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Fragment aus des Cousin Jacques Dictionnaire neo-

logique.

asfeehaus. Ein Haus, wo man Caffee, Liqueur,
Punsch, Limonade, auch oft gar nichts trinkt, sondern

nur hinkommt, um neue Gesichter z« sehen, Neuigkei¬

ten zu erfahren, Zeitungen zu lesen, und die Zeit zu tob»

t«n. — Sonderbar, daß man Liese Ocrter »och Caffee-

häuser nennt, da Caffe doch gerade dasjenige Getränk

ist, welches man dort am wenigsten zu flch nimint. Noch

sonderbarer, daß die Caffeewirthe sich Limonadier«
lienncn, da sic doch fast gar keine Limonade verkaufen.

Es giebt eine unendliche Menge Caffeehäufer in Pa¬

ris; man findet dort in bunter Mischung Tugend und

Laster, Klugheit und Dummheit, Unart und Liebenswür-
digkeit, rasende Jakobiner und ausgelassene Aristokraten.
Ehemals gingen keine Frauenzimmer auf Caffchäu-

fer, heul zu Tage geschieht cs, doch selten ohne Beglei¬
ter, es wäre denn, daß ihr Aller, oder eine heldcnmüihi«
ge Verachtung aller Vorurthcile sie vor übler Nachrede
schützte.

Die meisten Limonadieren von Paris sitzen immer
niedlich geputzt an ihrem Iahllisch. Viele unter ihnen sind

sehr gebildet, und ahme» den guten Ton nach. Diele
sind auch sehr hübsch; sie erhebe» dadurch ihr Caffee
Haus zum Tempel, ihren Iahllisch zum Altar,
und jeder Eintretende begrüße freundlich das niedliche

Götzenbild. — Im Allgemeinen find die Caffewirthe

keine Revolutionsmänner. Sehr natürlich! Mußten sie

nicht die einträglichsten Gesellschaften verschwinden sehen?

und litten sie nicht täglich durch di« niederträchtige Spio-
uierung?

Es giebt Caffehäuser, die nur von allen gewöhnli¬
chen Gästen besucht werden. Sle kennen sich unter einander

seit langer Zeit, sie sind sicher von ihren wechselseitigen

Grundsätzen. Auch schweigen sie alle mäuschenstill,
sobald ein Fremder herejutritt, der ihnen verdäch¬

tig ist.
Die Caffeehäufer von Paris sind nicht schön. Man

sucht jetzt vergebens darin die vormalige edle und reiche

Verzierung. Papiertapeken, und nichts als Papiertape¬
ten! Es gab eine Zeit, wo sie genöthigt waren, mit Bü¬

sten von Marat, und le Pelletier, einer dreifar¬
bigen Fahne, einem Sprüchlein zu Ehren von

Jea» de Bry u. dergl. m. zu paradiren. Der igle Brü-
maire hat die Ställe des Augias gereinigt. — Auch die

Theater haben ihre besondern Caffeehäufer; aber dort

darf man den guten Ton nicht suchen. — Das Caffee-

Haus de Procope war vormals berühmt. Dort versam¬

melten flch die größten dramatischen Dichter. Dort ward
entschiede», ob ein neues Stück gefallen solle, oder nicht,

oft ehe man es gelesen hatte. Wer die Mitglieder de«

Caffo Proeope sich nicht geneigt machen konnie, der war,
trotz allen Talenten, verloren! — Es ist der abscheulichste
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