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DANS LEQUEL PHILEAS FOGG ET PASSEPARTOUT S'ACCEPTENT
In welchem Phileas Fogg und Passepartout sich akzeptieren
RÉCIPROQUEMENT L'UN COMME MAÎTRE, L'AUTRE COMME DOMESTIQUE
gegenseitig der eine als Herr der andere als Bedienstete

En l'année 1872, la maison portant le numéro 7 de Saville-row,
In dem Jahre 1872, das Haus tragen die Nummer 7 von Saville-row,
Burlington Gardens -- maison dans  laquelle1 Sheridan mourut
Burlington Gardens – Haus in welchem Sheridan starb
en 1814 --, était2 habitée par Phileas Fogg, esq., l'un des3

in 1814 --, war lebte in Phileas Fogg, Esq., der einer von den
membres les plus singuliers et les plus remarqués du 
Mitgliedern der meist ungewöhnlichen und der meist bemerkenswerten von dem
Reform-Club de Londres, bien qu'il4 semblât5 prendre à tâche6

Reform-Club von London, gut was er ähnlich nehmen zur Aufgabe
de ne7 rien faire qui pût8 attirer l'attention.
von nichts machen, das könnte auf sich ziehen die Aufmerksamkeit.

A l'un des plus grands orateurs qui honorent9 l'Angleterre,
Nach der eine von den meist großen Rednern die ehren England,
succédait donc ce Phileas Fogg, personnage énigmatique, dont
nachfolgte so dieser Phileas Fogg, Persönlichkeit rätselhaft, wem
on ne savait10 rien, sinon que 11c'était un fort galant homme et
man wusste nichts, außer dass es war ein stark galanter Mann und
l'un des plus beaux gentlemen de la haute société
der eine von den meist schönen Gentleman von der hohen Gesellschaft
anglaise.
Englisch.

On disait12 qu'il ressemblait à Byron - par la tête13, car il

1 laquelle: Grundform: lequel: (welcher?) fragt nach Lebewesen oder Dingen und ist in Numerus und Genus 
veränderlich. laquelle: Sing. f.

2   était: Grundform: être, 3. Person Sing. Indikativ Prät.
3   des: Verschmelzung von de+les ->des
4 qu'il: que + il, das er, das es.
5 semblât: 3. Person Sing., Prät. Konjunktiv von sembler. Herkunft: similāre , ähnlich 
6 tâche: ähnlich dem englischen Task, Aufgabe
7 ne: keine Übereinsprechung im Deutschen, leitet die Verneinung ein
8 pût: 3. Person Sing., Prät. Konjunktiv von pouvoir, Herkunft: potere, können
9 honorent: 3. Person  Pl. Präs. Indikativ (Darstellung der Wirklichkeit) von honorer  
10  savait: 3. Person Sing. Prät. Indikativ von savoir, Latein sapere
11 c': Kurzform von ce, vor Vokalen
12  disait: 3. Person Sing. Prät. Indikativ von dire
13  tête: von Latein: testa, Kopf
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Man sagte, dass er ähnlich sah wie Byron – durch den Kopf, weil er

               Phileas Fogg

était irréprochable quant-aux pieds-, mais un Byron à
war perfekt entsprechend seinen Füßen-, aber ein Byron mit
moustaches et à favoris, un Byron impassible, qui aurait14

Bart und mit Koteletten, ein Byron gelassen, der hätte
vécu15 mille ans sans vieillir.
gelebt Tausend Jahre ohne altern.

Anglais, à coup sûr16, Phileas Fogg n'17était peut-être pas
Engländer, unmissverständlich, Phileas Fogg war nicht vielleicht
Londonner. On ne l'avait18 jamais vu19 ni à la Bourse, ni

14 aurait: 3. Person Sing. Präs. Konditional von avoir
15 vécu: Part. Perf. von vivre
16 coup sûr : Wortwörtlich: coup : Schlag, sûr sicher, sicherer Schlag, Redewendung: Unmissverständlich
17 Verneinung ne .. pas, oder n' pas vor Vokalen
18 avait: 3. Person Sing. Prät. Indikativ von avoir
19 vu: Part. Perf. von  voir
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Londonner. Man nicht ihn-hatte jemals gesehen, weder in der Börse, noch
à la Banque, ni dans aucun des comptoirs de la Cité.
in der Bank, noch in irgendeinem von den Schalter von der City.
Ni les bassins ni les docks de Londres n'avaient jamais reçu
Weder den Häfen noch den Docks von London hatten jemals erreicht
un navire ayant pour armateur Phileas Fogg. Ce gentleman ne
ein Schiff haben für Schiffseingner Phileas Fogg. Dieser Gentleman nicht
figurait20 dans aucun comité d'administration. Son nom
erschien in irgendeinem Komitee der Administration. Sein Name
n'avait jamais retenti21 dans un collège d'avocats ni
nicht hatte jemals erklungen in einem Kollegium der Anwälte, noch
au22 Temple, ni à Lincoln's-inn, ni à Gray's-inn.
in dem Temple, noch im Lincoln's-inn, noch im Gray's-inn.

Erklärungen der grammatischen Abkürzungen und Begriffe

f.: Femininum
Imperfekt: Präteritum
Imp.: Imperfekt
Sing.: Singular
m. : Maskulinum
Prät. : Präteritum
Pl. Plural
Präs.: Präsens
Part.: Partizip 
Perf. : Perfekt
Konj.: Konjunktiv

20 figurait: 3. Person Sing. Prät. Indikativ von figurer
21 retenti: Part. Perf. von retentir
22 au: Zusammenziehen von à + le, benutzt mit  Männlich, Substantiv 
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