
Nr. 60.

Jetzige Pariser Sitten.

88enn ein Paar Dutzend Personen an einem Tische bei¬

sammen fitzen, so erkennt man sogleich zwei verschieden

gesinnte Parlhcien, (die os auch sonst wohl immer wa¬

ren, doch nie mehr als setzt) nehmlich die Alten uud

die Jungen. Die Revolution steht zwischen ihnen. Sie
gleichen Menschen, die etwa zu beiden Seilen eines Gra¬

bens mit einander sprechen wollten, und, um die Schwie¬

rigkeit, sich zu verstehen, noch zu vermehren, dem Gra,

ben und einander den Rücken zukehren, jene, um rück¬

wärts zu schauen, diese, um vorwärts zu gehen; oder,

wenn sie sich nähern, so geschieht es auf eine seltsame

verkehrte Weise. Die Jungen nehmlich behaupten den

ersten Rang: sie geben das Beispiel, statt es zu em¬

pfangen; daher giebt es keine Gebräuche mehr, son¬

dern nur Moden. Als die Franzosen noch Gebräuche

hallen, kam es dem Aller zu, darin zu unterrichten; denn

ihnen gehört die Vergangenheit. Aber die Gebräuche

werden umgeschaffcn, und die Gegenwart gehört der Ju¬

gend. Die vergangene Generation ist geplündert worden,

die gegenwärtige nimmt Poffeß. Man würde wohl noch

zu der Stunde zu Mittag essen, zu welcher man per«

es gewohnt war; aber die Geschäfte von mon HU erlau¬

ben es nicht. — Ferner giebt cs jetzt drei Klassen: die

erstere hat Reichthümer erworben, die zweite behal¬

ten, und die dritte verloren; das sind drei feindselige

Völkchen, welche sich durch Sitten und Kleidung auffal¬
lend unterscheiden. — Dazu kommt endlich noch die au«
fremden Ländern mitgebrachte Bildung oder Verbildung.
Man sieht z. E. vier junge Leute mit einander sprechen;
drei davon sind gereist, der vierte blieb in Paris. Da
giebt es denn eine Sprachverwirrung, wie beim Thurm zu
Babel. Awar nicht von Seiten des Parisers: der
spricht und hört wenig;'aber er tanzt vortrefflich,
und besieht mit dem äußersten Wohlgefallen seine Beine,
seine Schuhe, seine Schnallen. Unterdessen schwatzt sein
Nachbar von Musik; er kommt eben aus der Opera Buf-
fa, er geht täglich hin, er hält sie aufrecht, aber nur par
tonneur: denn er findet sie ckece-radle, Sollte auch eine
andere Truppe verschrieben werden, sie würde deplorabi«
seyn. Mit Einem Worte, man rede mit diesem, wovon
man will, man kann sicher seyn, daß er immer etwas
Besseres gesehen hat. Er sagt nicht, wie die übrigen,
das Final einer Oper, sondern der Final, (il Finale);
er geht nicht ins Spektakel, wie man sonst zu thun
pflegt, sondern in's Theater (»1 teatro); man sieht gleich,

er ist in Italien gercis't. — Der andere rühmt' die

Preußische Disciplin, und sagt artige Dinge zu Gunsten

der Leibeigenschaft in Rußland. Der kommt aus dem

Norden. - Der dritte hat liberale Ideen, trägt
kurzes gepudertes Haar, das Halstuch tief herab, rin
dünnes Sröckchcn, und eine lange Weste. Der kommt

aus England. Er bringt seinem Sattler Muster von
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