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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

Abschnitt 2:

Jamais il ne plaida1 ni à la Cour du2 chancelier,
Jemals er nicht Plädoyer halten nicht im dem Gericht von dem Kanzler,
ni au Banc de la Reine, ni à l'Échiquier, ni en Cour
noch in der Queens Bench, noch im Échiquier, noch im Gericht
ecclésiastique. Il n'était ni industriel, ni négociant,
Kirche. Er war nicht weder Industrieller, noch Kaufmann,
ni marchand, ni agriculteur. Il ne faisait3 partie ni de
noch Händler, noch Landwirt. Er nicht machte Teil weder von
l'_Institution royale de la Grande-Bretagne_, ni de
der Institution königlich von Großbritannien, noch von
l'_Institution de Londres_, ni del'_Institution des Artisans_,
der Institution von London, noch von der Institution von den Artisans,
ni de l'_Institution Russell_, ni del'_Institution
noch von der Institution Russell, noch von der Institution
littéraire de l'Ouest4_, ni de l'_Institution du Droit5_,
literarisch von dem Westen, noch von der Institution von dem Recht,
ni de cette6 _Institution des Arts et des Sciences
noch von dieser Institution von den Künsten und von den Wissenschaften
réunis_, qui est placée7 sous le patronage direct de
vereinigt, welche ist plaziert unter dem Patronat direkt von
Sa-Gracieuse-Majesté. Il n'appartenait8 enfin à aucune
Ihrer Huldreichen Majestät. Er nicht gehörte am Ende zu irgendein
des nombreuses sociétés qui pullulent dans la capitale
von den zahlreichen Gesellschaften, die wimmeln in der Hauptstadt
de l'Angleterre, depuis la _Société de l'Armonica_
von England, von der Gesellschaft von der Harmonika
jusqu'à la _Société entomologique_, fondée9 principalement
bis zu der Gesellschaft entomologisch, gegründet prinzipiell

1 plaida: 3. Person Sing. Prät. von plaider  (passé simple)
2 du : de+le
3 faisait : 3. Person Sing. Prät. Indikativ von faire
4 Ouest: Altes Französisch: Westen
5 Droit: Altes Französisch: Recht
6 cette: f. von ce
7 placée: Part. Perf. von placer
8 3. Person Sing. Prät. Indikativ von appartenir
9 fondée: Part. Perf. von fonder
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dans le but de détruire les insectes nuisibles.
in das Ziel von zerstören die Insekten schädlich.

Phileas Fogg était membre du Reform-Club, et voilà10 tout.
Phileas Fogg war Mitglied von dem Reform-Club, und das ist alles.

A qui s'étonnerait11 de ce qu'un12 gentleman aussi
Für jene sich erstaunen, von es, dass ein Gentleman so
mystérieux comptât13 parmi les membres de cette honorable
mysteriös erlaubte unter den Mitgliedern von dieser ehrenwerten
association, on répondra14 qu'il passa15 sur la
Gesellschaft, man antworten, dass er zugelassen aufgrund einer
recommandation de MM. Baring frères, chez lesquels il
Empfehlung von MM. Baring Brüder, in welche ihm
avait un crédit ouvert. De là une certaine «surface»,
hatten ein Kredit offen. Von das ein spezielles «erscheinen»
due16 à ce que ses chèques étaient régulièrement
musste von es, dass seine Checks waren regelmäßig
payés17 à vue18 par le débit de son compte courant
bezahlte oder gesehen durch die Rate von seinem Konto Strom
invariablement créditeur.
unveränderlich Kreditgeber.

Ce Phileas Fogg était-il riche? Incontestablement. Mais
Dieser Phileas Fogg war er reich? Unbestreitbar. Aber
comment il avait fait19 fortune, c'est ce que les mieux
wie er hatte gemacht Reichtum, das ist was die besser
informés20 ne pouvaient dire, et Mr. Fogg était le dernier
informiert nicht konnte sagen, und Mr. Fogg war der letzte
auquel il convînt21 de s'adresser pour l'apprendre.
welchen es sich eignen von sich richten für es lernen.

  

Erklärungen der grammatischen Abkürzungen und Begriffe

f.: Femininum
Imperfekt: Präteritum
Imp.: Imperfekt
Sing.: Singular
m. : Maskulinum
Prät. : Präteritum

10 voilà: Etymology: von vois là , sieh hier
11 étonnerait: 3.Person Sing. Konditional von  étonner 
12 qu'un: que + un
13 comptât: 3.Person Sing. Prät. Konj. (Möglichkeitsform) von  compter
14 répondra: 3. Person Sing. Futur von répondre  
15 passa: 3. Person Sing. Prät. (passé simple) von passer
16 due: Past Partizip von devoir
17 payés: Part. Perf. von payer
18 vue: f. von vu, Part. Perf. von voir
19 fait: Part. Perf. oder 3. Person Sing. Indikativ Präs. von faire
20 informés: Pl.  Part. Perf. von informer 
21 cconvînt: 3. Person Sing. Prät. Konjunktiv von convenir
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Pl. Plural
Präs.: Präsens
Part.: Partizip 
Perf. : Perfekt
Konj.: Konjunktiv
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