Tochter abgefunden und sprach von ihr
immer in mitleidigem Ton, obwohl es
doch ganz und gar eine Liebesheirat
gewesen war, als er sich nun auch noch
von Miss Taylor trennen sollte. Da er auf
seine leise Art zum Egoismus neigte und
sich nicht vorstellen konnte, dass andere
Menschen nicht seiner Meinung waren,
zweifelte er nicht daran, dass Miss
Taylor sich selbst und ihnen einen
schlechten Dienst erwiesen hatte und viel
glücklicher gewesen wäre, wenn sie den
Rest ihres Lebens in Hartfield verbracht
hätte. Emma lächelte und plauderte, so
heiter sie nur konnte, damit er nicht auf
solche trüben Gedanken verfiel, aber als
der Tee serviert wurde, konnte er sich
nicht enthalten zu wiederholen, was er
schon bei Tisch gesagt hatte:
»Arme Miss Taylor! Wenn sie nur

wieder hier wäre. Es ist ein wahrer
Jammer, dass Mr. Weston ausgerechnet
auf sie verfallen musste.«
»Ich kann dir nicht zustimmen,
Papa, das weißt du genau. Mr. Weston
ist ein so umgänglicher, angenehmer
und ausgezeichneter Mann, dass er eine
gute Frau von Herzen verdient, und du
kannst doch nicht wollen, dass Miss
Taylor ihr Leben bei uns verbringt und
meine Launen über sich ergehen lässt,
wenn sie ein eigenes Haus haben kann.«
»Ein eigenes Haus! Wo ist der
Vorteil bei einem eigenen Haus? Unseres
ist dreimal so groß, und du hast doch gar
keine Launen, mein Kind.«
»Und wie oft wir uns gegenseitig
besuchen werden! Wir werden uns
ständig sehen! Wir müssen den Anfang
machen, wir müssen ihnen möglichst

bald einen Hochzeitsbesuch machen.«
»Mein Kind, wie soll ich denn zu
ihnen hinkommen? Randalls ist doch viel
zu weit. Wie soll ich denn zu Fuß zu
ihnen hinkommen?«
»Nein, Papa, wer denkt denn an zu
Fuß gehen? Wir fahren natürlich mit der
Kutsche.«
»Mit der Kutsche! Aber es ist James
bestimmt nicht recht, für einen so
kurzen Weg die Pferde anzuspannen,
und wo sollen die armen Pferde bleiben,
während wir den Besuch machen?«
»In Mr. Westons Stall natürlich,
Papa. Das haben wir doch alles schon
besprochen. Wir haben alles gestern
Abend mit Mr. Weston verabredet. Und
was James betrifft, so kannst du sicher
sein, dass er immer gerne nach Randalls
fährt,
weil
seine
Tochter
dort

Dienstmädchen ist. Ich bezweifle
höchstens, dass er uns noch irgendwo
anders hinfahren will. Dafür hast du
gesorgt, Papa. Du hast Hannah die gute
Stelle besorgt. Niemand hat an Hannah
gedacht, bis du darauf gekommen bist.
James ist dir so dankbar.«
»Ich bin froh, dass ich daran
gedacht habe. Es ist ein Glück, denn ich
möchte auf keinen Fall, dass der arme
James denkt, wir übergehen ihn, und
außerdem bin ich überzeugt, dass sie ein
sehr adrettes Hausmädchen ist. Sie ist
ein höfliches Kind und weiß sich nett
auszudrücken. Ich halte viel von ihr.
Immer wenn ich sie sehe, knickst sie und
fragt mich sehr adrett, wie es mir geht,
und wenn sie zum Handarbeiten hier ist,
dann fällt mir immer auf, dass sie den
Türknopf richtig dreht und nicht mit der

Tür knallt. Sie wird bestimmt ein
ausgezeichnetes Stubenmädchen, und es
ist eine Wohltat für die arme Miss
Taylor, jemanden um sich zu haben, den
sie schon kennt. Immer wenn James
seine Tochter besucht, hört Miss Taylor
dann auch gleich von uns. Er kann ihr
erzählen, wie es uns allen geht.«
Emma gab sich alle Mühe, das
Gespräch in diesem erfreulicheren
Fahrwasser zu halten, und hoffte, mit
Hilfe von Backgammon ihren Vater
einigermaßen durch den Abend zu
schleusen, so dass sie nur mit ihrer
eigenen
Niedergeschlagenheit
zu
kämpfen hatte. Aber kaum war der
Spieltisch aufgestellt, da trat ein
Besucher ins Zimmer und machte diese
Mühe überflüssig.
Mr. Knightley, ein Mann von

