


Er versuchte sie noch immer mit
Vernunftgründen zu überzeugen, aber es
war vergebens. Sie wollte weder
Rechnungen noch Vergleiche anstellen.
Sie wollte nur lächeln und auf ihrer
Meinung bestehen.

Mansfield Park, S. 122

Wenn eine junge Dame in Ohnmacht
fällt, muß man sie wiederbeleben, Fragen
stellen und sich die Überraschung
erklären lassen. Vorkommnisse dieser
Art erregen immer großes Interesse, aber
die Spannung kann nie lange anhalten.

Emma, S. 430

Mrs. Goddard war die Leiterin einer
Schule – keines Seminars oder Instituts
oder dergleichen, das in langen Sätzen



gehobenen Unsinns vorgibt, auf der
Grundlage neuer Prinzipien und neuer
Lehrsysteme fortschrittliche
Errungenschaften und elegante Moral zu
vermitteln, und in denen junge Damen
für horrende Summen um ihre
Gesundheit und auf dumme Gedanken
gebracht werden –, sondern eines
echten, ehrlichen, altmodischen
Internats, wo ein vernünftiges Maß an
Fertigkeiten zu einem vernünftigen Preis
geboten wird und wohin man junge
Mädchen schicken kann, damit sie aus
dem Weg sind und sich ein wenig
Bildung zusammenkratzen, ohne Gefahr
zu laufen, als Wunderkinder
zurückzukommen.

Emma, S. 30f.



Seit dreizehn Jahren war Elizabeth die
Herrin von Kellynch Hall und stand dem
Haushalt mit einer Selbstsicherheit und
Entschiedenheit vor, die niemanden auf
den Gedanken gebracht hätte, sie könnte
jünger sein, als sie wirklich war. Seit
dreizehn Jahren machte sie die Honneurs
und gestaltete das häusliche Leben. Sie
führte auf dem Weg zu der
vierspännigen Kutsche und verließ alle
Salons und Speisesäle des Landes gleich
hinter Lady Russell. Dreizehn
Winterfröste sahen jeden anständigen
Ball, den die dürftige Nachbarschaft zu
bieten hatte, von ihr eröffnet, und
dreizehn Frühlinge prangten in Blüten,
wenn sie mit ihrem Vater für ein paar
Wochen Unterhaltung in der großen



Welt nach London reiste. Sie war sich
ihrer neunundzwanzig Jahre bewußt,
und das verursachte ihr manches
Bedauern und manche Furcht.
Vollkommen befriedigt, noch immer so
hübsch wie damals zu sein, fühlte sie
doch, daß sie sich den gefährlichen
Jahren näherte, und wäre über die
Gewißheit glücklich gewesen, in den
nächsten zwölf Monaten von einem
Baronet ordnungsgemäß umworben zu
werden.

Anne Elliot, S. 13



Junge Männer

Charles Adams war ein liebenswerter,
gebildeter und bezaubernder junger
Mann von so blendender Schönheit, daß
nur Adler in sein Antlitz zu blicken
vermochten.

Jack und Alice, S. 233

Liebe Sally, ich habe eine passende hohle
alte Eiche gefunden, in der wir unsere
Briefe verstecken können, denn wie Du
weißt, unterhalten wir seit langem einen
heimlichen Briefwechsel. Sie liegt
ungefähr eine Meile von meinem Haus
entfernt und sieben von dem Deinen. Du
hast Dir vielleicht vorgestellt, daß ich
einen Baum wählen würde, der die
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