eines Hügels, näher am Fuße als am
Gipfel desselben und war vor dem Nordostwinde durch einen Hain
alter Eichen geschützt, die fast eine halbe englische Meile weit am
Hügel hinauf wuchsen, doch hoch genug, daß es eine reizende Aussicht auf das Thal unten gewährte.
In der Mitte des Haines führte ein schöner Gang sanft abschüssig
nach dem Hause hinunter und oben am Ende sprudelte ein wasserreicher Quell aus einem von Fichten bewachsenen Felsen hervor
und bildete einen etwa dreißig Fuß hohen Fall, der nicht auf regelmäßigen Stufen herabgeleitet wurde, sondern natürlich über zerbrochene, moosbewachsene Steine bis an den Fuß des Felsens stürzte; dann floß er in einem Kieselbette mit vielen kleinern Fällen fort,
bis er in einen Teich am Fuße des Hügels, unfern dem Hause an der
Südseite, gelangte, den man aus jedem Zimmer von der Vorderseite
sah. Aus diesem kleinen See, der in der Mitte einer schönen, mit
Buchen und Erlen geschmückten und von Schafen belebten Ebene
lag, kam ein Fluß heraus, der sich mehrere (engl.) Meilen weit
durch eine unendliche Menge von Wiesen und Waldungen schlängelte, bis er in das Meer sich ergoß. Ein Arm desselben und eine
Insel darüber hinaus begrenzten die Aussicht.
Rechts von diesem Thale öffnete sich ein kleineres, das mit mehrern Dörfern geschmückt war und in einem epheuumrankten
Thurme einer alten verfallenen Abtei, so wie einem Theile der
Frontseite derselben endigte.
Links zeigte sich ein sehr schöner Park mit Thal und Hügel,
Durchsichten und Wasser, der äußerst geschmackvoll angelegt war,
aber mehr noch der Natur als der Kunst verdankte. Jenseits erhob
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sich das Land allmälig in eine Kette rauher wildschöner Berge, deren Gipfel über die Wolken ragten.
Es war eben die Mitte des Mai und der Morgen wunderschön, als
Herr Allworthy auf die Terrasse trat, wo das beginnende Tageslicht
jene reizende Aussicht, die wir eben beschrieben haben, seinem
Auge mit jeder Minute mehr und mehr enthüllte. Und jetzt ging die
Sonne, nachdem sie Ströme von Licht entsendet, die an dem blauen
Firmamente vor ihr emporstiegen als Boten ihrer Herrlichkeit, in
der ganzen Strahlenpracht ihrer Majestät auf. Nur ein Wesen in
dieser niedern Schöpfung konnte herrlicher sein als sie und dies
war Herr Allworthy, ein Mann mit dem wohlwollendsten Herzen,
der sich eben mit dem Gedanken beschäftigte, in welcher Weise er
sich seinem Schöpfer angenehmer mache, indem er den Geschöpfen
desselben des meiste Gute erzeige. Leser sieh Dich vor. Ich habe
Dich unvorsichtig auf eine Höhe geführt, gleich dem Gipfel des
Hügels Allworthy's, und ich weiß nun nicht, wie ich Dich wieder
herunterbringe, ohne daß Du den Hals brichst. Wir wollen versuchen, neben einander hinabzugleiten, denn die Klingel der Miß
Brigitte ertönt und Herr Allworthy wird zum Frühstück gerufen,
bei dem ich zugegen sein muß und zu welchem Du mich begleiten
magst, wenn es Dir gefällig ist.
Nachdem die gewöhnlichen Complimente zwischen Herrn Allworthy und Brigitten vorüber waren und sie den Thee eingeschenkt
hatte, rief er die Jungfer Wilkins und sagte seiner Schwester, er habe
ein Geschenk für sie. Sie dankte ihm dafür, denn sie meinte wohl, es
sei ein Kleid oder irgend ein Schmuck. Er machte ihr öfters solche
Geschenke und sie verwendete, ihm zu Gefallen, ziemlich viel Zeit
auf ihren Putz. Ich sage, »ihm zu Gefallen«, weil sie selbst sich immer sehr verächtlich über den Putz und die Frauenzimmer äußerte,
welche sich viel damit beschäftigten.
Wie sehr wurde ihre Erwartung getäuscht, wenn sie wirklich einen Schmuck zu erhalten hoffte, als die Jungfer Wilkins in Folge des
Befehls, den sie von ihrem Herrn erhalten hatte, das kleine Kind
brachte! Bei großen Ueberraschungen pflegt der Mensch zu schweigen; so schwieg auch Brigitte, bis ihr Bruder das Wort nahm und ihr
den ganzen Hergang erzählte, den wir nicht wiederholen wollen, da
er dem Leser bereits bekannt ist.

18

Miß Brigitte hatte immer so große Stücke auf das gehalten, was
die Frauen Tugend zu nennen belieben und dieselbe stets so streng
geübt, daß man, namentlich Jungfer Wilkins, erwartete, sie würde
sich bei dieser Gelegenheit sehr bitter aussprechen und dafür stimmen, das Kind, als sei dasselbe ein schädliches Geschöpf, aus dem
Hause fortzuschaffen; indeß sie faßte die gute Seite der Sache auf,
äußerte Theilnahme und Mitleid mit dem hilflosen kleinen Wesen
und rühmte ihres Bruders Gutmüthigkeit in dem, was er gethan.
Der Leser kann sich dies Benehmen vielleicht aus ihrem Gehorsam gegen den Herrn Allworthy erklären, wenn wir hinzugesetzt
haben, daß der gute Mann seine Erzählung mit dem Ausspruch
beschloß, er sei entschlossen, sich des Kindes anzunehmen und
dasselbe zu erziehen, als sei es sein eigenes. Wir müssen die Wahrheit gestehen und sagen, daß sie immer bereitwillig war, ihrem
Bruder gefällig zu sein und ihm selten, wenn jemals, entgegentrat.
Sie machte zwar bisweilen einige Bemerkungen und Einwendungen, z. B. die Männer wären nun einmal eigensinnig und wollten
immer ihren eigenen Weg gehen, oder sie wünsche, sie sei unabhängig, aber sie äußerte dies immer ganz leise und brachte es dabei
höchstens bis zum Murmeln.
Was sie indeß dem Kinde nicht entgelten ließ, mußte die arme
unbekannte Mutter desselben im reichlichen Maße leiden, denn sie
nannte dieselbe einen unverschämten Nickel, ein schlechtes
Mensch, eine gemeine Hure und mit ähnlichen Namen, welche die
Zunge der Tugend stets gegen die schleudert, welche dem Geschlechte Schande gemacht haben.
Zuletzt wurde eine Berathung gehalten, wie man es anfange, um
die Mutter ausfindig zu machen. Zuerst ging man die Dienerinnen
im Hause durch, welche sämmtlich von der Jungfer Wilkins freigesprochen wurden und zwar etwas selbstgefällig, denn sie hatte
dieselben ins Haus gebracht und es dürfte schwer sein, eine zweite
ähnliche Sammlung von Vogelscheuchen zusammenzubringen.
Darauf sah man sich unter den Mädchen in dem Kirchspiele um; die
nähere Untersuchung dieses Punktes wurde indeß der Jungfer Wilkins überlassen, die versprach, am Nachmittage Bericht abzustatten.
Nachdem die Sache so geordnet war, begab sich Herr Allworthy
in sein Studirzimmer, wie gewöhnlich, und überließ das Kind seiner
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Schwester, welche die Pflege desselben auf seinen Wunsch über sich
genommen hatte.
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