


denken an Ihre Söhne … aber wissen Sie
denn nicht, dass das von allen
Möglichkeiten die unwahrscheinlichste
ist – so wie sie aufwachsen würden,
immer zusammen wie Geschwister? Es
ist nahezu ausgeschlossen. So etwas
habe ich noch nie gehört. Ja, es ist die
einzig sichere Methode, die Verbindung
zu verhindern. Angenommen, sie ist ein
hübsches Mädchen, und Tom oder
Edmund würden sie in sieben Jahren
zum ersten Mal sehen, dann gäbe es
bestimmt Ärger. Der bloße Gedanke,
dass sie so weit entfernt von uns allen
arm und vernachlässigt aufwachsen
musste, würde schon genügen, um einen
der beiden lieben, zartfühlenden Jungen
für sie entflammen zu lassen. Aber
sorgen Sie dafür, dass sie mit ihnen
gemeinsam aufwächst, und



angenommen sogar, sie ist schön wie ein
Engel, dann wird sie ihnen niemals mehr
sein als eine Schwester.«

»Es steckt viel Wahrheit in dem, was
Sie sagen«, erwiderte Sir Thomas, »und
es liegt mir denkbar fern, gegen einen
Plan, der den Lebensumständen beider
Parteien so entspräche, irgendwelche
weit hergeholten Einwände zu erheben.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass
man sich nicht leichtfertig darauf
einlassen sollte und wir, wenn Mrs. Price
es später nicht bereuen und wir uns vor
uns selbst nicht schämen sollen, für das
Kind sorgen oder uns für verpflichtet
halten müssen, für sie unter Umständen
wie für eine junge Dame von Stand zu
sorgen, wenn sich die Heirat, auf die Sie
so optimistisch vertrauen, nicht
anbietet.«



»Ich verstehe Sie voll und ganz«, rief
Mrs. Norris, »Sie sind die Großzügigkeit
und Güte selbst, und in diesem Punkt
wird es zwischen uns bestimmt keine
Meinungsverschiedenheiten geben.
Wenn ich denen, die ich liebe, etwas
Gutes tun kann, tue ich es von Herzen;
das wissen Sie ja; und obwohl ich für
dieses kleine Mädchen nie auch nur
einen Bruchteil dessen empfinden
könnte, was ich an Zuneigung für Ihre
eigenen lieben Kinder aufbringe, oder sie
ebenso wie sie für mein eigen Fleisch und
Blut halten könnte, würde ich es mir
doch nie verzeihen, wenn ich imstande
wäre, sie zu vernachlässigen. Schließlich
ist sie eine Tochter meiner Schwester,
und wie könnte ich es mit ansehen, dass
sie Mangel leidet, solange ich noch ein
Stück Brot mit ihr teilen kann? Mein



lieber Sir Thomas, bei all meinen
Fehlern habe ich doch ein empfindsames
Herz; und arm wie ich bin, würde ich
mir lieber das Nötigste vom Munde
absparen, als selbstsüchtig zu handeln.
Wenn Sie also nichts dagegen haben,
schreibe ich gleich morgen an meine
arme Schwester und mache ihr den
Vorschlag, und sobald die Angelegenheit
geregelt ist, sorge ich dafür, dass das
Kind nach Mansfield kommt; Sie
brauchen sich damit keine Mühe zu
machen, und meine eigene Mühe fällt ja
niemals ins Gewicht. Ich werde Nanny
deswegen nach London schicken, und sie
kann bei ihrem Vetter, dem Sattler,
übernachten, und das Kind soll
beauftragt werden, sie dort zu treffen.
Von Portsmouth nach London kann man
es unter der Obhut irgendeiner



verlässlichen Person, die zufällig auch
dorthin fährt, ohne weiteres mit der
Postkutsche schicken. Die eine oder
andere achtbare Kaufmannsfrau fährt
immer nach London.«

Außer gegen den Überfall auf
Nannys Vetter erhob Sir Thomas keine
weiteren Einwände; und als man sich
dementsprechend für einen
respektableren, wenn auch weniger
preisgünstigen Treffpunkt entschieden
hatte, galt die Sache als abgemacht, und
man gab sich schon der Vorfreude über
einen so menschenfreundlichen Plan hin.
Strenggenommen hätten die Gefühle der
Genugtuung nicht gleich verteilt sein
dürfen, denn Sir Thomas war fest
entschlossen, der eigentliche und
ständige Wohltäter des erwählten Kindes
zu sein, und Mrs. Norris hatte nicht die
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