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Zum Buch 
Im England des ausgehenden 18. Jahrhunderts steht die junge und 

schöne Elisabeth Bennet vor einer großen Lebensentscheidung: der Wahl 

eines geeigneten Heiratskandidaten. Ihr allzu stolzes Wesen jedoch 

vernebelt ihr ein ums andere Mal den Blick, bis sie nach vielen 

Verwicklungen schließlich doch die Liebe ihres Lebens findet. Jane Austens 

berühmtester Roman Stolz und Vorurteil, der 1813 erschien, krönt die 

erste Schaffensphase der englischen Autorin und sicherte ihr einen Platz in 

den Annalen der Weltliteratur. Diese Ausgabe präsentiert ihn im Original 

und in einer neu überarbeiteten Übersetzung. 

 

 
 

Autor 

Jane Austen 
 
Jane Austen (1775–1817) wurde in Steventon, 
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Pfarrhaus auf. Nach Meinung ihres Bruders führte sie 

»ein ereignisloses Leben«. Sie heiratete nie. Ihre 

literarische Welt war die des englischen Landadels, 

deren wohl kaschierte Abgründe sie mit feiner Ironie 

und Satire entlarvte. Psychologisches Feingefühl und 

eine lebendige Sprache machen ihre scheinbar 

konventionellen Liebesgeschichten zu einer 

spannenden Lektüre. Vor einigen Jahren wurde Jane 

Austen auch vom Kino wiederentdeckt: »Sinn und 

Sinnlichkeit« mit Emma Thompson und Kate Winslet 

gewann 1996 den Golden Globe als bester Film des 

Jahres und den Oscar für das beste Drehbuch; 

»Stolz und Vorurteil« mit Keira Knightley war 2006 
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VOLUME I

Chapter I

It is a truth universally acknowledged, that a single man
in possession of a good fortune, must be in want of a
wife.

However little known the feelings or views of such a
man may be on his first entering a neighbourhood, this
truth is so well fixed in the minds of the surrounding
families, that he is considered as the rightful property 
of some one or other of their daughters.

‘My dear Mr. Bennet,’ said his lady to him one day,
‘have you heard that Netherfield Park is let at last?’

Mr. Bennet replied that he had not.
‘But it is,’ returned she; ‘for Mrs. Long has just been

here, and she told me all about it.’
Mr. Bennet made no answer.
‘Do not you want to know who has taken it?’ cried

his wife impatiently.
‘You want to tell me, and I have no objection to

hearing it.’
This was invitation enough.
‘Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that 

Netherfield is taken by a young man of large fortune from
the north of England; that he came down on Monday in a
chaise and four to see the place, and was so much delighted
with it that he agreed with Mr. Morris immediately; that he
is to take possession before Michaelmas, and some of his
servants are to be in the house by the end of next week.’
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ERSTER TEIL

1. Kapitel

Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle
von ansehnlichem Vermögen zwingend auf der Suche nach ei-
ner Ehefrau ist.

Welcher Art die Gefühle oder Wünsche eines solchen Man-
nes auch immer sein mögen, diese Wahrheit hat eine derart un-
umstößliche Geltung, dass er schon bei seinem ersten Auftau-
chen von sämtlichen umwohnenden Familien als rechtmäßiger 
Besitz der einen oder anderen ihrer Töchter angesehen wird.

»Mein lieber Mr. Bennet«, sprach eines Tages Mrs. Bennet
zu ihm, »hast du schon gehört, dass Netherfield Park endlich
einen Mieter gefunden hat?«

Mr. Bennet erwiderte, er habe es noch nicht gehört.
»Trotzdem ist es so, wie ich sage«, beharrte Mrs. Bennet.

»Mrs. Long war gerade hier und hat es mir erzählt.«
Mr. Bennet antwortete nicht.
»Willst du denn nicht wissen, wer der neue Mieter ist?«, rief 

sie ungeduldig.
»Du willst es mir doch gerade erzählen, und ich habe nichts

dagegen.«
Einer deutlicheren Aufforderung bedurfte es nicht.
»Also, Mrs. Long sagt, dass Netherfield von einem sehr 

wohlhabenden jungen Mann aus Nordengland gepachtet
wurde. Er kam letzten Montag im Vierspänner an, um das
Haus zu besichtigen, und er war so entzückt davon, dass er 
sogleich mit Mr. Morris abschloss. Er will noch vor Michaelis
einziehen, und seine Dienerschaft soll zum Teil schon Ende
dieser Woche herkommen.«
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Pride and Prejudice

‘What is his name?’
‘Bingley.’
‘Is he married or single?’
‘Oh! single, my dear, to be sure! A single man of large

fortune; four or five thousand a year. What a fine thing
for our girls!’

‘How so? how can it affect them?’
‘My dear Mr. Bennet,’ replied his wife, ‘how can you

be so tiresome! You must know that I am thinking of 
his marrying one of them.’

‘Is that his design in settling here?’
‘Design! nonsense, how can you talk so! But it is very 

likely that he may fall in love with one of them, andy
therefore you must visit him as soon as he comes.’

‘I see no occasion for that. You and the girls may go,
or you may send them by themselves, which perhaps
will be still better, for as you are as handsome as any of 
them, Mr. Bingley might like you the best of the party.’

‘My dear, you flatter me. I certainly have had my 
share of beauty, but I do not pretend to be any thing
extraordinary now. When a woman has five grown up
daughters, she ought to give over thinking of her own
beauty.’

‘In such cases, a woman has not often much beauty 
to think of.’

‘But, my dear, you must indeed go and see Mr. Bing-
ley when he comes into the neighbourhood.’

‘It is more than I engage for, I assure you.’
‘But consider your daughters. Only think what an

establishment it would be for one of them. Sir William
and Lady Lucas are determined to go, merely on that 
account, for in general you know they visit no new-
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Stolz und Vorurteil

»Wie heißt er denn?«
»Bingley.«
»Verheiratet?«
»Oh, unverheiratet, mein Lieber! Natürlich unverheiratet!

Ein steinreicher Junggeselle, mit vier- oder fünftausend Pfund
im Jahr! Welch ein Glück für unsere Kinder!«

»Wieso? Wieso für unsere Kinder?«
»Du bist aber auch zu langweilig, mein Lieber. Verstehst du

denn nicht, dass ich ihn mit einer unserer Töchter verheiraten
möchte?«

»Kommt er deshalb hierher?«
»Deshalb? Was redest du da? Unsinn! Aber es ist doch sehr 

gut möglich, dass er sich in eine von ihnen verliebt; und daher 
musst du ihn besuchen, sobald er eingezogen ist.«

»Weshalb denn? Du kannst ja mit den Mädchen hinüber-
gehen. Oder besser noch, du schickst sie allein; denn da du
noch ebenso gut aussiehst wie jede von deinen Töchtern, wird
sich Mr. Bingley vielleicht gar dich aus dem Schwarm aus-
suchen.«

»Ach, du Schmeichler. Gewiss, ich bin einmal recht schön
gewesen, aber jetzt bilde ich mir nicht mehr ein, irgendetwas
Besonderes darzustellen. Wenn eine Frau fünf erwachsene
Töchter hat, tut sie gut daran, jegliches Nachsinnen über ihre
eigene Schönheit aufzugeben.«

»In solchen Fällen verfügt eine Frau nicht oft über viel
Schönheit, über die es sich lohnt, nachzudenken.«

»Jedenfalls musst du Mr. Bingley unbedingt aufsuchen, so-
bald er unser Nachbar ist.«

»Ich kann es dir nicht versprechen, so viel ist sicher.«
»Aber denk doch an deine Töchter! Denk doch an die ge-

sellschaftliche Stellung, die es für eine von ihnen bedeuten
könnte! Sogar Sir William und Lady Lucas sind fest entschlos-
sen, ihm nur deshalb ihre Aufwartung zu machen; du weißt,
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Pride and Prejudice

comers. Indeed you must go, for it will be impossible
for us to visit him, if you do not.’

‘You are over scrupulous surely. I dare say Mr. Bingley 
will be very glad to see you; and I will send a few lines
by you to assure him of my hearty consent to his mar-
rying which ever he chuses of the girls; though I must 
throw in a good word for my little Lizzy.’

‘I desire you will do no such thing. Lizzy is not a bit 
better than the others; and I am sure she is not half so
handsome as Jane, nor half so good humoured as Lydia.
But you are always giving her the preference.’r

‘They have none of them much to recommend
them,’ replied he; ‘they are all silly and ignorant like
other girls; but Lizzy has something more of quickness
than her sisters.’

‘Mr. Bennet, how can you abuse your own children
in such a way? You take delight in vexing me. You have
no compassion on my poor nerves.’

‘You mistake me, my dear. I have a high respect for
your nerves. They are my old friends. I have heard you
mention them with consideration these twenty years at 
least.’

‘Ah! you do not know what I suffer.’
‘But I hope you will get over it, and live to see many 

young men of four thousand a year come into the
neighbourhood.’

‘It will be no use to us, if twenty such should come
since you will not visit them.’

‘Depend upon it, my dear, that when there are
twenty, I will visit them all.’
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Stolz und Vorurteil

wie wenig sie sich sonst um Neuankömmlinge kümmern. Du
musst unter allen Umständen hingehen; wir können ihn un-
möglich besuchen, wenn du es nicht zuerst tust.«

»Du bist viel zu korrekt; ich bin überzeugt, Mr. Bingley 
wird sich sehr freuen, euch bei sich begrüßen zu dürfen. Ich
kann dir ja ein paar Zeilen mitgeben und ihm aufs Herzlichste
meine Einwilligung zusichern für den Fall, dass er sich eine von
meinen Töchtern aussuchen und sie heiraten will. Für meine
kleine Lizzy will ich dabei ein besonders gutes Wort einlegen.«

»Ich will doch hoffen, dass du nichts dergleichen tust. Lizzy 
ist keinen Deut besser als die anderen. Im Gegenteil, ich finde
sie nicht halb so hübsch wie Jane und nicht halb so reizend wie
Lydia. Aber du musst sie ja immer vorziehen.«

»Du hast recht. Wirklich empfehlen könnte ich keine von
ihnen«, erwiderte Mr. Bennet. »Sie sind albern und unwissend
wie alle jungen Mädchen; aber Lizzy ist wenigstens etwas leb-
hafter als ihre Schwestern.«

»Also Mr. Bennet, wie kannst du deine eigenen Kinder so
herabsetzen! Es macht dir offenbar Spaß, mich zu ärgern. Du
hast eben gar kein Mitgefühl mit meinen armen Nerven!«

»Da verkennst du mich ganz und gar, meine Liebe. Ich hege
die größte Achtung vor deinen Nerven. Seit zwanzig Jahren
höre ich mir nun schon das mit deinen Nerven an; sie sind alte
Bekannte von mir.«

»Ah! Du ahnst nicht, wie sehr ich unter ihnen leide!«
»Ich hoffe doch, du wirst es auch dieses Mal überstehen

und erleben, wie sich noch viele andere junge Männer mit
viertausend Pfund im Jahr in unserer Nachbarschaft nieder-
lassen.«

»Und wenn zwanzig kämen, was nützt es uns, wenn du sie
doch nicht besuchen willst?«

»Verlass dich auf mich, meine Liebe: Wenn es erst zwanzig 
sind, werde ich sie nacheinander aufsuchen.«
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Pride and Prejudice

Mr. Bennet was so odd a mixture of quick parts, sar-
castic humour, reserve, and caprice, that the experience
of three and twenty years had been insufficient to make
his wife understand his character. Her mind was lessr
difficult to develope. She was a woman of mean under-
standing, little information, and uncertain temper.
When she was discontented she fancied herself ner-
vous. The business of her life was to get her daughters
married; its solace was visiting and news.

Chapter II

Mr. Bennet was among the earliest of those who waited
on Mr. Bingley. He had always intended to visit him,
though to the last always assuring his wife that he
should not go; and till the evening after the visit was
paid, she had no knowledge of it. It was then disclosed
in the following manner. Observing his second daugh-
ter employed in trimming a hat, he suddenly addressed
her with,

‘I hope Mr. Bingley will like it Lizzy.’
‘We are not in a way to know what Mr. Bingley likes,’t

said her mother resentfully, ‘since we are not to visit.’

‘But you forget, mama,’ said Elizabeth, ‘that we shall
meet him at the assemblies, and that Mrs. Long has
promised to introduce him.’

‘I do not believe Mrs. Long will do any such thing.
She has two neices of her own. She is a selfish, hypo-
critical woman, and I have no opinion of her.’
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Stolz und Vorurteil

Mr. Bennet stellte eine so eigenartige Mischung von Schlag-
fertigkeit, sarkastischem Humor, von Zurückhaltung und Will-
kür dar, dass es seiner Frau trotz dreiundzwanzigjährigen Zu-
sammenlebens nicht gelang, seinen Charakter zu begreifen. Ihre
Gedankengänge zu ergründen war einfacher: Sie war eine durch-
schnittliche Frau mit geringem Wissen und unberechenbarem
Naturell. War sie mit etwas unzufrieden, hielt sie sich für nervös.
Ihre Lebensaufgabe bestand darin, ihre Töchter zu verheiraten.
Besuche machen und Neuigkeiten austauschen waren ihr Trost.

2. Kapitel

Mr. Bennet gehörte zu den ersten, die Mr. Bingley auf 
Netherfield begrüßten. Er war von vornherein entschlossen
gewesen, den neuen Nachbarn aufzusuchen, so sehr er seiner 
Frau auch immer wieder das Gegenteil versicherte; bis zum
Abend wusste sie nichts von seinem Besuch am Morgen.
Mr. Bennet machte seiner Familie auf folgende Weise Mittei-
lung von seinem Antrittsbesuch: Eine Weile sah er seiner zwei-
ten Tochter Elisabeth zu, die gerade einen Hut mit Blumen
schmückte, und sagte dann plötzlich:

»Hoffentlich wird er Mr. Bingley gefallen, Lizzy.«
»Leider ist es uns ja nicht möglich, Mr. Bingleys Geschmack

festzustellen«, sagte seine Frau vorwurfsvoll, »da wir ihn nicht
besuchen können.«

»Vergiss nicht, Mama«, sagte Elisabeth, »dass wir ihn auf 
einem der Bälle treffen werden. Mrs. Long hat versprochen,
ihn uns vorzustellen.«

»Mrs. Long wird sich hüten! Sie hat ja selbst zwei Nichten.
Mrs. Long ist eine selbstsüchtige, scheinheilige Person, ich
traue ihr nicht.«
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Pride and Prejudice

‘No more have I,’ said Mr. Bennet; ‘and I am glad to
find that you do not depend on her serving you.’

Mrs. Bennet deigned not to make any reply; but 
unable to contain herself, began scolding one of her
daughters.

‘Don’t keep coughing so, Kitty, for heaven’s sake!
Have a little compassion on my nerves. You tear them
to pieces.’

‘Kitty has no discretion in her coughs,’ said her father;
‘she times them ill.’

‘I do not cough for my own amusement,’ replied
Kitty fretfully.

‘When is your next ball to be, Lizzy?’
‘To-morrow fortnight.’
‘Aye, so it is,’ cried her mother, ‘and Mrs. Long does not 

come back till the day before; so, it will be impossible for
her to introduce him, for she will not know him herself.’

‘Then, my dear, you may have the advantage of your
friend, and introduce Mr. Bingley to her.’

‘Impossible, Mr. Bennet, impossible, when I am not 
acquainted with him myself; how can you be so
teazing?’

‘I honour your circumspection. A fortnight’s acquain-
tance is certainly very little. One cannot know what a
man really is by the end of a fortnight. But if me do not 
venture, somebody else will; and after all, Mrs. Long
and her neices must stand their chance; and therefore,
as she will think it an act of kindness, if you decline the
office, I will take it on myself.’

The girls stared at their father. Mrs. Bennet said only,
‘Nonsense, nonsense!’
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Stolz und Vorurteil

»Ganz recht, ich auch nicht«, bemerkte Mr. Bennet. »Ich
bin froh, dass du nicht auf ihre Gutmütigkeit angewiesen bist.«

Seine Frau würdigte ihn keiner Antwort. Aber da nichts zu
sagen über ihre Kraft gegangen wäre, fing sie an, eine ihrer 
Töchter zu schelten:

»Hör um Himmels willen mit deinem Husten auf, Kitty!
Nimm doch ein wenig Rücksicht auf meine Nerven – du zer-
reißt sie mir ja geradezu!«

»Kitty hustet ohne jedes Taktgefühl«, sagte ihr Vater, »sie
hustet in einem sehr unpassenden Augenblick.«

»Ich huste nicht zum Vergnügen«, erwiderte Kitty verdrieß-
lich.

»Wann ist denn dein nächster Ball, Lizzy?«
»Morgen in vierzehn Tagen.«
»Richtig«, rief ihre Mutter, »und Mrs. Long kommt erst

einen Tag vorher zurück; sie kann ihn euch also gar nicht vor-
stellen, da sie ihn selbst noch nicht kennen wird!«

»Nun, meine Liebe, dann könntest du deine Freundin über-
vorteilen und Mr. Bingley ihr vorstellen.«

»Ausgeschlossen, Mr. Bennet, ganz ausgeschlossen! Ich
kenne ihn ja auch nicht. Warum musst du mich immer är-
gern?«

»Deine Umsicht macht dir alle Ehre. Eine vierzehntägige
Bekanntschaft genügt allerdings kaum, um jemanden kennen-
zulernen; man kann einen Menschen nach so kurzer Zeit noch
nicht beurteilen. Aber wenn wir es nicht tun, dann tut es je-
mand anders; Mrs. Long und ihre Nichten müssen das Risiko
eben auf sich nehmen. Wenn du also glaubst, es nicht verant-
worten zu können – Mrs. Long wird das sicherlich als einen
besonderen Beweis deiner Freundschaft anerkennen –, dann
will ich es übernehmen.«

Die Mädchen starrten ihren Vater an. Mrs. Bennet stieß nur 
hervor: »Unsinn, Unsinn!«
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Pride and Prejudice

‘What can be the meaning of that emphatic exclama-
tion?’ cried he. ‘Do you consider the forms of introduc-
tion, and the stress that is laid on them, as nonsense? I
cannot quite agree with you there. What say you, Mary?
for you are a young lady of deep reflection I know, and
read great books, and make extracts.’

Mary wished to say something very sensible, but 
knew not how.

‘While Mary is adjusting her ideas,’ he continued, ‘let 
us return to Mr. Bingley.’

‘I am sick of Mr. Bingley,’ cried his wife.
‘I am sorry to hear that; but why did not you tell me

so before? If I had known as much this morning, I cer-
tainly would not have called on him. It is very unlucky;
but as I have actually paid the visit, we cannot escape
the acquaintance now.’

The astonishment of the ladies was just what he
wished; that of Mrs. Bennet perhaps surpassing the rest;
though when the first tumult of joy was over, she began
to declare that it was what she had expected all the
while.

‘How good it was in you, my dear Mr. Bennet! But I
knew I should persuade you at last. I was sure you
loved your girls too well to neglect such an acquain-
tance. Well, how pleased I am! and it is such a good
joke, too, that you should have gone this morning, and
never said a word about it till now.’

‘Now, Kitty, you may cough as much as you chuse,’
said Mr. Bennet; and, as he spoke, he left the room,
fatigued with the raptures of his wife.

‘What an excellent father you have, girls,’ said she,
when the door was shut. ‘I do not know how you will
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»Was soll dieser entschieden vorgebrachte Ausruf bedeu-
ten?«, fragte Mr. Bennet. »Etwa, dass die Förmlichkeit des
Vorstellens und das Gewicht, das man dieser Förmlichkeit bei-
misst, Unsinn ist? Da muss ich dir widersprechen. Was meinst
du dazu, Mary? Du denkst doch, soviel ich weiß, tief über alles
nach und liest dicke Bücher und fertigst Auszüge an.«

Mary hätte für ihr Leben gern etwas sehr Kluges gesagt,
aber ihr fiel nichts Passendes ein.

»Während Mary ihre Gedanken ordnet«, fuhr ihr Vater fort,
»wollen wir zu Mr. Bingley zurückkehren.«

»Ich habe die Nase voll von Mr. Bingley!«, rief seine Frau.
»Das täte mir wirklich sehr leid. Aber warum hast du mir 

das nicht eher gesagt? Hätte ich es heute Morgen schon ge-
wusst, wäre mein Besuch bei ihm bestimmt unterblieben. Zu
schade – aber nun ist es einmal geschehen, und wir werden uns
seiner Bekanntschaft nicht mehr entziehen können.«

Das Erstaunen der Damen war genau so groß, wie er es sich
gewünscht hatte. Das von Mrs. Bennet war vielleicht ein wenig 
größer als das ihrer Töchter; doch nachdem der erste Freuden-
ausbruch vorüber war, erklärte sie, sie habe es sich schon die
ganze Zeit gedacht.

»Wie reizend von dir, mein lieber Mr. Bennet! Ich wusste
doch, dass ich dich würde überreden können. Ich war sicher, dass
du deine Kinder viel zu lieb hast, als dass du eine solche Bekannt-
schaft vernachlässigt hättest. Wie ich mich freue! Und wie gut
dir dein Scherz gelungen ist – heute Morgen bist du schon bei
ihm gewesen, und hast es bis jetzt mit keinem Wort erwähnt!«

»So, Kitty, jetzt kannst du husten, soviel es dir beliebt«, mit
diesen Worten verließ Mr. Bennet den Raum, offensichtlich
ziemlich mitgenommen von dem Begeisterungsausbruch seiner 
Frau.

»Was für einen wunderbaren Vater ihr habt«, sagte Mrs. Ben-
net, als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte. »Ich weiß
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ever make him amends for his kindness; or me either,
for that matter. At our time of life, it is not so pleasant 
I can tell you, to be making new acquaintance every 
day; but for your sakes, we would do any thing. Lydia,
my love, though you are the youngest, I dare say 
Mr. Bingley will dance with you at the next ball.’

‘Oh!’ said Lydia stoutly, ‘I am not afraid; for though I
am the youngest, I’m the tallest.’

The rest of the evening was spent in conjecturing
how soon he would return Mr. Bennet’s visit, and deter-
mining when they should ask him to dinner.

Chapter III

Not all that Mrs. Bennet, however, with the assistance
of her five daughters, could ask on the subject was suf-
ficient to draw from her husband any satisfactory 
description of Mr. Bingley. They attacked him in various
ways; with barefaced questions, ingenious supposi-
tions, and distant surmises; but he eluded the skill of 
them all; and they were at last obliged to accept the
second-hand intelligence of their neighbour Lady Lucas.
Her report was highly favourable. Sir William had been
delighted with him. He was quite young, wonderfully 
handsome, extremely agreeable, and to crown the
whole, he meant to be at the next assembly with a large
party. Nothing could be more delightful! To be fond of 
dancing was a certain step towards falling in love; and
very lively hopes of Mr. Bingley’s heart were enter-
tained.
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nicht, wie ihr ihm seine Güte je werdet danken können – ich
übrigens auch nicht. Ich versichere euch, in unserem Alter ist
es kein Vergnügen, täglich neue Bekanntschaften machen zu
müssen. Aber für euch tun wir eben alles. Lydia, mein Liebes,
du bist zwar die Jüngste, aber ich wage zu behaupten, dass
Mr. Bingley auf dem nächsten Ball mit dir tanzen wird.«

»Oh!«, erwiderte Lydia beherzt, »ich habe keine Angst. Ich
bin vielleicht die Jüngste, aber dafür auch die Größte.«

Den Rest des Abends verbrachten sie auf das Angenehmste
damit, zu überlegen, wann wohl Mr. Bingleys Gegenbesuch zu
erwarten sei und wann sie ihn zum Essen einladen könnten.

3. Kapitel

So sehr sich Mrs. Bennet, eifrig von ihren fünf Töchtern un-
terstützt, auch darum bemühte, es war keine auch nur einiger-
maßen zufriedenstellende Beschreibung des neuen Nachbarn
aus ihrem Mann herauszubekommen. Ihre Vorstöße erfolgten
auf verschiedenste Weise, als unverhohlene Fragen, geschickt
angestellte Vermutungen oder als scheinbar fern liegende An-
deutungen, doch Mr. Bennet ließ sich in keine Falle locken.
Schließlich mussten sie sich mit dem zufriedengeben, was
Lady Lucas ihnen aus zweiter Hand berichten konnte. Sir Wil-
liam war entzückt gewesen. Er sei noch sehr jung, ungewöhn-
lich gut aussehend, außerordentlich wohlerzogen, und, als
Krönung des Ganzen: Er beabsichtige, am nächsten Ball mit
einer größeren Gesellschaft teilzunehmen. Etwas Schöneres
konnte es nicht geben! Zwischen gern tanzen und sich verlie-
ben war nur ein kleiner, fast unvermeidlicher Schritt! Mr. Bing-
leys Herz wurde Gegenstand der lebhaftesten Erörterungen
und Erwartungen.
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‘If I can but see one of my daughters happily settled
at Netherfield,’ said Mrs. Bennet to her husband, ‘and
all the others equally well married, I shall have nothing
to wish for.’

In a few days Mr. Bingley returned Mr. Bennet’s visit,
and sat about ten minutes with him in his library. He
had entertained hopes of being admitted to a sight of 
the young ladies, of whose beauty he had heard much;
but he saw only the father. The ladies were somewhat 
more fortunate, for they had the advantage of ascertain-
ing from an upper window, that he wore a blue coat 
and rode a black horse.

An invitation to dinner was soon afterwards dis-
patched; and already had Mrs. Bennet planned the
courses that were to do credit to her housekeeping,
when an answer arrived which deferred it all. Mr. Bing-
ley was obliged to be in town the following day, and
consequently unable to accept the honour of their invi-
tation, &c. Mrs. Bennet was quite disconcerted. She
could not imagine what business he could have in town
so soon after his arrival in Hertfordshire; and she began
to fear that he might be always flying about from one
place to another, and never settled at Netherfield as he
ought to be. Lady Lucas quieted her fears a little by 
starting the idea of his being gone to London only to
get a large party for the ball; and a report soon followed
that Mr. Bingley was to bring twelve ladies and seven
gentlemen with him to the assembly. The girls grieved
over such a number of ladies; but were comforted the
day before the ball by hearing, that instead of twelve,
he had brought only six with him from London, his five
sisters and a cousin. And when the party entered the
assembly room, it consisted of only five altogether;
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»Wenn ich es erleben darf, dass eine meiner Töchter als Her-
rin in Netherfield einzieht«, sagte Mrs. Bennet zu ihrem
Mann, »und wenn es mir gelingen sollte, die anderen ebenso
gut zu verheiraten, dann wird mir jeder Wunsch erfüllt sein.«

Nach einigen Tagen erwiderte Mr. Bingley Mr. Bennets Besuch
und blieb mit ihm etwa zehn Minuten in der Bibliothek. Er hatte
die leise Hoffnung gehabt, wenigstens einen Blick auf die jungen
Damen werfen zu dürfen, von deren Schönheit er schon viel gehört
hatte; doch er bekam nur den Vater zu Gesicht. Die Damen selbst
waren ein wenig mehr vom Glück begünstigt; zumindest gelang es
ihnen, von einem Fenster im oberen Stock festzustellen, dass er 
einen blauen Mantel trug und ein schwarzes Pferd ritt.

Bald darauf wurde die Einladung zum Essen abgeschickt.
Mrs. Bennet hatte bereits alle Gerichte festgelegt, die ihren haus-
fraulichen Fähigkeiten alle Ehre machen sollten; als seine Ant-
wort kam und alles auf unbestimmte Zeit hinausschob. Mr. Bing-
ley bedauerte sehr, am folgenden Tag nach London fahren und
sich daher des Vergnügens berauben zu müssen, der Einladung 
usw. usw. Mrs. Bennet war ganz unglücklich. Sie konnte sich gar 
nicht denken, was das für eine Angelegenheit sein mochte, die ihn
schon so bald nach seiner Ankunft in Hertfordshire nach London
zurückrief. Der Gedanke, er könne vielleicht zu der Sorte junger 
Männer gehören, die ständig von einem Ort zum anderen flat-
tern, anstatt sich mit einem festen Wohnsitz zu begnügen – in
diesem Fall Netherfield –, wie es sich gehörte, begann sie ernstlich
zu beunruhigen. Sie schöpfte erst wieder ein wenig Mut, als Lady 
Lucas ihr gegenüber die Möglichkeit erwähnte, er sei vielleicht
nur nach London gefahren, um seine große Ballgesellschaft nach
Netherfield zu holen. Bald darauf verbreitete sich das Gerücht,
Mr. Bingley werde mit zwölf Damen und sieben Herren auf dem
Fest erscheinen. Zwölf Damen! Die Mädchen hörten diese Nach-
richt mit großer Besorgnis. Aber auch sie fassten wieder Mut, als
die Zahl zwölf am Tag vor dem Ball auf sechs – fünf Schwestern
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Mr. Bingley, his two sisters, the husband of the eldest,
and another young man.

Mr. Bingley was good looking and gentlemanlike; he
had a pleasant countenance, and easy, unaffected man-
ners. His sisters were fine women, with an air of decided
fashion. His brother-in-law, Mr. Hurst, merely looked
the gentleman; but his friend Mr. Darcy soon drew the
attention of the room by his fine, tall person, handsome
features, noble mien; and the report which was in gen-
eral circulation within five minutes after his entrance, of 
his having ten thousand a year. The gentlemen pro-
nounced him to be a fine figure of a man, the ladies
declared he was much handsomer than Mr. Bingley, and
he was looked at with great admiration for about half 
the evening, till his manners gave a disgust which turned
the tide of his popularity; for he was discovered to be
proud, to be above his company, and above being
pleased; and not all his large estate in Derbyshire could
then save him from having a most forbidding, disagree-
able countenance, and being unworthy to be com-
pared with his friend.

Mr. Bingley had soon made himself acquainted with
all the principal people in the room; he was lively and
unreserved, danced every dance, was angry that the ball
closed so early, and talked of giving one himself at 
Netherfield. Such amiable qualities must speak for
themselves. What a contrast between him and his
friend! Mr. Darcy danced only once with Mrs. Hurst and
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und eine Cousine – berichtigt wurde. Die Gesellschaft, die dann
tatsächlich den großen Festsaal betrat, bestand schließlich aus ins-
gesamt fünf Personen: Mr. Bingley, seine beiden Schwestern, der 
Gatte der älteren und ein unbekannter junger Mann.

Mr. Bingley sah sehr gut aus und machte einen vornehmen
Eindruck. Seine Haltung war natürlich und von einer ungezwun-
genen Freundlichkeit. Seine Schwestern waren feine Damen und
nach der letzten Mode gekleidet. Mr. Hurst, der Schwager 
Mr. Bingleys, sah lediglich wie ein Gentleman aus. Mr. Darcy 
hingegen, der Freund Mr. Bingleys, zog die Aufmerksamkeit des
gesamten Saals auf sich. Er war hochgewachsen und schlank, gut-
aussehend und hatte ein vornehmes Auftreten. Fünf Minuten
nach seinem Eintreten kursierte bereits die Kunde, Mr. Darcy 
verfüge über zehntausend Pfund im Jahr. Die Herren gestanden
ihm eine ungewöhnliche Männlichkeit zu, die Damen versicher-
ten, er sehe noch besser aus als Mr. Bingley. Den halben Abend
lang folgten ihm bewundernde Blicke; doch dann verwandelte sich
die anfängliche Auffassung von der Vornehmheit seines Auftretens
vollständig in das Gegenteil, woraufhin die Hochflut der Achtung,
die man ihm entgegengebracht hatte, rasch abzuebben begann.
Denn man konnte nicht umhin, die Feststellung zu machen, dass
Mr. Darcy hochmütig war, auf die anwesende Gesellschaft herab-
sah und an nichts Anteil nehmen wollte. Nichts, nicht einmal sein
großer Grundbesitz in Derbyshire, war ein Ausgleich für sein ab-
weisendes und abscheuliches Benehmen. Jedenfalls konnte er in
keiner Weise mit seinem Freund Mr. Bingley verglichen werden.

Mr. Bingley hatte sich bald mit allen bedeutendsten Gästen
bekannt gemacht. Er tanzte jeden Tanz, war lebhaft und auf-
geräumt, erboste sich nur darüber, dass das Fest so früh zu
Ende sein sollte, und sprach davon, einen Ball auf Netherfield
zu geben. Solche Liebenswürdigkeit bedarf keiner weiteren
Lobesworte. Welch ein Gegensatz zwischen ihm und seinem
Freund! Mr. Darcy tanzte nur je einmal mit Mrs. Hurst und
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once with Miss Bingley, declined being introduced to
any other lady, and spent the rest of the evening in
walking about the room, speaking occasionally to one
of his own party. His character was decided. He was the
proudest, most disagreeable man in the world, and
every body hoped that he would never come there
again. Amongst the most violent against him was
Mrs. Bennet, whose dislike of his general behaviour,
was sharpened into particular resentment, by his having
slighted one of her daughters.

Elizabeth Bennet had been obliged, by the scarcity 
of gentlemen, to sit down for two dances; and during
part of that time, Mr. Darcy had been standing near
enough for her to overhear a conversation between
him and Mr. Bingley, who came from the dance for a
few minutes, to press his friend to join it.

‘Come, Darcy,’ said he, ‘I must have you dance. I hate
to see you standing about by yourself in this stupid
manner. You had much better dance.’

‘I certainly shall not. You know how I detest it, unless
I am particularly acquainted with my partner. At such an
assembly as this, it would be insupportable. Your sisters
are engaged, and there is not another woman in the
room, whom it would not be a punishment to me to
stand up with.’

‘I would not be so fastidious as you are,’ cried Bing-
ley, ‘for a kingdom! Upon my honour, I never met with
so many pleasant girls in my life, as I have this evening;
and there are several of them you see uncommonly 
pretty.’

‘You are dancing with the only handsome girl in the
room,’ said Mr. Darcy, looking at the eldest Miss Ben-
net.
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mit Miss Bingley und lehnte es ab, irgendeiner anderen Dame
vorgestellt zu werden. Den größten Teil des Abends brachte er 
damit zu, im Saal herumzugehen und gelegentlich mit jeman-
dem seiner Gesellschaft ein paar Worte zu wechseln. Über sei-
nen Charakter brauchte kein Wort mehr verloren zu werden.
Er war der hochmütigste, unangenehmste Mensch auf der 
Welt, und man konnte nur hoffen, dass er niemals wiederkäme.
Seine heftigste Gegnerin war Mrs. Bennet; ihre Ablehnung 
seines gesamten Benehmens steigerte sich zu besonderem Res-
sentiment, da Mr. Darcy eine ihrer Töchter beleidigt hatte.

Da die Herren in der Minderzahl waren, hatte Elisabeth
Bennet zwei Tänze auslassen müssen; und in dieser Zeit hatte 
Mr. Darcy einmal so in ihrer Nähe gestanden, dass sie nicht
umhin konnte, ein Gespräch zwischen ihm und Mr. Bingley 
mit anzuhören; der hatte die Tanzenden kurz verlassen, um
seinen Freund zum Mitmachen zu drängen.

»Los, Darcy«, sagte er, »du musst auch tanzen. Es wird mir 
zu dumm, dich hier albern allein herumstehen zu sehen. Du
solltest wirklich tanzen.«

»Das werde ich sicher nicht tun! Du weißt, wie sehr ich es
verabscheue, mit jemandem zu tanzen, den ich nicht kenne.
Und in einer Gesellschaft wie dieser hier wäre es geradezu un-
erträglich. Deine Schwestern haben bereits Tanzpartner, und
außer den beiden gibt es kein einziges Mädchen im ganzen
Saal, mit dem sich zu zeigen nicht eine Strafe wäre.«

»Nicht für ein Königreich möchte ich so wählerisch sein wie
du!«, rief Bingley aus. »Bei meiner Ehre, ich habe noch nie so
viele liebenswürdige Mädchen auf einmal kennengelernt wie
heute Abend; einige sind sogar ungewöhnlich hübsch.«

»Du tanzt ja auch mit dem einzigen Mädchen, das hier 
wirklich gut aussieht«, brummte Darcy und blickte dabei zu
Jane Bennet hinüber.
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‘Oh! she is the most beautiful creature I ever beheld!
But there is one of her sisters sitting down just behind
you, who is very pretty, and I dare say, very agreeable.
Do let me ask my partner to introduce you.’

‘Which do you mean?’ and turning round, he looked
for a moment at Elizabeth, till catching her eye, he with-
drew his own and coldly said, ‘She is tolerable; but not 
handsome enough to tempt me; and I am in no humour
at present to give consequence to young ladies who
are slighted by other men. You had better return to your
partner and enjoy her smiles, for you are wasting your
time with me.’

Mr. Bingley followed his advice. Mr. Darcy walked off;
and Elizabeth remained with no very cordial feelings
towards him. She told the story however with great 
spirit among her friends; for she had a lively, playful
disposition, which delighted in any thing ridiculous.

The evening altogether passed off pleasantly to the
whole family. Mrs. Bennet had seen her eldest daugh-
ter much admired by the Netherfield party. Mr. Bingley 
had danced with her twice, and she had been distin-
guished by his sisters. Jane was as much gratified by 
this, as her mother could be, though in a quieter way.
Elizabeth felt Jane’s pleasure. Mary had heard herself 
mentioned to Miss Bingley as the most accomplished
girl in the neighbourhood; and Catherine and Lydia
had been fortunate enough to be never without part-
ners, which was all that they had yet learnt to care for
at a ball. They returned therefore in good spirits to
Longbourn, the village where they lived, and of which
they were the principal inhabitants. They found
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»Ja, sie ist das wunderbarste Geschöpf, das mir je vor Au-
gen gekommen ist! Aber genau hinter dir sitzt eine ihrer 
Schwestern, die sehr hübsch aussieht und wahrscheinlich
auch sehr nett ist. Ich werde meine Dame bitten, dich ihr 
vorzustellen.«

»Welche meinst du?«, Darcy drehte sich um und betrachtete
Elisabeth, bis sie unter seinem Blick hochsah. Daraufhin
wandte er sich wieder an seinen Freund und sagte gleichgültig: 
»Passabel, aber nicht genügend, um mich zu reizen. Außerdem
habe ich keine Lust, mich mit jungen Damen abzugeben, die
von anderen Herren sitzengelassen worden sind. Kehr du nur 
wieder zu deiner Tänzerin zurück und sonne dich in ihrem
Lächeln; mit mir vergeudest du doch nur deine Zeit.«

Mr. Bingley folgte seinem Rat, und Darcy nahm seinen
Rundgang wieder auf. Elisabeth saß da und hegte ihm gegen-
über keine sonderlich herzlichen Gefühle. Nichtsdestotrotz
berichtete sie ihren Freundinnen voll Humor ihr kleines Erleb-
nis; denn da sie selbst von Natur lustig und heiter war, lachte
sie gern, selbst wenn es auf ihre eigenen Kosten ging.

Ansonsten verlief der Abend zur vollsten Zufriedenheit der 
ganzen Familie. Mrs. Bennet hatte die Freude gehabt, ihre äl-
teste Tochter von dem Netherfield-Kreis akzeptiert zu sehen:
Mr. Bingley hatte zweimal mit ihr getanzt, und seine Schwes-
tern zeichneten sich durch größte Zuvorkommenheit aus. Janes
Befriedigung darüber war nicht geringer als die ihrer Mutter,
sie ließ es sich jedoch nicht so sehr anmerken. Elisabeth teilte
Janes Freude. Mary hatte jemanden zu Miss Bingley sagen
hören, Mary sei das gebildetste junge Mädchen in der ganzen
Gegend. Und die beiden Jüngsten, Catherine und Lydia,
konnten das unwahrscheinliche Glück für sich in Anspruch
nehmen, keinen einzigen Tanz ausgelassen zu haben, und das
war das Einzige, worauf es ihnen vorläufig bei einem Ball an-
kam. Sie kehrten daher alle in bester Laune nach Longbourn
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Mr. Bennet still up. With a book he was regardless of 
time; and on the present occasion he had a good deal
of curiosity as to the event of an evening which had
raised such splendid expectations. He had rather
hoped that all his wife’s views on the stranger would
he disappointed; but he soon found that he had a very 
different story to hear.

‘Oh! my dear Mr. Bennet,’ as she entered the room,
‘we have had a most delightful evening, a most excellent 
ball. I wish you had been there. Jane was so admired,
nothing could be like it. Every body said how well she
looked; and Mr. Bingley thought her quite beautiful, and
danced with her twice. Only think of that my dear; het
actually danced with her twice; and she was the only 
creature in the room that he asked a second time. First 
of all, he asked Miss Lucas. I was so vexed to see him
stand up with her; but, however, he did not admire her
at all: indeed, nobody can, you know; and he seemed
quite struck with Jane as she was going down the dance.
So, he enquired who she was, and got introduced, and
asked her for the two next. Then, the two third he
danced with Miss King, and the two fourth with Maria
Lucas, and the two fifth with Jane again, and the two
sixth with Lizzy, and the Boulanger——’

‘If he had had any compassion for me,’ cried her
husband impatiently, ‘he would not have danced half 
so much! For God’s sake, say no more of his partners.
Oh! that he had sprained his ancle in the first dance!’

‘Oh! my dear,’ continued Mrs. Bennet, ‘I am quite
delighted with him. He is so excessively handsome! and
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zurück, dem Dorf, dessen vornehmstes Haus das ihre war.
Mr. Bennet war noch auf. Über einem guten Buch vergaß er 
die Zeit. Am heutigen Abend kam noch ein gut Teil Neugierde
hinzu; er wollte doch gern wissen, wie das Fest verlaufen war,
das derart glanzvolle Hoffnungen erweckt hatte. Im Stillen
hatte er wohl erwartet, die vorgefasste Meinung seiner Frau
über den neuen Nachbarn enttäuscht zu sehen; dass er sich
seinerseits getäuscht hatte, darüber wurde er nicht lange im
Zweifel gelassen.

»Oh! Mein lieber Mr. Bennet!«, rief Mrs. Bennet, als sie
hereinrauschte; »Wir haben einen herrlichen Abend verbracht.
Ein wundervoller Ball! Ich wünschte, du wärest dabei gewesen.
Jane wurde bewundert – es ist gar nicht zu beschreiben! Alle
sagten, wie gut sie aussehe; und Mr. Bingley fand sie wunder-
schön und hat zweimal mit ihr getanzt! Stell dir das bitte vor,
mein Lieber! Zweimal hat er mit ihr getanzt! Und sonst hat er 
keine Einzige zum zweiten Mal aufgefordert! Zuerst forderte
er Miss Lucas auf. Ich hab mich richtig geärgert, als er mit ihr 
tanzte; doch er hat sie gar nicht gemocht, na ja, weißt du, das
wäre wohl auch schwer möglich gewesen. Aber schon während
des ersten Tanzes schien ihm Jane aufzufallen; er erkundigte
sich, wer sie sei, ließ sich vorstellen, und bat sie um den nächs-
ten Tanz. Dann tanzte er den dritten mit Miss King und den
vierten mit Maria Lucas und den fünften wieder mit Jane und
den sechsten mit Lizzy und dann noch ein Boulangermenuett
hinterher …«

»Um Himmels willen, ich will nichts mehr von Mr. Bing-
leys Tanzpartnerinnen hören!«, unterbrach Mr. Bennet sie un-
geduldig. »Wäre er ein wenig rücksichtsvoller gegen mich ge-
wesen, hätte er nur halb so viel getanzt. Ein Jammer, dass er 
sich nicht schon beim ersten Tanz den Fuß verstaucht hat!«

»Ah, mein Lieber«, plapperte Mrs. Bennet weiter, »ich bin
ganz entzückt von ihm! Er sieht wirklich ungewöhnlich gut
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his sisters are charming women. I never in my life saw 
any thing more elegant than their dresses. I dare say the
lace upon Mrs. Hurst’s gown——’

Here she was interrupted again. Mr. Bennet pro-
tested against any description of finery. She was there-
fore obliged to seek another branch of the subject, and
related, with much bitterness of spirit and some exag-
geration, the shocking rudeness of Mr. Darcy.

‘But I can assure you,’ she added, ‘that Lizzy does not 
lose much by not suiting his fancy; for he is a most 
disagreeable, horrid man, not at all worth pleasing. So
high and so conceited that there was no enduring him!
He walked here, and he walked there, fancying himself 
so very great! Not handsome enough to dance with! I
wish you had been there, my dear, to have given him
one of your set downs. I quite detest the man.’

Chapter IV

When Jane and Elizabeth were alone, the former, who
had been cautious in her praise of Mr. Bingley before,
expressed to her sister how very much she admired him.

‘He is just what a young man ought to be,’ said she,
‘sensible, good humoured, lively; and I never saw such
happy manners!—so much ease, with such perfect good
breeding!’

‘He is also handsome,’ replied Elizabeth, ‘which a
young man ought likewise to be, if he possibly can. His
character is thereby complete.’
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aus! Und seine Schwestern sind reizende Damen. Sie trugen
die elegantesten Kleider, die ich je gesehen habe. Die Spitzen
an Mrs. Hursts Kleid haben gut und gerne …«

Hier wurde sie erneut unterbrochen. Ihr Mann legte auf das
Energischste Protest dagegen ein, jegliche Beschreibung des
Aufputzes ertragen zu müssen. Sie sah sich daher gezwungen,
das Thema in eine andere Richtung zu lenken, und berichtete
mit ehrlicher Entrüstung und einigen Übertreibungen von
dem unglaublichen Betragen des Mr. Darcy.

»Aber eines kann ich dir versichern«, schloss sie nach einiger 
Zeit, »Lizzy verliert nicht viel, wenn sie seinem Geschmack nicht
entspricht; er ist ein schrecklich unangenehmer, scheußlicher 
Mensch und gar nicht wert, dass man sich um ihn kümmert. Es war 
nicht zum Aushalten, wie hochmütig und eingebildet er hin und her 
stolzierte und sich wunder wie großartig vorkam! ›Passabel – aber 
nicht genügend, um ihn zu reizen –!‹ Ich wünschte, du wärest dabei
gewesen, mein Lieber, um ihn ein wenig zurechtzustutzen, du ver-
stehst dich so gut darauf. Ich finde den Menschen abscheulich!«

4. Kapitel

Als Jane und Elisabeth allein waren, vertraute die Ältere, die
bis dahin kaum in die Lobpreisungen Mr. Bingleys einge-
stimmt hatte, ihrer Schwester an, wie sehr sie ihn bewundere.

»Er ist genau so, wie ein junger Mann sein sollte«, sagte sie,
»vernünftig, gut gelaunt und lebhaft; und sein Auftreten – ich
hab noch nie so etwas erlebt: so ungezwungen und gleichzeitig so
wohlerzogen!«

»Gut aussehen tut er auch«, erwiderte Elisabeth, »das kann
einem jungen Mann ebenfalls nicht schaden. Das vervollstän-
digt seinen Charakter.«
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‘I was very much flattered by his asking me to dance
a second time. I did not expect such a compliment.’

‘Did not you? I did for you. But that is one great 
difference between us. Compliments always take you
by surprise, and me never. What could be more natu-
ral than his asking you again? He could not help see-
ing that you were about five times as pretty as every 
other woman in the room. No thanks to his gallantry 
for that. Well, he certainly is very agreeable, and I give
you leave to like him. You have liked many a stupider
person.’

‘Dear Lizzy!’
‘Oh! you are a great deal too apt you know, to like

people in general. You never see a fault in any body. All
the world are good and agreeable in your eyes. I never
heard you speak ill of a human being in my life.’

‘I would wish not to be hasty in censuring any one;
but I always speak what I think.’

‘I know you do; and it is that which makes the won-t
der. With your good sense, to be so honestly blind tor
the follies and nonsense of others! Affectation of can-
dour is common enough;—one meets it every where.
But to be candid without ostentation or design—to take
the good of every body’s character and make it still
better, and say nothing of the bad—belongs to you
alone. And so, you like this man’s sisters too, do you?
Their manners are not equal to his.’

‘Certainly not; at first. But they are very pleasing
women when you converse with them. Miss Bingley is
to live with her brother and keep his house; and I am
much mistaken if we shall not find a very charming
neighbour in her.’
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»Dass er mich ein zweites Mal zum Tanzen aufforderte, war 
doch sehr schmeichelhaft. Das hatte ich gar nicht erwartet!«

»Nicht? Ich schon. Das ist der große Unterschied zwischen
uns: Dich überrascht so etwas immer, mich nie. Was hätte
selbstverständlicher sein können, als dass er dich noch einmal
aufforderte? Es konnte ihm schwer entgangen sein, dass du
mindestens fünfmal hübscher warst als alle anderen Mädchen
im Saal. Nein, für diese Ritterlichkeit muss man nicht dank-
bar sein. Aber es stimmt, er ist wirklich sehr nett, und meinen
Segen hast du. Dir haben schon ganz andere Hohlköpfe ge-
fallen!«

»Aber Lizzy!«
»Ich weiß – du hast eine reichlich übertriebene Neigung,

jedermann nett zu finden. Du entdeckst niemals einen Fehler 
an einem Menschen. Die ganze Welt ist in deinen Augen gut
und schön. Ich glaube, ich habe dich noch nie über irgendwen
etwas Unfreundliches sagen hören!«

»Ich möchte natürlich nicht hastig urteilen; aber ich sage
doch immer, was ich wirklich denke.«

»Eben – das ist ja gerade das Wunder: so vernünftig zu sein,
wie du es bist, und dabei so rührend blind gegenüber den Tor-
heiten und der Dummheit deiner Mitmenschen! Gespielte
Aufrichtigkeit ist durchaus etwas Gewöhnliches – man trifft
überall auf sie. Aber Aufrichtigkeit ohne Hintergedanken oder 
Absichten, nur das Beste in jedem sehen und das noch verbes-
sern, während man das Schlechte nicht beachtet – das kannst
nur du! Seine Schwestern mochtest du also auch? Ganz so
wohlerzogen wie er sind sie ja wohl nicht.«

»Allerdings nicht, wenigstens auf den ersten Blick. Aber die
beiden sind ganz reizend, wenn man mit ihnen spricht. Miss
Bingley wird auf Netherfield wohnen bleiben und ihrem Bru-
der das Haus führen. Es sollte mich sehr wundern, wenn wir 
in ihr nicht eine sehr angenehme Nachbarin bekämen.«
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Elizabeth listened in silence, but was not convinced;
their behaviour at the assembly had not been calculated
to please in general; and with more quickness of observa-
tion and less pliancy of temper than her sister, and with a
judgment too unassailed by any attention to herself, she
was very little disposed to approve them. They were in
fact very fine ladies; not deficient in good humour when
they were pleased, nor in the power of being agreeable
where they chose it; but proud and conceited. They were
rather handsome, had been educated in one of the first 
private seminaries in town, had a fortune of twenty thou-
sand pounds, were in the habit of spending more than
they ought, and of associating with people of rank; and
were therefore in every respect entitled to think well of 
themselves, and meanly of others. They were of a respect-
able family in the north of England; a circumstance more
deeply impressed on their memories than that their broth-
er’s fortune and their own had been acquired by trade.

Mr. Bingley inherited property to the amount of 
nearly an hundred thousand pounds from his father,
who had intended to purchase an estate, but did not 
live to do it.—Mr. Bingley intended it likewise, and
sometimes made choice of his county; but as he was
now provided with a good house and the liberty of a
manor, it was doubtful to many of those who best knew 
the easiness of his temper, whether he might not spend
the remainder of his days at Netherfield, and leave the
next generation to purchase.

His sisters were very anxious for his having an estate
of his own; but though he was now established only as
a tenant, Miss Bingley was by no means unwilling to
preside at his table, nor was Mrs. Hurst, who had mar-
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Elisabeth lauschte schweigend; sie war davon nicht so über-
zeugt wie ihre Schwester. Das Auftreten der beiden Damen aus
London war nicht danach gewesen, um ihre uneingeschränkte
Zustimmung zu finden; sie beobachtete schärfer und war nicht so
vorschnell in ihrem Urteil, zumal sie sich nicht wie ihre Schwester 
durch ein persönliches Interesse verpflichtet fühlte. Die beiden
waren zweifellos wirkliche Damen; sehr wohl in der Lage, in bes-
ter Stimmung zu sein, solange sie sich gut unterhalten fühlten, und
freundlich, wenn ihnen danach zumute war, doch hochmütig und
eingebildet. Sie sahen recht gut aus, hatten eine vortreffliche Er-
ziehung in einer der vornehmsten Schulen Londons genossen,
konnten über ein Vermögen von zwanzigtausend Pfund verfügen,
waren gewohnt, mehr auszugeben, als sie sollten, und verkehrten
in der besten Gesellschaft – kurz, sie hatten allen Grund, das Beste
von sich selber und weniger gut von anderen zu denken. Außer-
dem gehörten sie einer angesehenen nordenglischen Familie an,
ein Umstand, der ihnen ständig gegenwärtiger zu sein schien als
jener, dass das Familienvermögen aus Handelsgeschäften stammte.

Mr. Bingleys Vater, der immer den Wunsch gehegt hatte,
sich einen Landsitz zu kaufen, aber zu früh gestorben war, um
sich seinen Wunsch erfüllen zu können, hinterließ seinem Sohn
ein Erbe von nahezu einhunderttausend Pfund. Mr. Bingley 
beabsichtigte nun auszuführen, was seinem Vater versagt ge-
blieben war; bald dachte er an diese Gegend, bald an jene. Aber 
da er nun über ein schönes Haus inklusive Jagdrecht verfügen
konnte, erschien es allen, die seine Genügsamkeit kannten, als
höchst wahrscheinlich, dass er den Rest seiner Tage in Nether-
field verbringen und den Ankauf eines Landbesitzes der nächs-
ten Generation überlassen werde.

Seine Schwestern waren nicht so genügsam und hätten es
lieber gesehen, wenn ihr Bruder auf eigenem Grund und Bo-
den säße. Das hielt die jüngere aber keineswegs davon ab, in
dem nur gemieteten Netherfield dem Haushalt vorzustehen;
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ried a man of more fashion than fortune, less disposed
to consider his house as her home when it suited her.
Mr. Bingley had not been of age two years, when he
was tempted by an accidental recommendation to look 
at Netherfield House. He did look at it and into it for
half an hour, was pleased with the situation and the
principal rooms, satisfied with what the owner said in
its praise, and took it immediately.

Between him and Darcy there was a very steady friend-
ship, in spite of a great opposition of character.—Bingley 
was endeared to Darcy by the easiness, openness, ductil-
ity of his temper, though no disposition could offer a
greater contrast to his own, and though with his own he
never appeared dissatisfied. On the strength of Darcy’s
regard Bingley had the firmest reliance, and of his judg-
ment the highest opinion. In understanding Darcy was the
superior. Bingley was by no means deficient, but Darcy 
was clever. He was at the same time haughty, reserved,
and fastidious, and his manners, though well bred, were
not inviting. In that respect his friend had greatly the
advantage. Bingley was sure of being liked wherever he
appeared, Darcy was continually giving offence.

The manner in which they spoke of the Meryton
assembly was sufficiently characteristic. Bingley had
never met with pleasanter people or prettier girls in his
life; every body had been most kind and attentive to
him, there had been no formality, no stiffness, he had
soon felt acquainted with all the room; and as to Miss
Bennet, he could not conceive an angel more beautiful.
Darcy, on the contrary, had seen a collection of people
in whom there was little beauty and no fashion, for
none of whom he had felt the smallest interest, and
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und die ältere Schwester, Mrs. Hurst, die einen Mann in hoher 
gesellschaftlicher Stellung und in schlechten Vermögensver-
hältnissen geheiratet hatte, betrachtete Netherfield bei Bedarf 
als ihr eigenes Heim. Mr. Bingley war erst zwei Jahre lang voll-
jährig gewesen, als ihn eine zufällige Empfehlung dazu veran-
lasste, sich Netherfield House anzusehen. Er betrachtete es eine
halbe Stunde lang drinnen und draußen, fand Gefallen an der 
Lage und den Räumlichkeiten und wurde mit dem Eigentümer 
sehr schnell einig.

Trotz der großen charakterlichen Verschiedenheit bestand
zwischen ihm und Darcy, eine langjährige, feste Freundschaft.
Darcy schätzte an Bingley sein natürliches Wesen, seinen Frei-
mut und seine Sanftmütigkeit – Eigenschaften, die in keinem
größeren Gegensatz zu seinen eigenen hätten stehen können,
obgleich er mit seinen eigenen gar nicht unzufrieden zu sein
schien. Bingley seinerseits fand eine starke Stütze in der Ach-
tung, die sein Freund ihm entgegenbrachte, und vertraute fest
seinem Urteil. In puncto Intellekt war Darcy der Überlegenere.
Bingley war zwar keineswegs einfältig, doch Darcy war klug.
Gleichzeitig war er hochmütig, verschlossen und anspruchsvoll;
seine Manieren waren zwar kultiviert, doch nicht ansprechend.
In dieser Hinsicht lief ihm sein Freund entschieden den Rang 
ab. Bingley war überall gern gesehen; Darcy eckte ständig an.

Die Art, in der sie sich über den Ball in Meryton unterhiel-
ten, war für beide bezeichnend. Bingley glaubte, noch nie net-
tere Leute und hübschere Mädchen gesehen zu haben; alle
waren äußerst freundlich und zuvorkommend gegen ihn gewe-
sen, keine Spur von Förmlichkeit oder Steifheit, er hatte sich
gleich mit allen Anwesenden vertraut gefühlt; und was Jane
betraf, er hätte sich kein engelhafteres Wesen vorstellen können.
Darcy dagegen hatte nur eine große Menschenmenge gesehen,
die von wenig Schönheit und Eleganz geprägt war, und für die 
er beim besten Willen kein Interesse hatte aufbringen können;

austen_pride-prejudice_04.indd   37austen_pride-prejudice_04.indd   37 10.03.2011   12:58:3310.03.2011   12:58:33





Pride and Prejudice

from none received either attention or pleasure. Miss
Bennet he acknowledged to be pretty, but she smiled
too much.

Mrs. Hurst and her sister allowed it to be so—but still
they admired her and liked her, and pronounced her to
be a sweet girl, and one whom they should not object 
to know more of. Miss Bennet was therefore estab-
lished as a sweet girl, and their brother felt authorised
by such commendation to think of her as he chose.

Chapter V

Within a short walk of Longbourn lived a family with
whom the Bennets were particularly intimate. Sir Wil-
liam Lucas had been formerly in trade in Meryton,
where he had made a tolerable fortune and risen to
the honour of knighthood by an address to the King,
during his mayoralty. The distinction had perhaps been
felt too strongly. It had given him a disgust to his busi-
ness and to his residence in a small market town; and
quitting them both, he had removed with his family to
a house about a mile from Meryton, denominated
from that period Lucas Lodge, where he could think 
with pleasure of his own importance, and unshackled
by business, occupy himself solely in being civil to all
the world. For though elated by his rank, it did not 
render him supercilious; on the contrary, he was all
attention to every body. By nature inoffensive, friendly 
and obliging, his presentation at St. James’s had made
him courteous.

austen_pride-prejudice_04.indd   38austen_pride-prejudice_04.indd   38 10.03.2011   12:58:3310.03.2011   12:58:33





Stolz und Vorurteil

er hatte weder Vergnügen noch Entgegenkommen erfahren. Er 
gab zu, dass Miss Bennet hübsch war, nur lächelte sie zu viel.

Mrs. Hurst und ihre Schwester erhoben dagegen weiter kei-
nen Einspruch, aber sie gestanden ihre Zuneigung und Bewun-
derung für Jane ein und erklärten, sie sei ein liebes Mädchen,
dessen Freundschaft sie nicht ungern weiter pflegen wollten.
Damit war also Miss Bennet zum »lieben Mädchen« ernannt,
und Bingley fühlte sich durch diese Empfehlung berechtigt,
über sie zu denken, wie es ihm beliebte.

5. Kapitel

Nur einen kurzen Weg von Longbourn entfernt wohnte eine
Familie, die zu den engeren Freunden der Bennets zählte. Sir 
William Lucas hatte früher ein Geschäft in Meryton geführt,
das ihm zu einem annehmbaren Vermögen verholfen hatte. Eine
Ansprache an den König während seiner Bürgermeisterzeit
hatte ihm den Titel »Sir« eingebracht. Die Ehrung war ihm ein
wenig zu Kopf gestiegen; er fasste eine plötzliche Abneigung 
gegen das Geschäft und gegen sein Haus in dem kleinen
Marktflecken, gab beides auf und bezog mit seiner Familie et-
was außerhalb Merytons ein Landhaus, das fortan Lucas
Lodge hieß. Hier konnte er zu seinem ständigen Vergnügen
über seine eigene Bedeutsamkeit Betrachtungen anstellen und, 
ungehindert von jedweder Arbeit, sich damit beschäftigen, ge-
gen die ganze Welt höflich zu sein. Denn obwohl sein Titel ihn
erhöht hatte, wurde er nicht arrogant; im Gegenteil, er war ge-
gen jedermann sehr aufmerksam. Von Natur aus liebenswürdig,
freundlich und gefällig, hatte seine Vorstellung bei Hof ihn nur 
noch höflicher gemacht.
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Lady Lucas was a very good kind of woman, not too
clever to be a valuable neighbour to Mrs. Bennet.—They 
had several children. The eldest of them, a sensible,
intelligent young woman, about twenty-seven, was
Elizabeth’s intimate friend.

That the Miss Lucases and the Miss Bennets should
meet to talk over a ball was absolutely necessary; and
the morning after the assembly brought the former to
Longbourn to hear and to communicate.

‘You began the evening well, Charlotte,’ said
Mrs. Bennet with civil self-command to Miss Lucas. ‘You
were Mr. Bingley’s first choice.’

‘Yes;—but he seemed to like his second better.’
‘Oh!—you mean Jane, I suppose—because he danced

with her twice. To be sure that did seem as if he admiredd
her—indeed I rather believe he did—I heard somethingdd
about it—but I hardly know what—something about 
Mr. Robinson.’

‘Perhaps you mean what I overheard between him
and Mr. Robinson; did not I mention it to you? Mr. Rob-
inson’s asking him how he liked our Meryton assem-
blies, and whether he did not think there were a great 
many pretty women in the room, and which he thought 
the prettiest? and his answering immediately to the last 
question—Oh! the eldest Miss Bennet beyond a doubt,
there cannot be two opinions on that point.’

‘Upon my word!—Well, that was very decided
indeed—that does seem as if——ff but however, it may all
come to nothing you know.’

‘My overhearings were more to the purpose thany
yours, Eliza,’ said Charlotte. ‘Mr. Darcy is not so well
worth listening to as his friend, is he?—Poor Eliza!—to be
only just tolerable.’
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Lady Lucas war eine sehr gute Frau und nicht klug genug,
um eine schlechte Nachbarin für Mrs. Bennet abzugeben. Die
älteste von den Lucaskindern, Charlotte, eine intelligente, ver-
nünftige junge Dame von siebenundzwanzig, war Elisabeths
beste Freundin.

Es war natürlich unumgänglich notwendig, dass die Schwes-
tern Lucas und die Schwestern Bennet den Ball gemeinsam durch-
sprachen. Am Morgen nach dem Fest erschienen die Schwestern
Lucas in Longbourn, um zu hören und gehört zu werden.

»Du hast aber den Abend gut begonnen, Charlotte«, sagte
Mrs. Bennet mit höflicher Selbstbeherrschung zu Miss Lucas.
»Dich hat Mr. Bingley zuerst aufgefordert.«

»Ja, aber seine zweite Wahl schien ihm besser zu gefallen.«
»Ach so, du meinst Jane – weil er zweimal mit ihr getanzt

hat; du hast recht, das machte allerdings den Eindruck, als ob 
er sie bevorzugte. Hm, weißt du, ich glaube, er zog sie den
anderen tatsächlich vor; ja, ja, ich hörte so etwas, ich weiß nicht
mehr genau was … irgendetwas von Mr. Robinson.«

»Sie meinen wahrscheinlich das Gespräch zwischen ihm und
Mr. Bingley, das ich zufälligerweise mit anhörte; hab ich Ihnen
noch nicht davon erzählt? Mr. Robinson fragte ihn, wie ihm unser 
Ball in Meryton gefalle und ob er nicht auch der Meinung sei,
dass eine ungewöhnlich große Anzahl schöner Damen anwesend
wäre; und dann fragte Mr. Robinson ihn noch, welche er denn am
schönsten fände. Worauf er sogleich erwiderte: ›Oh! Aber da gibt
es doch gar keinen Zweifel, die älteste Miss Bennet natürlich!‹«

»Was du nicht sagst! Das ist allerdings sehr deutlich. Es
scheint so, als ob – aber am Ende hat das vielleicht gar nichts
zu bedeuten.«

»Ich hab wenigstens etwas Nettes zu hören bekommen,
Lizzy, wenn auch nur über andere«, sagte Charlotte zu ihrer 
Freundin. »Mr. Darcy zuzuhören lohnt sich nicht so sehr wie
seinem Freund. Arme Lizzy, gerade noch passabel zu sein!«
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‘I beg you would not put it into Lizzy’s head to be
vexed by his ill-treatment; for he is such a disagreeable
man that it would be quite a misfortune to be liked by 
him. Mrs. Long told me last night that he sat close to
her for half an hour without once opening his lips.’

‘Are you quite sure, Ma’am?—is not there a little mis-
take?’ said Jane.—‘I certainly saw Mr. Darcy speaking to her.’

‘Aye—because she asked him at last how he liked
Netherfield, and he could not help answering her;—but 
she said he seemed very angry at being spoke to.’

‘Miss Bingley told me,’ said Jane, ‘that he never
speaks much unless among his intimate acquaintance.
With them he is remarkably agreeable.’

‘I do not believe a word of it, my dear. If he had been
so very agreeable he would have talked to Mrs. Long.
But I can guess how it was; every body says that he is
ate up with pride, and I dare say he had heard some-
how that Mrs. Long does not keep a carriage, and had
come to the ball in a hack chaise.’

‘I do not mind his not talking to Mrs. Long,’ said Miss
Lucas, ‘but I wish he had danced with Eliza.’

‘Another time, Lizzy,’ said her mother, ‘I would not 
dance with him, if I were you.’

‘I believe, Ma’am, I may safely promise you never tor
dance with him.’

‘His pride,’ said Miss Lucas, ‘does not offend me so
much as pride often does, because there is an excuse
for it. One cannot wonder that so very fine a young
man, with family, fortune, every thing in his favour,
should think highly of himself. If I may so express it, he
has a right to be proud.’t
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»Ich bitte dich, Charlotte, versuch nicht, Lizzy auch noch
mit seiner Unhöflichkeit zu quälen; er ist ein so scheußlicher 
Mensch, dass es geradezu ein Unglück wäre, ihm zu gefallen.
Mrs. Long erzählte mir, er habe eine halbe Stunde neben ihr 
gesessen, ohne ein einziges Mal den Mund aufzumachen.«

»Hat sie das gesagt, Mutter? Hat sie sich nicht vielleicht
geirrt?«, fragte Jane. »Ich sah genau, wie er zu ihr sprach.«

»Ja, da hatte sie ihn gerade gefragt, wie ihm Netherfield ge-
falle, und darauf musste er ja wohl oder übel etwas sagen; aber 
sie sagt, er sei richtig wütend gewesen, angesprochen zu werden.«

»Miss Bingley erzählte mir«, sagte Jane, »dass er nie sehr 
viel redet außer im engsten Freundeskreis. Dann kann er ganz
ungewöhnlich sympathisch und freundlich sein.«

»Ich glaube nicht ein Wort davon, meine Liebe. Wenn er das
wäre, dann hätte er mit Mrs. Long gesprochen. Ich kann mir 
schon denken, was los war: Alle Welt weiß, dass er vor Hochmut
beinahe erstickt, und er hat wahrscheinlich von irgendjemandem
erfahren, dass Mrs. Long sich keinen eigenen Wagen halten
kann und in einer Mietskutsche zum Ball gekommen war.«

»Dass er nicht mit Mrs. Long geredet hat, stört mich nicht
weiter«, sagte Charlotte, »aber ich wünschte, er hätte mit Lizzy 
getanzt.«

»Ein anderes Mal, Lizzy«, sagte Mrs. Bennet, »Ich würde
nicht mit ihm tanzen, wenn ich du wäre.«

»Ich glaube, ich kann dir ziemlich fest versprechen, über-
haupt nie mit ihm zu tanzen, Mutter.«

»Sein Hochmut verletzt mich nicht einmal so sehr, wie es
sonst der Fall wäre«, sagte Charlotte, »denn er hat doch eine
Art Entschuldigung dafür. Man kann sich eigentlich nicht da-
rüber wundern, dass ein so stattlicher junger Mann von so vor-
nehmer Familie und so großem Vermögen sich selbst sehr hoch
einschätzt. Ich finde, er hat gewissermaßen ein Recht zum
Hochmut.«
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‘That is very true,’ replied Elizabeth, ‘and I could eas-
ily forgive his pride, if he had not mortified mine.’

‘Pride,’ observed Mary, who piqued herself upon the
solidity of her reflections, ‘is a very common failing I
believe. By all that I have ever read, I am convinced that 
it is very common indeed, that human nature is par-
ticularly prone to it, and that there are very few of us
who do not cherish a feeling of self-complacency on
the score of some quality or other, real or imaginary.
Vanity and pride are different things, though the words
are often used synonimously. A person may be proud
without being vain. Pride relates more to our opinion
of ourselves, vanity to what we would have others think 
of us.’

‘If I were as rich as Mr. Darcy,’ cried a young Lucas
who came with his sisters, ‘I should not care how proud
I was. I would keep a pack of foxhounds, and drink a
bottle of wine every day.’

‘Then you would drink a great deal more than you
ought,’ said Mrs. Bennet; ‘and if I were to see you at it 
I should take away your bottle directly.’

The boy protested that she should not; she contin-
ued to declare that she would, and the argument ended
only with the visit.

Chapter VI

The ladies of Longbourn soon waited on those of Neth-
erfield. The visit was returned in due form. Miss Ben-
net’s pleasing manners grew on the good will of 
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»Ganz richtig«, erwiderte Elisabeth, »ich könnte ihm seinen
Stolz auch leicht verzeihen, wenn er meinen nicht gekränkt hätte.«

»Stolz«, sagte Mary, die auf die Tiefsinnigkeit ihrer Gedan-
ken stolz war, »ist eine weitverbreitete Schwäche, wenn ich mich
nicht irre. Nach allem, was ich bisher gelesen habe, bin ich zu
der Überzeugung gekommen, dass es so ist: Die menschliche
Natur neigt überaus leicht dazu, diesem Übel zu verfallen, und
es gibt nur wenige Menschen, die frei davon sind, aus diesem
oder jenem tatsächlichen oder eingebildeten Grund ein Gefühl
von Selbstgefälligkeit zu verspüren. Man muss auch Stolz und
Eitelkeit auseinanderhalten, wenn die beiden Worte auch oft
für ein und dieselbe Sache gebraucht werden: Man kann stolz
sein, ohne eitel zu sein. Der Stolz bezieht sich mehr auf unsere
eigene Meinung von uns selbst, die Eitelkeit jedoch auf die
Meinung, die wir gern von anderen über uns hören möchten.«

»Wenn ich so reich wäre wie Mr. Darcy«, rief der junge
Lucas, der seine ältere Schwester begleitet hatte, »dann könnte
ich gar nicht stolz genug sein! Ich würde Fuchsjagden reiten
und jeden Abend eine Flasche Wein trinken.«

»Das wäre viel zu viel für dein Alter«, sagte Mrs. Bennet,
»und wenn ich dich dabei erwischte, nähme ich dir die Flasche
sofort weg.«

Der Junge widersprach, das dürfe sie ja gar nicht; und sie
bestand darauf, sie tue es doch, und das Hin und Her fand erst
mit dem Besuch sein Ende.

6. Kapitel

Bald darauf machten die Damen von Longbourn jenen von
Netherfield ihre Aufwartung, und der Besuch wurde in aller 
Form erwidert. Janes freundliches Wesen gewann ihr schnell die
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Mrs. Hurst and Miss Bingley; and though the mother
was found to be intolerable and the younger sisters not 
worth speaking to, a wish of being better acquainted
with them, was expressed towards the two eldest. By 
Jane this attention was received with the greatest plea-
sure; but Elizabeth still saw superciliousness in their
treatment of every body, hardly excepting even her sis-
ter, and could not like them; though their kindness to
Jane, such as it was, had a value as arising in all probabil-
ity from the influence of their brother’s admiration. It 
was generally evident whenever they met, that he did
admire her; and to her it was equally evident that Janer
was yielding to the preference which she had begun to
entertain for him from the first, and was in a way to be
very much in love; but she considered with pleasure
that it was not likely to be discovered by the world in
general, since Jane united with great strength of feeling,
a composure of temper and a uniform cheerfulness of 
manner, which would guard her from the suspicions of 
the impertinent. She mentioned this to her friend Miss
Lucas.

‘It may perhaps be pleasant,’ replied Charlotte, ‘to be
able to impose on the public in such a case; but it is
sometimes a disadvantage to be so very guarded. If a
woman conceals her affection with the same skill from
the object of it, she may lose the opportunity of fixing
him; and it will then be but poor consolation to believe
the world equally in the dark. There is so much of grat-
itude or vanity in almost every attachment, that it is not 
safe to leave any to itself. We can all begin freely—a
slight preference is natural enough; but there are very 
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Zuneigung von Mrs. Hurst und deren Schwester Caroline.
Mutter Bennet war zwar kaum zu ertragen, und zu den beiden
jüngeren Mädchen auch nur höflich zu sein, lohnte sich eigent-
lich nicht; aber mit den beiden älteren Freundschaft zu schlie-
ßen, erschien ihnen wünschenswert. Jane erwiderte diesen
Wunsch voller Dankbarkeit und aus ganzem Herzen; aber Eli-
sabeth erkannte die Anmaßung, die allen Äußerungen der Da-
men in Netherfield zugrunde lag, selbst Jane blieb nicht davon
verschont. Sie konnte es nicht über sich bringen, ihr anfängliches
Misstrauen fallen zu lassen; mochte ihre Freundlichkeit gegen
Jane, wenn man es schon so nennen wollte, auch dadurch einen
gewissen Wert annehmen, dass sie ihren Ursprung in der Be-
wunderung des Bruders hatte. Seine Bewunderung war ganz
unverkennbar und sichtbar, wann immer sie zusammenkamen.
Und für Elisabeth war es ebenso unverkennbar, dass Jane der 
Neigung, die sie von Anfang an für ihn empfunden hatte, nach-
zugeben begann und auf dem besten Weg war, sich gründlich
zu verlieben. Sie stellte mit Genugtuung fest, dass die anderen
diesen Zustand nicht so bald würden entdecken können; denn
Jane verband mit der Fähigkeit zu tiefen Gefühlen ein ausge-
glichenes Gemüt und ständige Heiterkeit, die sie vor Verdäch-
tigungen böser Zungen bewahrten. Sie sprach darüber mit ihrer 
Freundin Charlotte.

»Es mag vorteilhaft sein«, bemerkte Charlotte, »der Öffentlich-
keit in solch einem Fall etwas vormachen zu können; aber es kann
einem auch schaden, wenn man zu beherrscht ist. Wenn eine Frau
dem Objekt ihrer Neigung ihre Gefühle ebenso geschickt verbirgt,
wird sie sich leicht um die Gelegenheit bringen, diese Gefühle
eines Tages ausdrücken zu dürfen; und dann wird es ein schwacher 
Trost sein, dass die Welt ebenso nichts davon erfahren hat. In fast
jeder Liebe steckt ein kleiner Kern von Eitelkeit oder Dankbarkeit,
und den sollte man nicht sich selbst überlassen. Wir machen alle
den ersten Schritt ganz unbefangen – dass man einen Menschen
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few of us who have heart enough to be really in love
without encouragement. In nine cases out of ten, a
woman had better shew more affection than she feels.
Bingley likes your sister undoubtedly but he may never
do more than like her, if she does not help him on.’

‘But she does help him on, as much as her nature
will allow. If I can perceive her regard for him, he must 
be a simpleton indeed not to discover it too.’

‘Remember, Eliza, that he does not know Jane’s dis-
position as you do.’

‘But if a woman is partial to a man, and does not 
endeavour to conceal it, he must find it out.’

‘Perhaps he must, if he sees enough of her. But though
Bingley and Jane meet tolerably often, it is never for many 
hours together; and as they always see each other in large
mixed parties, it is impossible that every moment should
be employed in conversing together. Jane should there-
fore make the most of every half hour in which she can
command his attention. When she is secure of him, there
will be leisure for falling in love as much as she chuses.’

‘Your plan is a good one,’ replied Elizabeth, ‘where
nothing is in question but the desire of being well mar-
ried; and if I were determined to get a rich husband, or
any husband, I dare say I should adopt it. But these are
not Jane’s feelings; she is not acting by design. As yet, she
cannot even be certain of the degree of her own regard,
nor of its reasonableness. She has known him only a
fortnight. She danced four dances with him at Meryton;
she saw him one morning at his own house, and has
since dined in company with him four times. This is not 
quite enough to make her understand his character.’
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einem anderen vorzieht, ist meist selbstverständlich; aber nur die
wenigsten von uns haben ein Herz, das groß genug ist, um ohne
Ermunterung zu lieben. In neun von zehn Fällen ist es für eine
Frau ratsam, mehr zu zeigen, als sie fühlt. Bingley mag deine
Schwester zweifellos; doch wenn sie ihm nicht auf die Sprünge
hilft, wird er vielleicht nie mehr tun, als sie nur zu mögen.«

»Aber sie tut ja schon so viel, wie ihre Natur es ihr erlaubt.
Wenn ich ihre Zuneigung entdecken kann, dann muss er schon
ein Einfaltspinsel sein, wenn er nicht dasselbe entdeckt.«

»Vergiss nicht, Lizzy, dass er Jane nicht so gut kennt wie du.«

»Wenn eine Frau einen Mann bewundert und ihre Bewun-
derung nicht bewusst verbirgt, dann muss er es schon selbst
merken.«

»Vielleicht ja, wenn er sie oft genug zu sehen bekommt.
Bingley und Jane kommen ja recht häufig zusammen, aber ers-
tens niemals sehr lange und dann auch nur auf großen Gesell-
schaften, und da kannst du nicht verlangen, dass sie jeden Au-
genblick miteinander reden. Jane sollte daher jede Viertelstunde
ausnutzen, in der sie ein wenig ungestört sind. Ist sie seiner erst
sicher, dann ist immer noch Zeit genug, um sich gründlich zu
verlieben.«

»Der Plan ist nicht schlecht«, erwiderte Elisabeth, »aber nur,
wenn es um den Wunsch geht, eine gute Partie zu ergattern.
Wenn ich fest entschlossen wäre, einen reichen Mann oder 
überhaupt einen Mann zu bekommen, würde ich wahrschein-
lich auch nicht anders vorgehen. Aber Janes Gefühle sind nicht
dieser Art; sie verfolgt keine Absicht. Bis jetzt weiß sie wahr-
scheinlich selbst nicht, wie tief oder vernünftig ihre Neigung 
ist. Sie kennt ihn erst seit zwei Wochen; sie hat viermal mit ihm
in Meryton getanzt; sie war einmal bei ihm zu Hause und hat
auf vier Abendgesellschaften mit ihm an einem Tisch gesessen.
Das dürfte kaum genügen, um ihn näher kennenzulernen.«

austen_pride-prejudice_04.indd   49austen_pride-prejudice_04.indd   49 10.03.2011   12:58:3410.03.2011   12:58:34





Pride and Prejudice

‘Not as you represent it. Had she merely dined withd
him, she might only have discovered whether he had a
good appetite; but you must remember that four eve-
nings have been also spent together—and four evenings
may do a great deal.’

‘Yes; these four evenings have enabled them to
ascertain that they both like Vingt-un better than Com-
merce; but with respect to any other leading character-
istic, I do not imagine that much has been unfolded.’

‘Well,’ said Charlotte, ‘I wish Jane success with all my 
heart; and if she were married to him to-morrow, I
should think she had as good a chance of happiness,
as if she were to be studying his character for a twelve-
month. Happiness in marriage is entirely a matter of 
chance. If the dispositions of the parties are ever so well
known to each other, or ever so similar before-hand, it 
does not advance their felicity in the least. They always
contrive to grow sufficiently unlike afterwards to have
their share of vexation; and it is better to know as little
as possible of the defects of the person with whom you
are to pass your life.’

‘You make me laugh, Charlotte; but it is not sound.
You know it is not sound, and that you would never act 
in this way yourself.’

Occupied in observing Mr. Bingley’s attentions to her
sister, Elizabeth was far from suspecting that she was
herself becoming an object of some interest in the eyes
of his friend. Mr. Darcy had at first scarcely allowed her
to be pretty; he had looked at her without admiration
at the ball; and when they next met, he looked at her
only to criticise. But no sooner had he made it clear to
himself and his friends that she had hardly a good fea-
ture in her face, than he began to find it was rendered
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»Nicht, wenn es sich so verhielte, wie du es eben darstelltest.
Hätte sie nur mit ihm gespeist, dann hätte sie bestenfalls etwas
über seinen Appetit erfahren; aber sie haben ja vier ganze
Abende zusammen verbracht – und vier Abende können man-
ches zuwege bringen!«

»Sicher; an den vier Abenden konnten sie ihre jeweilige Vor-
liebe für ein bestimmtes Kartenspiel feststellen. Aber was ihre
sonstigen Charaktermerkmale anlangt, glaube ich nicht, dass
sich sehr viel geklärt hat.«

»Nun«, sagte Charlotte, »ich wünsche Jane von ganzem Her-
zen Erfolg; und ich glaube nicht, dass sie eine geringere Aussicht
hat, glücklich zu werden, wenn sie ihn morgen heiraten sollte, als
wenn sie seinen Charakter erst ein Jahr lang studieren wollte.
Glück in der Ehe ist ohnehin nur von Zufälligkeiten abhängig.
Zwei Leute können sich noch so gut gekannt haben, können
noch so viel miteinander gemein gehabt haben, auf die Glückse-
ligkeit hat das nicht den geringsten Einfluss. Einer von beiden
wird sich stets genügend verändern, um jedem seinen Teil Kum-
mer zu sichern; da ziehe ich es doch vor, von vornherein mög-
lichst wenig über die schlechten Eigenschaften des Mannes zu
erfahren, mit dem ich mein ganzes Leben verbringen muss.«

»Du belustigst mich, Charlotte; aber stichhaltig ist das nicht.
Du weißt, dass es nicht stichhaltig ist und dass du nie nach
solchen Grundsätzen handeln würdest.«

Elisabeth war so eifrig damit beschäftigt, Mr. Bingleys Auf-
merksamkeiten gegen Jane zu beobachten, dass ihr vollkom-
men entging, welches Interesse sein Freund für sie zu empfin-
den begann. Anfangs wollte Darcy sie nicht einmal als hübsch
gelten lassen; auf dem Ball hatte er sie gleichgültig angeschaut; 
und als sie sich danach wieder trafen, hatte sein Blick sie höchs-
tens kritisch gestreift. Aber kaum hatte er sich selbst und seinen
Freunden klargemacht, dass ihr Gesicht keine bemerkenswer-
ten Züge aufwies, entdeckte er, dass dieses Gesicht durch den
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uncommonly intelligent by the beautiful expression of 
her dark eyes. To this discovery succeeded some others
equally mortifying. Though he had detected with a
critical eye more than one failure of perfect symmetry 
in her form, he was forced to acknowledge her figure
to be light and pleasing; and in spite of his asserting that 
her manners were not those of the fashionable world,
he was caught by their easy playfulness. Of this she was
perfectly unaware;—to her he was only the man who
made himself agreeable no where, and who had not 
thought her handsome enough to dance with.

He began to wish to know more of her, and as a step
towards conversing with her himself, attended to her
conversation with others. His doing so drew her notice.
It was at Sir William Lucas’s, where a large party were
assembled.

‘What does Mr. Darcy mean,’ said she to Charlotte,
‘by listening to my conversation with Colonel Forster?’

‘That is a question which Mr. Darcy only can answer.’

‘But if he does it any more I shall certainly let him
know that I see what he is about. He has a very satirical
eye, and if I do not begin by being impertinent myself,
I shall soon grow afraid of him.’

On his approaching them soon afterwards, though
without seeming to have any intention of speaking,
Miss Lucas defied her friend to mention such a subject 
to him, which immediately provoking Elizabeth to do
it, she turned to him and said,

‘Did not you think, Mr. Darcy, that I expressed myself 
uncommonly well just now, when I was teazing Colonel
Forster to give us a ball at Meryton?’
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wunderbaren Ausdruck ihrer dunklen Augen ungewöhnlich
intelligent wirkte. Dieser Entdeckung folgten andere, ähnlich 
verdrießliche. Obgleich sein kritisches Auge mehr als ein
Merkmal vermisst zu haben glaubte, das für eine vollkommene
Körperharmonie unerlässlich war, musste er sich jetzt eingeste-
hen, dass ihre Figur schlank und ansprechend war; und wo er 
früher ihr ungewandtes Auftreten betont hatte, wurde er jetzt
durch die natürliche Heiterkeit ihres Wesens angezogen. Doch
davon ahnte sie nichts; für sie war er lediglich der Mann, der 
sich überall unbeliebt machte und der sie nicht für hübsch ge-
nug erachtet hatte, um mit ihr zu tanzen.

Er verspürte den Wunsch, sie näher kennenzulernen, und
gleichsam als Vorstufe zu einer eigenen Unterhaltung mit ihr,
fing er an, ihren Gesprächen mit anderen zu lauschen. Erst
dadurch wurde sie auf ihn aufmerksam. Das war auf einer gro-
ßen Gesellschaft bei Sir William Lucas.

»Was denkt sich Mr. Darcy eigentlich?«, fragte Elisabeth
ihre Freundin, »er hört einfach meiner Unterhaltung mit Co-
lonel Forster zu!«

»Diese Frage wird dir wohl nur Mr. Darcy selbst beantwor-
ten können.«

»Sollte er das noch einmal tun, werde ich ihn spüren lassen,
dass ich weiß, was er tut. Er hat einen schrecklich zynischen
Ausdruck in den Augen, und wenn ich ihm nicht selbst zuerst
meine Meinung sage, bekomme ich noch Angst vor ihm.«

Als er sich ihnen bald darauf näherte, ohne anscheinend je-
doch etwas sagen zu wollen, forderte Charlotte ihre Freundin
heraus, ihr Wort zu halten. Es bedurfte nur dieser Ermunte-
rung, Elisabeth wandte sich an ihn und sagte:

»Fanden Sie nicht auch, Mr. Darcy, dass ich mich soeben un-
gewöhnlich geschickt ausgedrückt habe, als ich Colonel Forster 
damit neckte, er müsse doch einen Ball bei sich veranstalten?«
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‘With great energy;—but it is a subject which always
makes a lady energetic.’

‘You are severe on us.’
‘It will be her turn soon to be teazed,’ said Missr

Lucas. ‘I am going to open the instrument, Eliza, and
you know what follows.’

‘You are a very strange creature by way of a friend!—
always wanting me to play and sing before any body 
and every body!—If my vanity had taken a musical turn,
you would have been invaluable, but as it is, I would
really rather not sit down before those who must be in
the habit of hearing the very best performers.’ On Miss
Lucas’s persevering, however, she added, ‘Very well; if 
it must be so, it must.’ And gravely glancing at Mr. Darcy,
‘There is a fine old saying, which every body here is of 
course familiar with—“Keep your breath to cool your
porridge,”—and I shall keep mine to swell my song.’

Her performance was pleasing, though by no means
capital. After a song or two, and before she could reply 
to the entreaties of several that she would sing again,
she was eagerly succeeded at the instrument by her
sister Mary, who having, in consequence of being the
only plain one in the family, worked hard for knowledge
and accomplishments, was always impatient for display.

Mary had neither genius nor taste; and though vanity 
had given her application, it had given her likewise a
pedantic air and conceited manner, which would have
injured a higher degree of excellence than she had
reached. Elizabeth, easy and unaffected, had been lis-
tened to with much more pleasure, though not playing
half so well; and Mary, at the end of a long concerto,
was glad to purchase praise and gratitude by Scotch and
Irish airs, at the request of her younger sisters, who with
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»Zumindest sehr deutlich – aber bei diesem Thema werden
Damen ja immer sehr deutlich.«

»Sie sind streng mit uns.«
»Jetzt bist du an der Reihe, geneckt zu werden«, unterbrach

Charlotte. »Ich werde das Klavier öffnen, und du weißt, was du
dann zu tun hast.«

»Für eine Freundin bist du ein komisches Geschöpf – immer 
willst du, dass ich vor allen Leuten und bei jeder Gelegenheit singe
und spiele! Wenn meine Eitelkeit musikalisch wäre, könnte ich
ohne dich nicht auskommen; aber da sie es nun einmal nicht ist,
würde ich mich wirklich lieber nicht vor eine Gesellschaft hinstel-
len, die es gewohnt ist, nur den besten Künstlern zu lauschen.« Da
Charlotte jedoch darauf bestand, fügte sie hinzu: »Nun gut, wenn
es sein muss, dann muss es wohl sein.« Und indem sie Darcy 
ernsthaft ansah: »Es gibt ein schönes altes Sprichwort, das Sie
 sicherlich kennen: Spar deinen Atem, um deine Suppe zu kühlen –
ich muss meinen jetzt leider auf Gesang verschwenden.«

Ihre Darbietung war annehmbar, aber keineswegs überra-
gend. Nach ein, zwei Liedern und bevor sie den Bitten ihrer 
Zuhörer um eine Zugabe nachkommen konnte, löste ihre
Schwester Mary sie etwas voreilig am Klavier ab.

Mary, die einzige der Schwestern, die nicht gut aussah, hatte
sich als Ausgleich hierfür ein gewisses Können und Wissen sauer 
erarbeitet und war stets eifrig darauf bedacht, ihre Errungenschaf-
ten zur Schau zu stellen. Sie besaß weder Talent noch Geschmack;
und obgleich Eitelkeit ihr zu Fleiß verholfen hatte, bewirkte sie
gleichzeitig eine schulmeisterliche Miene und hochnäsiges Geba-
ren. Diese beiden Eigenschaften hätten selbst einen weit höheren
Grad von Können, als sie ihn erreicht hatte, verdorben. Dem an-
spruchslosen, ungekünstelten Spiel Elisabeths hatte man mit viel
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some of the Lucases and two or three officers joined
eagerly in dancing at one end of the room.

Mr. Darcy stood near them in silent indignation at 
such a mode of passing the evening, to the exclusion
of all conversation, and was too much engrossed by his
own thoughts to perceive that Sir William Lucas was his
neighbour, till Sir William thus began.

‘What a charming amusement for young people this
is, Mr. Darcy!—There is nothing like dancing after all.—I
consider it as one of the first refinements of polished
societies.’

‘Certainly, Sir;—and it has the advantage also of being
in vogue amongst the less polished societies of the
world.—Every savage can dance.’

Sir William only smiled. ‘Your friend performs delight-
fully;’ he continued after a pause, on seeing Bingley join
the group;—‘and I doubt not that you are an adept in
the science yourself, Mr. Darcy.’

‘You saw me dance at Meryton, I believe, Sir.’
‘Yes, indeed, and received no inconsiderable plea-

sure from the sight. Do you often dance at St. James’s?’
‘Never, sir.’
‘Do you not think it would be a proper compliment 

to the place?’
‘It is a compliment which I never pay to any place if 

I can avoid it.’
‘You have a house in town, I conclude?’
Mr. Darcy bowed.
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mehr Vergnügen gelauscht, obwohl sie nur halb so gut war wie
Mary. Sie konnte froh sein, dass sie nach einem langen, schwieri-
gen Klavierkonzert doch noch Lob und Dankbarkeit mit einigen
schottischen und irischen Weisen ernten durfte, die ihre jüngeren
Schwestern und ein paar tanzlustige Offiziere von ihr erbaten und
dann auch eifrig am einen Ende des Saales ausnutzten.

Mr. Darcy stand in der Nähe der Tanzenden, entrüstet über ihre
Torheit, den Abend in einer Weise zu verbringen, die von vornhe-
rein jede Möglichkeit einer Unterhaltung ausschloss. Er war so
sehr in seine ärgerliche Betrachtung vertieft, dass er nicht bemerkte,
dass Sir William Lucas zu ihm getreten war, bis dieser ihn ansprach.

»Eine entzückende und harmlose Beschäftigung für junge
Leute, finden Sie nicht auch, Mr. Darcy? Es geht doch nichts
übers Tanzen; ich betrachte es immer als eine der vornehmsten
Errungenschaften eines wirklich kultivierten Volkes.«

»Gewiss, Sir William – und außerdem hat es noch den Vor-
zug, auch bei weniger kultivierten Völkerschaften äußerst be-
liebt zu sein. Jeder Wilde kann tanzen.«

Sir William lächelte nur. »Ihr Freund ist ein ganz hervorra-
gender Tänzer«, fuhr er nach einer Weile fort, als er sah, dass
Bingley sich unter die Tanzenden begeben hatte, »und ich irre 
mich wohl nicht, wenn ich in Ihnen ebenfalls einen Meister 
dieser Kunst vermute, Mr. Darcy?«

»Sie haben mich ja in Meryton tanzen sehen, Sir William.«
»Das habe ich, und der Anblick hat mir durchaus Vergnü-

gen bereitet. Tanzen Sie häufig bei Hof?«
»Nie.«
»Wäre das nicht eine passende Ehrung für den hohen Ort?«

»Es ist eine Ehrung, die ich keinem Ort erweise, wenn ich
es irgendwie vermeiden kann.«

»Ich nehme an, Sie besitzen ein Haus in London?«
Darcy nickte bejahend.
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‘I had once some thoughts of fixing in town myself—
for I am fond of superior society; but I did not feel quite
certain that the air of London would agree with Lady 
Lucas.’

He paused in hopes of an answer; but his compan-
ion was not disposed to make any; and Elizabeth at 
that instant moving towards them, he was struck with
the notion of doing a very gallant thing, and called out 
to her,

‘My dear Miss Eliza, why are not you dancing?—
Mr. Darcy, you must allow me to present this young
lady to you as a very desirable partner.—You cannot 
refuse to dance, I am sure, when so much beauty is
before you.’ And taking her hand, he would have given
it to Mr. Darcy, who, though extremely surprised, was
not unwilling to receive it, when she instantly drew 
back, and said with some discomposure to Sir William,

‘Indeed, Sir, I have not the least intention of dancing.—
I entreat you not to suppose that I moved this way in
order to beg for a partner.’

Mr. Darcy with grave propriety requested to be
allowed the honour of her hand; but in vain. Elizabeth
was determined; nor did Sir William at all shake her
purpose by his attempt at persuasion.

‘You excel so much in the dance, Miss Eliza, that it is
cruel to deny me the happiness of seeing you; and
though this gentleman dislikes the amusement in gen-
eral, he can have no objection, I am sure, to oblige us
for one half hour.’

‘Mr. Darcy is all politeness,’ said Elizabeth, smiling.
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»Ich trug mich seinerzeit selbst mit dem Gedanken, mei-
nen Wohnsitz in London aufzuschlagen, denn ich schätze den
Umgang mit der guten Gesellschaft sehr. Aber ich war unsi-
cher, ob die Londoner Luft Lady Lucas auch bekommen
würde.«

Er verstummte erwartungsvoll; aber Darcy schien nicht die
Absicht zu haben, darauf zu antworten. Sir William sah, dass
Elisabeth auf sie zukam, und zögerte keinen Augenblick, sich
als überlegener Weltmann zu zeigen.

»Meine liebe Miss Elisabeth«, rief er aus, »warum tanzen sie
nicht? Mr. Darcy, Sie müssen mir erlauben, Sie mit dieser jun-
gen Dame bekannt zu machen, die eine höchst wünschenswerte
Tanzpartnerin abgibt. Mit so viel Schönheit vor Augen können
Sie sich keinesfalls weigern zu tanzen.« Und damit ergriff er 
Elisabeths Hand, um sie Darcy zuzuführen, der zwar etwas
erstaunt über den plötzlichen Überfall war, aber durchaus nicht
abgeneigt schien. Elisabeth jedoch machte sich heftig frei und
sagte leicht unwillig zu Sir William:

»Ich bitte Sie, ich habe nicht die geringste Absicht zu tan-
zen. Sie nehmen doch hoffentlich nicht an, ich sei hierher ge-
kommen, um mir einen Tänzer zu suchen?«

Mr. Darcy bat sie in aller Form und mit größter Höflichkeit,
ihm einen Tanz zu gewähren, aber umsonst, Elisabeth ließ sich
nicht bewegen; auch Sir Williams Versuche, sie doch noch zu
überreden, blieben erfolglos.

»Sie werden doch nicht so grausam sein, Elisabeth, mich
um den Genuss zu bringen, Sie tanzen zu sehen; und wenn
Mr. Darcy auch im Allgemeinen dieses Vergnügen nicht sehr 
schätzt, so wird er uns jetzt bestimmt nicht den Gefallen ver-
sagen.«

»Mr. Darcy ist ein Ausbund an Höflichkeit«, sagte Elisa-
beth lächelnd.
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‘He is indeed—but considering the inducement, my 
dear Miss Eliza, we cannot wonder at his complaisance;
for who would object to such a partner?’

Elizabeth looked archly, and turned away. Her resist-
ance had not injured her with the gentleman, and he
was thinking of her with some complacency, when thus
accosted by Miss Bingley,

‘I can guess the subject of your reverie.’
‘I should imagine not.’
‘You are considering how insupportable it would be

to pass many evenings in this manner—in such society;
and indeed I am quite of your opinion. I was never more
annoyed! The insipidity and yet the noise; the nothing-
ness and yet the self-importance of all these people!—
What would I give to hear your strictures on them!’

‘Your conjecture is totally wrong, I assure you. My 
mind was more agreeably engaged. I have been medi-
tating on the very great pleasure which a pair of fine
eyes in the face of a pretty woman can bestow.’

Miss Bingley immediately fixed her eyes on his face,
and desired he would tell her what lady had the credit 
of inspiring such reflections. Mr. Darcy replied with
great intrepidity,

‘Miss Elizabeth Bennet.’
‘Miss Elizabeth Bennet!’ repeated Miss Bingley. ‘I am

all astonishment. How long has she been such a favour-
ite?—and pray when am I to wish you joy?’

‘That is exactly the question which I expected you to
ask. A lady’s imagination is very rapid; it jumps from
admiration to love, from love to matrimony in a
moment. I knew you would be wishing me joy.’
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»Das ist er in der Tat; aber wer wäre das nicht bei einem
solchen Anlass, meine liebe Miss Elisabeth? Wir sollten uns
über sein Entgegenkommen nicht wundern, denn wer würde
einen solchen Partner zurückweisen?«

Elisabeth sah Darcy spöttisch an und wandte sich zum Ge-
hen. Ihr Widerstand hatte ihn in keiner Weise zu kränken ver-
mocht, und er ertappte sich dabei, dass der Gedanke an sie ihm
eine gewisse Freude machte, als er plötzlich von Miss Bingley 
angesprochen wurde.

»Ich kann den Grund Ihrer Nachdenklichkeit erraten.«
»Das möchte ich bezweifeln.«
»Sie haben sich eben überlegt, wie unerträglich es sein

müsste, noch viele Abende auf diese Weise zu verbringen – in
solcher Gesellschaft! Ich muss gestehen, Sie haben recht. Ich
habe mich noch nie so gelangweilt: diese Flachheit bei all dem
Lärm, diese Hohlheit der Leute bei all ihrer Wichtigtuerei!
Was gäbe ich darum, Ihre Meinung hören zu dürfen.«

»Ihre Annahme ist durchaus irrig, kann ich Ihnen versi-
chern. Meine Gedanken waren weitaus angenehmer. Ich dachte
gerade darüber nach, wie viel Vergnügen einem ein paar dunkle
Augen in einem schönen Frauenantlitz bereiten können.«

Miss Bingley sah ihn forschend an und wollte wissen, wel-
che Dame sich rühmen dürfe, solche Gedanken erweckt zu
haben. Darcy erwiderte geradeheraus:

»Miss Elisabeth Bennet.«
»Elisabeth Bennet?«, wiederholte Miss Bingley. »Erstaun-

lich. Seit wann hegen Sie diese Vorliebe? Darf man vielleicht
schon bald Glück wünschen?«

»Die Frage hatte ich erwartet. Die Phantasie einer Frau
kennt keine Hindernisse: Aus Bewunderung macht sie Liebe
und aus Liebe gleich Ehe. Ich wusste, dass Sie mich beglück-
wünschen wollten!«
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‘Nay, if you are so serious about it, I shall consider
the matter as absolutely settled. You will have a charm-
ing mother-in-law, indeed, and of course she will be
always at Pemberley with you.’

He listened to her with perfect indifference, while
she chose to entertain herself in this manner, and as his
composure convinced her that all was safe, her wit 
flowed long.

Chapter VII

Mr. Bennet’s property consisted almost entirely in an
estate of two thousand a year, which, unfortunately for
his daughters, was entailed in default of heirs male, on
a distant relation; and their mother’s fortune, though
ample for her situation in life, could but ill supply the
deficiency of his. Her father had been an attorney in
Meryton, and had left her four thousand pounds.

She had a sister married to a Mr. Phillips, who had
been a clerk to their father, and succeeded him in the
business, and a brother settled in London in a respect-
able line of trade.

The village of Longbourn was only one mile from
Meryton; a most convenient distance for the young
ladies, who were usually tempted thither three or four
times a week, to pay their duty to their aunt and to a
milliner’s shop just over the way. The two youngest of 
the family, Catherine and Lydia, were particularly fre-
quent in these attentions; their minds were more vacant 
than their sisters’, and when nothing better offered, a
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»Ah, Sie nehmen die Sache bereits ernst; dann ist es ja so gut
wie abgemacht. Sie werden eine entzückende Schwiegermutter 
mit in die Ehe bekommen, und ich bin überzeugt, dass sie in
Pemberley ständig anwesend sein wird.«

Er hörte ihr völlig unbewegt zu, während sie sich noch des
längeren über dieses Thema verbreitete; und da seine Haltung 
ihr versicherte, dass alles in Ordnung sei, ließ sie ihrem Scharf-
sinn freien Lauf.

7. Kapitel

Mr. Bennets Vermögen bestand fast ausschließlich aus einem
Landgut, das zweitausend Pfund im Jahr abwarf. Da die Erb-
ordnung nur männliche Erben berücksichtigte, fiel der Besitz
später leider nicht an seine Töchter, sondern an einen entfernten
Verwandten. Das Vermögen ihrer Mutter reichte zwar für deren
Lebensunterhalt, war jedoch nicht groß genug, um diesen Ver-
lust auszugleichen. Mrs. Bennets Vater war Anwalt in Meryton
gewesen und hatte ihr viertausend Pfund vermacht.

Ihre einzige Schwester war mit einem Mr. Philips verheira-
tet, der Rechtsbeistand ihres Vaters gewesen war und nach des-
sen Tod die Praxis übernahm. Und ihr einziger Bruder lebte in
London als vermögender Kaufmann.

Longbourn lag nur eine Meile von Meryton entfernt; eine sehr 
bequeme Entfernung für die jungen Damen, die wenigstens drei
bis vier Mal in der Woche unbedingt hinüber mussten, um ihre
Tante zu besuchen oder die Schneiderin, die schräg gegenüber 
wohnte. Die beiden jüngsten, Catherine und Lydia, empfanden das
Bedürfnis zu einem solchen Ausflug besonders häufig; ihr Geist
war noch müßiger als der ihrer Schwestern, und wenn sich nichts
Besseres finden ließ, bot der Spaziergang nach Meryton stets einen
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walk to Meryton was necessary to amuse their morning
hours and furnish conversation for the evening; and
however bare of news the country in general might be,
they always contrived to learn some from their aunt. At 
present, indeed, they were well supplied both with
news and happiness by the recent arrival of a militia
regiment in the neighbourhood; it was to remain the
whole winter, and Meryton was the head quarters.

Their visits to Mrs. Philips were now productive of 
the most interesting intelligence. Every day added
something to their knowledge of the officers’ names
and connections. Their lodgings were not long a secret,
and at length they began to know the officers them-
selves. Mr. Philips visited them all, and this opened to
his nieces a source of felicity unknown before. They 
could talk of nothing but officers; and Mr. Bingley’s large
fortune, the mention of which gave animation to their
mother, was worthless in their eyes when opposed to
the regimentals of an ensign.

After listening one morning to their effusions on this
subject, Mr. Bennet coolly observed,

‘From all that I can collect by your manner of talking,
you must be two of the silliest girls in the country. I have
suspected it some time, but I am now convinced.’

Catherine was disconcerted, and made no answer;
but Lydia, with perfect indifference, continued to
express her admiration of Captain Carter, and her hope
of seeing him in the course of the day, as he was going
the next morning to London.

‘I am astonished, my dear,’ said Mrs. Bennet, ‘that 
you should be so ready to think your own children silly.
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Zeitvertreib für den Vormittag und ein Gesprächsthema für den
Abend; es mochte noch so wenig Erwähnenswertes in der engeren
oder weiteren Nachbarschaft vorgekommen sein, sie brachten es
doch fertig, irgendeine Neuigkeit von ihrer Tante mit nach Hause
zu bringen. Und gegenwärtig bot sich eine besonders reiche Ernte
an Neuigkeiten aller Art und an Jungmädchen-Glückseligkeit dar;
denn ein ganzes Regiment war vor Kurzem in die Nachbarschaft
verlegt worden, und Meryton war das Hauptquartier.

Ihre Besuche bei Mrs. Philips wurden jetzt zu einem Quell
spannender Informationen. Es verging kein Tag, der ihrem Wis-
sen nicht einen neuen Namen, eine neue Wichtigkeit aus dem
Offizierskorps hinzugefügt hätte. Wer bei wem wohnte, blieb
ihnen nicht lange verborgen, und bald lernten sie die Offiziere
auch selbst kennen. Mr. Philips machte bei allen einen Besuch,
und dies eröffnete seinen Nichten ungeahnte Möglichkeiten. Sie
sprachen nur noch von den Offizieren, und Mr. Bingleys großer 
Reichtum, dessen Erwähnung ihre Mutter in Entzücken ver-
setzte, erschien ihnen im Vergleich mit einem bunten Rock völlig 
unbedeutend.

Nachdem Mr. Bennet sich eines Morgens die Ergüsse sei-
ner beiden jüngsten Töchter eine Weile hatte mit anhören müs-
sen, bemerkte er kühl:

»Soweit ich nach eurem Gerede schließen kann, dürftet ihr 
die beiden dümmsten Mädchen im ganzen Land sein. Diesen
Verdacht hatte ich schon längere Zeit, aber jetzt weiß ich es mit
Gewissheit.«

Catherine wurde verlegen und erwiderte nichts; Lydia da-
gegen fuhr unbekümmert fort, ihrer Bewunderung für Captain
Carter Ausdruck zu verleihen, sowie der Hoffnung, ihn im
Laufe des Tages noch einmal zu treffen, da er morgen nach
London fahre.

»Es erstaunt mich, mein Lieber«, sagte Mrs. Bennet, »dass
du unsere Kinder so leichthin für dumm erklärst. Wenn ich
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If I wished to think slightingly of any body’s children, it 
should not be of my own however.’

‘If my children are silly I must hope to be always
sensible of it.’

‘Yes—but as it happens, they are all of them very 
clever.’

‘This is the only point, I flatter myself, on which we
do not agree. I had hoped that our sentiments coin-
cided in every particular, but I must so far differ from
you as to think our two youngest daughters uncom-
monly foolish.’

‘My dear Mr. Bennet, you must not expect such girls
to have the sense of their father and mother. When
they get to our age I dare say they will not think about 
officers any more than we do. I remember the time
when I liked a red coat myself very well—and indeed so
I do still at my heart; and if a smart young colonel, with
five or six thousand a year, should want one of my girls,
I shall not say nay to him; and I thought Colonel Forster
looked very becoming the other night at Sir William’s
in his regimentals.’

‘Mama,’ cried Lydia, ‘my aunt says that Colonel For-
ster and Captain Carter do not go so often to Miss
Watson’s as they did when they first came; she sees
them now very often standing in Clarke’s library.’

Mrs. Bennet was prevented replying by the entrance
of the footman with a note for Miss Bennet; it came
from Netherfield, and the servant waited for an answer.
Mrs. Bennet’s eyes sparkled with pleasure, and she was
eagerly calling out, while her daughter read,

‘Well, Jane, who is it from? what is it about? what 
does he say? Well, Jane, make haste and tell us; make
haste, my love.’
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über Kinder etwas Schlechtes denken wollte, dann sicher nicht
über meine eigenen.«

»Falls meine Kinder beschränkt sind, wäre ich ja selber 
dumm, wenn mir das nicht auffiele.«

»Richtig – aber zufällig sind sie alle äußerst klug!«

»Das wäre dann der einzige Punkt, in dem wir nicht einer 
Meinung sind. So sehr ich es wünschte, dass wir in jeder Klei-
nigkeit übereinstimmten, ich muss in diesem Fall auf meiner 
Ansicht bestehen, dass meine beiden jüngsten Töchter unge-
wöhnlich töricht sind.«

»Mein lieber Mr. Bennet, du kannst nicht erwarten, dass Mäd-
chen in diesem Alter die Vernunft ihres Vaters oder ihrer Mutter 
besitzen. Wenn sie in unser Alter kommen, dann werden sie ebenso
wenig an Offiziere denken wie wir. Ich kann mich noch sehr gut
an die Zeit erinnern, als ich selbst für bunte Röcke schwärmte –
und offen gestanden, daran hat sich bis heute nichts geändert.
Sollte ein forscher junger Colonel mit fünf- bis sechstausend im
Jahr um die Hand einer meiner Töchter anhalten, ich würde nicht
Nein sagen. Colonel Forster sah doch neulich auf der Abendge-
sellschaft bei Sir William sehr gut in seiner Uniform aus.«

»Mutter«, rief Lydia, »Tante sagt, Colonel Forster und Cap-
tain Carter seien nicht mehr so oft wie früher bei Miss Watson;
sie hat die beiden letzthin häufiger in der Buchhandlung von
Clark gesehen.«

Bevor Mrs. Bennet antworten konnte, betrat ein Diener das
Zimmer und überreichte Jane ein Schreiben. Ein Bote von
Netherfield habe es gebracht und warte draußen auf eine Ant-
wort. Mrs. Bennets Augen leuchteten vor Vergnügen, und wäh-
rend Jane las, rief sie aufgeregt:

»Nun, Jane, von wem ist es? Was steht darin? Was schreibt
er? Beeil dich, Jane, und erzähle! Rasch, Liebes!«
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‘It is from Miss Bingley,’ said Jane, and then read it aloud.
‘My dear Friend,
‘If you are not so compassionate as to dine to-day 

with Louisa and me, we shall be in danger of hating
each other for the rest of our lives, for a whole day’s
tête-à-tête between two women can never end with-
out a quarrel. Come as soon as you can on the receipt 
of this. My brother and the gentlemen are to dine with
the officers. Yours ever,

‘Caroline Bingley.’

‘With the officers!’ cried Lydia. ‘I wonder my aunt did
not tell us of that?’

‘Dining out,’ said Mrs. Bennet, ‘that is very unlucky.’

‘Can I have the carriage?’ said Jane.
‘No, my dear, you had better go on horseback, because

it seems likely to rain; and then you must stay all night.’
‘That would be a good scheme,’ said Elizabeth, ‘if 

you were sure that they would not offer to send her
home.’

‘Oh! but the gentlemen will have Mr. Bingley’s chaise
to go to Meryton; and the Hursts have no horses to
theirs.’

‘I had much rather go in the coach.’
‘But, my dear, your father cannot spare the horses, I

am sure. They are wanted in the farm, Mr. Bennet, are
not they?’

‘They are wanted in the farm much oftener than I can
get them.’

‘But if you have got them to day,’ said Elizabeth, ‘my 
mother’s purpose will be answered.’
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»Es ist von Miss Bingley«, sagte Jane und las dann vor:
»Liebe Freundin!
Wenn Sie ein mitleidiges Herz besitzen, dann kommen Sie

und speisen mit mir und meiner Schwester Louisa zu Abend;
sonst laufen wir Gefahr, uns unser Leben lang zu hassen; wenn
zwei Frauen einen ganzen Tag miteinander verbringen, muss
das zwangsläufig mit einem Streit enden. Kommen Sie, sobald
Sie können. Mein Bruder und die beiden Gentlemen sind bei
den Offizieren zu Gast.

Ihre
Caroline Bingley«

»Bei den Offizieren?«, rief Lydia erstaunt. »Merkwürdig, dass
Tante uns das nicht erzählt hat!«

»Die Herren sind eingeladen«, sagte Mrs. Bennet, »so ein
Pech!«

»Kann ich den Wagen bekommen?«, fragte Jane.
»Nein, meine Liebe, du reitest besser hin; es sieht nach Re-

gen aus, und dann musst du dort übernachten.«
»Eine großartige Idee«, wandte Elisabeth ein, »außer, es

fiele den Bingleys ein, sie in ihrem Wagen nach Hause zu
 bringen.«

»Ach so – aber nein, die Herren werden ja in Mr. Bingleys
Wagen nach Meryton gefahren sein; und die Hursts haben
keine eigenen Pferde.«

»Ich möchte aber viel lieber dorthin fahren, wenn es geht.«
»Unmöglich, Liebes, dein Vater wird die Pferde bestimmt

nicht entbehren können. Sie werden doch bei der Feldarbeit
benötigt, nicht wahr, Mr. Bennet?«

»Ich brauche sie dort sehr viel öfter, als ich sie von euch
freibekommen kann.«

»Aber wenn du sie ausgerechnet heute brauchst«, sagte Eli-
sabeth, »dann unterstützt du Mutters Plan.«
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She did at last extort from her father an acknowledg-
ment that the horses were engaged. Jane was therefore
obliged to go on horseback, and her mother attended
her to the door with many cheerful prognostics of a bad
day. Her hopes were answered; Jane had not been
gone long before it rained hard. Her sisters were uneasy 
for her, but her mother was delighted. The rain contin-
ued the whole evening without intermission; Jane cer-
tainly could not come back.

‘This was a lucky idea of mine, indeed!’ said Mrs. Ben-
net, more than once, as if the credit of making it rain
were all her own. Till the next morning, however, she
was not aware of all the felicity of her contrivance.
Breakfast was scarcely over when a servant from Neth-
erfield brought the following note for Elizabeth:

‘My dearest Lizzy,
‘I find myself very unwell this morning, which, I sup-

pose, is to be imputed to my getting wet through yes-
terday. My kind friends will not hear of my returning
home till I am better. They insist also on my seeing
Mr. Jones—therefore do not be alarmed if you should
hear of his having been to me—and excepting a sore-
throat and head-ache there is not much the matter with
me.

‘Yours, &c.’

‘Well, my dear,’ said Mr. Bennet, when Elizabeth had
read the note aloud, ‘if your daughter should have a
dangerous fit of illness, if she should die, it would be a
comfort to know that it was all in pursuit of Mr. Bingley,
and under your orders.’
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Schließlich entlockte sie ihrem Vater die Auskunft, dass die
Pferde schon auf den Äckern bei der Arbeit waren. Jane blieb
nichts anderes übrig, als das Reitpferd zu nehmen. Ihre Mutter 
begleitete sie zur Tür und verabschiedete sich mit der fröhlichen
Vorhersage, dass es bestimmt bald anfangen werde zu regnen.
Ihre Erwartungen wurden nicht enttäuscht: Jane war noch nicht
lange unterwegs, als es stark zu regnen begann. Ihre Schwestern
waren deshalb etwas in Sorge, aber Mrs. Bennet strahlte. Der 
Himmel machte keine Anstalten, freundlicher zu werden; Jane
konnte bei dem Wetter unmöglich nach Hause kommen.

»Das war wirklich eine vorzügliche Idee von mir«, sagte
Mrs. Bennet mehr als einmal im Laufe des Abends; als ob der 
Regen ausschließlich ihr Werk sei. Aber erst am nächsten Mor-
gen durfte sie alle Früchte ihrer weisen Vorbedacht ernten. Man
hatte gerade das Frühstück beendet, als ein Brief von Nether-
field für Elisabeth gebracht wurde:

»Liebste Lizzy!
Mir geht es heute Morgen gar nicht gut, wahrscheinlich,

weil ich gestern bis auf die Haut durchnässt hier ankam.
Meine lieben Freundinnen wollen von meiner Rückkehr 
nichts hören, bis ich mich wohler fühle. Sie haben auch da-
rauf bestanden, Doktor Jones zu holen; beunruhigt euch
also nicht, wenn ihr hört, er habe mich untersucht; bis auf 
ein wenig Hals- und Kopfschmerzen fehlt mir bestimmt
nichts.

Herzlich etc.«

»Nun, meine Liebe«, sagte Mr. Bennet, als Elisabeth den Brief 
vorgelesen hatte, »sollte deine Tochter nun eine ernsthafte
Krankheit haben oder wenn sie sterben sollte, wäre es doch ein
Trost zu wissen, dass das Ganze wegen der Jagd nach Mr. Bing-
ley und auf dein Anraten hin geschehen ist.«
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‘Oh! I am not at all afraid of her dying. People do not 
die of little trifling colds. She will be taken good care
of. As long as she stays there, it is all very well. I would
go and see her, if I could have the carriage.’

Elizabeth, feeling really anxious, was determined to
go to her, though the carriage was not to be had; and
as she was no horsewoman, walking was her only alter-
native. She declared her resolution.

‘How can you be so silly,’ cried her mother, ‘as to
think of such a thing, in all this dirt! You will not be fit 
to be seen when you get there.’

‘I shall be very fit to see Jane—which is all I want.’

‘Is this a hint to me, Lizzy,’ said her father, ‘to send
for the horses?’

‘No, indeed. I do not wish to avoid the walk. The
distance is nothing, when one has a motive; only three
miles. I shall be back by dinner.’

‘I admire the activity of your benevolence,’ observed
Mary, ‘but every impulse of feeling should be guided
by reason; and, in my opinion, exertion should always
be in proportion to what is required.’

‘We will go as far as Meryton with you,’ said Cathe-
rine and Lydia.—Elizabeth accepted their company, and
the three young ladies set off together.

‘If we make haste,’ said Lydia, as they walked along,
‘perhaps we may see something of Captain Carter
before he goes.’

In Meryton they parted; the two youngest repaired
to the lodgings of one of the officers’ wives, and Eliza-
beth continued her walk alone, crossing field after field
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»Oh! Ich glaube nicht, dass sie stirbt. Man stirbt doch nicht
an einer kleinen, unbedeutenden Erkältung. Man wird sich
sehr gut um sie kümmern. Solange sie dort bleibt, ist alles in
bester Ordnung. Ich würde ja hinfahren und nach ihr sehen,
wenn ich den Wagen haben könnte.«

Elisabeth war ernstlich besorgt und war fest entschlossen,
zu ihrer Schwester zu gehen, obgleich der Wagen nicht zur 
Verfügung stand; und da sie nicht reiten konnte, hatte sie keine
andere Wahl, als den Weg zu Fuß zu machen. Sie teilte ihrer 
Familie ihren Entschluss mit.

»Wie kannst du so töricht sein«, rief ihre Mutter aus, »bei
diesem schmutzigen Wetter auch nur daran zu denken! Du
wirst dich nicht sehen lassen können, wenn du dort anlangst!«

»Vor Jane werde ich es wohl können; und nur ihretwegen
gehe ich ja hin.«

»Soll das ein Wink sein«, sagte Mr. Bennet, »dass ich die
Pferde kommen lasse?«

»Nein, bestimmt nicht, Vater! Ich mache gern den Weg. Es
ist ja gar keine Entfernung, nur drei Meilen. Zum Essen bin
ich sicher wieder zurück.«

»Ich bewundere deine tatkräftige Nächstenliebe«, bemerkte
Mary, »aber jede Gefühlsregung sollte von Vernunft begleitet
sein; und meiner Ansicht nach sollte der Aufwand immer im
Verhältnis zum gewünschten Ergebnis stehen.«

»Wir werden dich bis Meryton begleiten«, sagten Catherine
und Lydia. Elisabeth nahm ihr Angebot an, und die drei jun-
gen Damen brachen gemeinsam auf.

»Wenn wir uns beeilen«, sagte Lydia, als sie unterwegs wa-
ren, »treffen wir vielleicht noch Captain Carter, ehe er nach
London fährt.«

In Meryton trennten sich die Geschwister; die beiden jünge-
ren besuchten eine der Offiziersdamen, und Elisabeth setzte ihren
Weg allein fort; ein Feld, eine Wiese nach der anderen musste sie
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at a quick pace, jumping over stiles and springing over
puddles with impatient activity, and finding herself at last 
within view of the house, with weary ancles, dirty stock-
ings, and a face glowing with the warmth of exercise.

She was shewn into the breakfast-parlour, where all
but Jane were assembled, and where her appearance
created a great deal of surprise.—That she should have
walked three miles so early in the day, in such dirty 
weather, and by herself, was almost incredible to
Mrs. Hurst and Miss Bingley; and Elizabeth was con-
vinced that they held her in contempt for it. She was
received, however, very politely by them; and in their
brother’s manners there was something better than
politeness; there was good humour and kindness.—
Mr. Darcy said very little, and Mr. Hurst nothing at all.
The former was divided between admiration of the bril-
liancy which exercise had given to her complexion, and
doubt as to the occasion’s justifying her coming so far
alone. The latter was thinking only of his breakfast.

Her enquiries after her sister were not very favoura-
bly answered. Miss Bennet had slept ill, and though up,
was very feverish and not well enough to leave her
room. Elizabeth was glad to be taken to her immedi-
ately; and Jane, who had only been withheld by the fear
of giving alarm or inconvenience, from expressing in her
note how much she longed for such a visit, was
delighted at her entrance. She was not equal, however,
to much conversation, and when Miss Bingley left them
together, could attempt little beside expressions of 
gratitude for the extraordinary kindness she was treated
with. Elizabeth silently attended her.

When breakfast was over, they were joined by the
sisters; and Elizabeth began to like them herself, when
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überqueren, hier einen Zaun nehmen, da über eine Pfütze sprin-
gen, alles in ungeduldiger Eile, um bald an ihr Ziel zu gelangen,
bis sie endlich mit müden Füßen, beschmutzten Strümpfen und
erhitztem, glühendem Gesicht vor Netherfield anlangte.

Ihr Erscheinen im Frühstückszimmer, wo alle außer Jane
versammelt waren, rief beträchtliches Erstaunen hervor.
Mrs. Hurst und Miss Bingley fanden es ganz unglaublich,
dass sie so früh am Tag, bei solchem Wetter und dazu noch
allein den weiten Weg gemacht haben sollte; und Elisabeth war 
überzeugt, dass sie sie deshalb verachteten. Immerhin wurde
sie sehr höflich empfangen; und Mr. Bingley ließ es nicht bei 
bloßer Höflichkeit bewenden, sondern behandelte sie warm-
herzig und freundlich. Mr. Darcy sagte sehr wenig und
Mr. Hurst gar nichts. Ersterer bewunderte wohl die strahlende
Frische des jungen Gesichts, bezweifelte aber andererseits die
Notwendigkeit, ob der Anlass ihren langen, einsamen Weg 
rechtfertigte, er war sich nicht recht einig, welcher Regung er 
den Vorzug geben sollte. Mr. Hurst dagegen dachte ausschließ-
lich an sein Frühstück.

Die Antworten auf ihre Fragen nach Janes Befinden klangen
nicht sehr beruhigend. Miss Bennet habe schlecht geschlafen,
sei jetzt zwar auf, fühle sich aber fiebrig und nicht wohl genug,
um herunterzukommen. Elisabeth war froh, dass sie sogleich
hinaufgeführt wurde; und Jane, die nur aus Besorgnis, ihre
Familie könne sich ängstigen, in ihrem Brief nicht den Wunsch
nach einem Besuch geäußert hatte, lächelte ihr hocherfreut ent-
gegen. Sprechen strengte sie noch zu sehr an, und nachdem
Miss Bingley wieder gegangen war, beschränkte sie sich des-
halb darauf, ihre Dankbarkeit für die außerordentliche Freund-
lichkeit, die man ihr entgegenbrachte, auszudrücken. Elisabeth
saß schweigend bei ihr.

Nach dem Frühstück gesellten sich die Schwestern zu ihnen.
Elisabeth fing an, sie sympathisch zu finden, als sie sah, mit
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she saw how much affection and solicitude they shewed
for Jane. The apothecary came, and having examined his
patient, said, as might be supposed, that she had caught 
a violent cold, and that they must endeavour to get the
better of it; advised her to return to bed, and promised
her some draughts. The advice was followed readily, for
the feverish symptoms increased, and her head ached
acutely. Elizabeth did not quit her room for a moment,
nor were the other ladies often absent; the gentlemen
being out, they had in fact nothing to do elsewhere.

When the clock struck three, Elizabeth felt that she
must go; and very unwillingly said so. Miss Bingley 
offered her the carriage, and she only wanted a little
pressing to accept it, when Jane testified such concern
in parting with her, that Miss Bingley was obliged to
convert the offer of the chaise into an invitation to
remain at Netherfield for the present. Elizabeth most 
thankfully consented, and a servant was dispatched to
Longbourn to acquaint the family with her stay, and
bring back a supply of clothes.

Chapter VIII

At five o’clock the two ladies retired to dress, and at 
half past six Elizabeth was summoned to dinner. To the
civil enquiries which then poured in, and amongst 
which she had the pleasure of distinguishing the much
superior solicitude of Mr. Bingley’s, she could not make
a very favourable answer. Jane was by no means better.
The sisters, on hearing this, repeated three or four times
how much they were grieved, how shocking it was to
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welcher Liebe und Besorgnis sie sich um Jane bemühten. Spä-
ter kam auch der Landarzt und stellte nach der Untersuchung,
wie zu erwarten war, die Diagnose auf eine schwere Erkältung;
er empfahl, alles anzuwenden, was zur Besserung beitrage. Vor 
allen Dingen müsse sie das Bett hüten; eine Medizin werde er 
schicken. Jane folgte willig seinem Rat; denn das Fieber war 
gestiegen, und ihr Kopf schmerzte zum Zerspringen. Elisabeth
verließ das Zimmer nicht einen Augenblick. Auch die beiden
Damen waren häufig anwesend; da die Herren ausgeritten wa-
ren, langweilten sie sich ohnehin.

Als die Uhr drei schlug, erklärte Elisabeth widerstrebend,
nun gehen zu müssen. Caroline bot ihr den Wagen an, und sie
hätte das freundliche Anerbieten auch gern angenommen, aber 
Jane zeigte sich so betrübt über ihr Weggehen, dass Caroline
sich wohl oder übel dazu entschließen musste, ihr statt des Wa-
gens die Gastfreundschaft auf Netherfield für einige Tage an-
zubieten. Elisabeth nahm dankbar an, und ein Diener wurde
nach Longbourn geschickt, um die Familie zu benachrichtigen
und einige Kleidungsstücke zu holen.

8. Kapitel

Um fünf Uhr zogen sich Caroline und ihre Schwester zurück,
um sich umzukleiden, und um halb sieben rief der Gong Elisa-
beth zu Tisch. Auf die höflichen Nachfragen, die sich überstürz-
ten und unter denen sie zu ihrer Freude die aufrichtige Besorg-
nis Mr. Bingleys herauszuhören vermochte, konnte sie keine
befriedigende Antwort geben. Janes Befinden hatte sich in kei-
ner Weise gebessert. Die beiden Schwestern versicherten hierauf 
drei oder vier Mal, wie sehr es sie bekümmere, das zu hören, wie

austen_pride-prejudice_04.indd   77austen_pride-prejudice_04.indd   77 10.03.2011   12:58:3610.03.2011   12:58:36





Pride and Prejudice

have a bad cold, and how excessively they disliked
being ill themselves; and then thought no more of the
matter: and their indifference towards Jane when not 
immediately before them, restored Elizabeth to the
enjoyment of all her original dislike.

Their brother, indeed, was the only one of the party 
whom she could regard with any complacency. His
anxiety for Jane was evident, and his attentions to her-
self most pleasing, and they prevented her feeling her-
self so much an intruder as she believed she was con-
sidered by the others. She had very little notice from
any but him. Miss Bingley was engrossed by Mr. Darcy,
her sister scarcely less so; and as for Mr. Hurst, by 
whom Elizabeth sat, he was an indolent man, who
lived only to eat, drink, and play at cards, who when
he found her prefer a plain dish to a ragout, had noth-
ing to say to her.

When dinner was over, she returned directly to Jane,
and Miss Bingley began abusing her as soon as she was
out of the room. Her manners were pronounced to be
very bad indeed, a mixture of pride and impertinence;
she had no conversation, no stile, no taste, no beauty.
Mrs. Hurst thought the same, and added,

‘She has nothing, in short, to recommend her, but 
being an excellent walker. I shall never forget her
appearance this morning. She really looked almost 
wild.’

‘She did indeed, Louisa. I could hardly keep my 
countenance. Very nonsensical to come at all! Why 
must she be scampering about the country, because her
sister had a cold? Her hair so untidy, so blowsy!’
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scheußlich es sei, eine Erkältung zu haben, und wie ungern sie
selber krank seien; und damit hatte sich das Thema für sie er-
schöpft. Diese Gleichgültigkeit gegen Jane, sobald sie sie nicht
vor Augen hatten, gewährte Elisabeth das Vergnügen, ihre ur-
sprüngliche Abneigung bestätigt zu sehen.

Mr. Bingley war tatsächlich der einzige der ganzen Tischge-
sellschaft, den sie mit gewissem Wohlwollen betrachten konnte.
Seine Sorge um Jane war offenkundig und seine Aufmerksamkeit
ihr selbst gegenüber äußerst wohltuend, zumal sie ihr darüber 
hinweg half, sich wie ein Eindringling vorzukommen, als den die
anderen – davon war sie überzeugt – sie ansahen. Nur er nahm
Notiz von ihr. Caroline hatte nur Augen und Ohren für Darcy;
ihre Schwester, Mrs. Hurst, kaum weniger; und Mr. Hurst, ne-
ben dem Elisabeth saß, war ein stumpfsinniger Mensch, dessen
Lebensinhalt aus Essen, Trinken und Karten spielen bestand.
Nachdem er erfahren hatte, dass sie gewöhnliche Hausmannskost
französischer Küche vorzog, hatte er ihr nichts mehr zu sagen.

Nach dem Essen kehrte sie sogleich zu Jane zurück. Kaum
hatte sie das Zimmer verlassen, begann Caroline sich höchst
abfällig über sie zu äußern. Ihr Benehmen müsse wirklich als 
sehr schlecht bezeichnet werden, es sei eine Mischung aus
Hochmut und Impertinenz; sie beherrsche keine Konversation,
habe keine Manieren, keinen Geschmack, keine Anmut.
Mrs. Hurst war derselben Meinung und fügte noch hinzu:

»Kurz; sie hat überhaupt nichts Empfehlenswertes, außer 
dass sie eine stramme Spaziergängerin ist. Ihren Anblick heute
Morgen werde ich nie vergessen; sie sah fast aus wie eine
Wilde!«

»Ja, unglaublich«, pflichtete ihr Caroline bei. »Ich konnte
kaum an mich halten, etwas zu sagen. Wie töricht von ihr, über-
haupt herzukommen! Wozu muss sie durch die Landschaft
hetzen, bloß weil ihre Schwester eine Erkältung hat? Wie ihr 
Haar aussah, so zerzaust und unordentlich!«

austen_pride-prejudice_04.indd   79austen_pride-prejudice_04.indd   79 10.03.2011   12:58:3610.03.2011   12:58:36





Pride and Prejudice

‘Yes, and her petticoat; I hope you saw her petticoat, six
inches deep in mud, I am absolutely certain; and the gown
which had been let down to hide it, not doing its office.’

‘Your picture may be very exact, Louisa,’ said Bingley;
‘but this was all lost upon me. I thought Miss Elizabeth
Bennet looked remarkably well, when she came into
the room this morning. Her dirty petticoat quite
escaped my notice.’

‘You observed it, Mr. Darcy, I am sure,’ said Miss
Bingley; ‘and I am inclined to think that you would not 
wish to see your sister make such an exhibition.’r

‘Certainly not.’
‘To walk three miles, or four miles, or five miles, or

whatever it is, above her ancles in dirt, and alone, quite
alone! what could she mean by it? It seems to me to
shew an abominable sort of conceited independence,
a most country town indifference to decorum.’

‘It shews an affection for her sister that is very pleas-
ing,’ said Bingley.

‘I am afraid, Mr. Darcy,’ observed Miss Bingley, in a
half whisper, ‘that this adventure has rather affected
your admiration of her fine eyes.’

‘Not at all,’ he replied; ‘they were brightened by the
exercise.’—A short pause followed this speech, and
Mrs. Hurst began again.

‘I have an excessive regard for Jane Bennet, she is
really a very sweet girl, and I wish with all my heart she
were well settled. But with such a father and mother,
and such low connections, I am afraid there is no
chance of it.’

‘I think I have heard you say, that their uncle is an
attorney in Meryton.’
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»Ja, und erst ihr Saum! Hast du ihren Saum gesehen? Sechs
Zoll tief im Schlamm, wenn nicht noch mehr! Sie versuchte, es
mit ihrem Kleid zu verdecken. Aber es ging nicht!«

»Deine Beschreibung mag sehr zutreffend sein, Louisa«,
sagte Mr. Bingley, »aber mir ist das alles gar nicht aufgefallen.
Ich fand, Miss Bennet sah bemerkenswert gut aus, als sie heute
Morgen hier hereinkam. Den schmutzigen Saum habe ich
überhaupt nicht bemerkt.«

»Aber Ihnen ist er bestimmt nicht entgangen; nicht wahr,
Mr. Darcy?«, rief Caroline, »und ich glaube, Sie sähen Ihre 
Schwester höchst ungern in einem solchen Aufzug!«

»Allerdings!«
»Zwei, drei Meilen oder vier oder wie viele es nun sein mö-

gen, knöcheltief im Matsch herumzulaufen und dazu noch al-
lein – ganz allein! Was kann sie sich nur dabei gedacht haben!
Vermutlich wollte sie ihre eingebildete Selbständigkeit zur 
Schau stellen, die in Wirklichkeit nur einen bäuerlichen Man-
gel an Anstand beweist!«

»Es beweist schwesterliche Zuneigung, die ich schätzens-
wert finde«, wandte Bingley ein.

»Ich fürchte, Mr. Darcy«, bemerkte Caroline halblaut, »die-
ses Abenteuer hat Ihre Bewunderung für ihre schönen Augen
doch etwas gemindert!«

»Keineswegs«, entgegnete er, »ihre Augen wirkten nach dem
Spaziergang besonders strahlend.« Dieser Bemerkung folgte
eine kurze Pause, nach der Mrs. Hurst fortfuhr:

»Ich finde Jane Bennet ungeheuer sympathisch; sie ist wirk-
lich ein sehr liebes Mädchen, und ich wünsche ihr von ganzem
Herzen eine vorteilhafte Verbindung. Aber bei dem Vater und
bei der Mutter, ganz abgesehen von der übrigen zweifelhaften
Verwandtschaft, hat sie, fürchte ich, wenig Chancen.«

»Ich dachte, du sagtest, ihr Onkel sei Anwalt in Meryton.«
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