
                           LE TOUR DU MONDE
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                         QUATRE-VINGTS JOURS
                =====================================

                           par Jules Verne

                                  I
                         --------------------
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 3:

En tout cas, il n'était prodigue de rien, mais non
In jedem Fall, er war verschwenderisch von nichts, aber nicht
avare, car partout où il manquait1 un appoint pour
geizig, weil überall wo es mangelt einer Geldsumme für
une chose noble, utile ou généreuse, il l'apportait2

eine Sache nobel, nützlich oder großzügig, er es brachte
silencieusement et même anonymement.
still und sogar anonym.

En somme, rien de3 moins communicatif que ce
Alles in allem, nichts wenig kommunikativ wie dieser
gentleman. Il parlait4 aussi peu que possible, et
Gentleman. Er sprach so wenig wie möglich und
semblait d'autant5 plus mystérieux qu'il était silencieux.
schien so viel mehr mysteriös, dass er war schweigsam.
Cependant sa vie était à jour, mais ce qu'il faisait
Jedoch sein Leben war am Tage, aber das was er machte
était si mathématiquement toujours la même chose, que
war so mathematisch immer die gleiche Sache, das
l'imagination, mécontente, cherchait au-delà.
die Fantasie, unzufrieden, suchte jenseits.

Avait-il voyagé? C'était probable, car personne-ne possédait
Hatte er Reise? Das war wahrscheinlich, denn niemand besaß
mieux que lui la carte du monde. Il n'était endroit si
besser als er die Karte von der Welt. Es war nicht Ort wenn
reculé dont il ne parût avoir une connaissance spéciale.
zurückgehen, wovon er nicht schien haben ein Wissen speziell.

 
Quelquefois, mais en peu de mots, brefs et clairs, il

1 manquait: 2. Person Sing. Prät. Indikativ von manquer 
2 apportait: 3. Person Sing. Prät. Indikativ von apporter
3 Adjektive werden nach rien mit de angeschlossen
4 parlait:3. Person Sing. Prät. Indikativ von  parler
5 d'autant: vor Mengenangaben wird ein de oder d' eingefügt
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Manchmal, aber in wenigen von Worten, kurz und klar, er
redressait les mille propos qui circulaient dans le club
graderichten die tausende Bemerkungen welche zirkulierten in dem Club
au6 sujet des voyageurs perdus ou égarés; il indiquait
an das Thema von den Reisenden verloren oder verirrt, er zeigte
les vraies probabilités, et ses paroles s'étaient trouvées
die Wahr wahrscheinlichste, und seine Worte sich werden finden
souvent comme inspirées par une seconde vue, tant
oft wie inspirieren durch eine zweite Sicht, so viel
l'événement finissait toujours par les justifier. C'était
das Ereignis beendete immer durch die Begründung. Es war
un homme qui avait dû voyager partout, -- en esprit,
ein Mann, der hatte gemusst reisen überall, -- im Geiste,
tout au moins.
wenigstens.

Ce qui était certain toutefois, c'est que, depuis-de longues
Es was war sicher jedoch, es ist das, seit langen
années, Phileas Fogg n'avait pas quitté Londres. Ceux qui
Jahren, Phileas Fogg hatte nicht verlassen London. Jene, die
avaient l'honneur de le connaître un peu plus que les autres
hatten die Ehre von ihn kennen ein bisschen mehr als die Anderen
attestaient que -- si ce n'est sur ce chemin direct qu'il
bezeugten, dass – wenn es nicht ist auf diesem Weg direkt den er
parcourait chaque jour pour venir de sa maison au club --
durchquerte jeden Tag um kommen von seinem Haus zu dem Club --
personne ne pouvait prétendre l'avoir jamais vu ailleurs.
niemand konnte behaupten, ihn haben jemals gesehen irgendwo anders.
Son seul passe-temps était de lire les journaux et de jouer
Sein einziger Zeitvertreib war von lesen die Journale und von spielen
au whist.
mit dem Whist.

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

6 au: Zusammenziehen von à + le zu dem, für das , an das
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