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Character set: Mevum Regular  
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 z { | } ~ ¡ ¢ £ ¥ ¦ § ¨ © ª « 

 ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¹ º » ¼ 

 ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 

 Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Ö Õ × Ø Ù Ú 

 Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é 

 ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ù 

 ø ú û ü ý þ ÿ ı Ł ł Œ œ Š š Ÿ 

 Ž ž ƒ ˆ ˇ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ¸ ˝ π ẞ – 
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Glyphs: 284 | Character set (Western Latin-1) supports: Afrikaans, Albanian, Basque, Danish, English (UK and US), Faroese, Dutch, Galician, 
German, Icelandic, Irish (new orthography), Italian, Latin, Estonian, Finnish, Norwegian (Bokmål and Nynorsk), Occitan, Portuguese, Rhaeto-
Romanic, Scottish Gaelic, Spanish, French, Swahili, Swedish, Walloon | OpenType-Features: Proportional Oldstyle Figures, Proportional Lining 
Figures, Tabular Oldstyle Figures, Tabular Lining Figures, Ligatures 
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Character set: Mevum Bold  

Glyphs: 284 | Character set (Western Latin-1) supports: Afrikaans, Albanian, Basque, Danish, English (UK and US), Faroese, Dutch, Galician, 
German, Icelandic, Irish (new orthography), Italian, Latin, Estonian, Finnish, Norwegian (Bokmål and Nynorsk), Occitan, Portuguese, Rhaeto-
Romanic, Scottish Gaelic, Spanish, French, Swahili, Swedish, Walloon | OpenType-Features: Proportional Oldstyle Figures, Proportional Lining 
Figures, Tabular Oldstyle Figures, Tabular Lining Figures, Ligatures 
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Character set: Mevum Bold-Italic  

Glyphs: 284 | Character set (Western Latin-1) supports: Afrikaans, Albanian, Basque, Danish, English (UK and US), Faroese, Dutch, Gali-
cian, German, Icelandic, Irish (new orthography), Italian, Latin, Estonian, Finnish, Norwegian (Bokmål and Nynorsk), Occitan, Portuguese, 
Rhaeto-Romanic, Scottish Gaelic, Spanish, French, Swahili, Swedish, Walloon | OpenType-Features: Proportional Oldstyle Figures, Propor-
tional Lining Figures, Tabular Oldstyle Figures, Tabular Lining Figures, Ligatures 
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Character set: Mevum Italic  

Glyphs: 284 | Character set (Western Latin-1) supports: Afrikaans, Albanian, Basque, Danish, English (UK and US), Faroese, Dutch, Galician, 
German, Icelandic, Irish (new orthography), Italian, Latin, Estonian, Finnish, Norwegian (Bokmål and Nynorsk), Occitan, Portuguese, 
Rhaeto-Romanic, Scottish Gaelic, Spanish, French, Swahili, Swedish, Walloon | OpenType-Features: Proportional Oldstyle Figures, Pro-
portional Lining Figures, Tabular Oldstyle Figures, Tabular Lining Figures, Ligatures 
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Regular  Italic  

[ Font size: 6 pt | Line height: 120 % ] 

[ Font size: 7 pt | Line height: 120 % ] 

[ Font size: 8 pt | Line height: 120 % ] 

[ Font size: 9 pt | Line height: 120 % ] 

[ Font size: 10 pt | Line height: 120 % ] 

Bold  Bold Italic  

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen Tagen vor meinen Augen; und 
ich habe noch nicht dazu gelangen können, Ihnen zu sagen, was ich darin gesehen. Ihrem Rat 
gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem Tageslicht, wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, vielfach 
betrachtet, und immer habe ich bei der Bewegung meines Auges nach der Seite gesehen, dass 
das hintere Bild des Fensters, der Sonne oder der Kerze am Rande der Kugel rot verschwindet. 
Beim Sonnen- und Kerzenlicht habe ich bemerkt, dass das hintere Bild sich auch nach der Seite 
in der Kugel abspiegelt, und dass die Farben erscheinen, wenn man so weit zur Seite schreitet, 
dass beide Bilder sich übereinander schieben, und zwar löst sich die ganze Erscheinung in 
Rot auf, sobald beide Bilder sich decken; bei fernerem Fortschreiten verschwindet damit 
das Phänomen. Es ist offenbar, dass bei dem gewöhnlichen Tageslicht dasselbe vorgeht, nur 
erscheint hierbei das zweite Spiegelbild nicht recht deutlich, weil das Fenster ein zu großes Bild 
macht und daher das zweite Spiegelbild bei diesem Experiment auf der gebogenen Kugelfläche 
sich in einen unförmlichen Lichtschimmer auflöst. Die Sonnenscheibe und die Kerzenflamme 
hingegen erscheinen in ganz entschiedenen Bildern. Man sieht das Vordere, welches sich beim 
Zurseiteschreiten nur wenig bewegt, und die beiden hintern Bilder, welche sich, je nachdem 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen Tagen vor meinen Augen; und 
ich habe noch nicht dazu gelangen können, Ihnen zu sagen, was ich darin gesehen. Ihrem Rat 
gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem Tageslicht, wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, vielfach 
betrachtet, und immer habe ich bei der Bewegung meines Auges nach der Seite gesehen, dass 
das hintere Bild des Fensters, der Sonne oder der Kerze am Rande der Kugel rot verschwindet. 
Beim Sonnen- und Kerzenlicht habe ich bemerkt, dass das hintere Bild sich auch nach der Seite in 
der Kugel abspiegelt, und dass die Farben erscheinen, wenn man so weit zur Seite schreitet, dass 
beide Bilder sich übereinander schieben, und zwar löst sich die ganze Erscheinung in Rot auf, 
sobald beide Bilder sich decken; bei fernerem Fortschreiten verschwindet damit das Phänomen. 
Es ist offenbar, dass bei dem gewöhnlichen Tageslicht dasselbe vorgeht, nur erscheint hierbei das 
zweite Spiegelbild nicht recht deutlich, weil das Fenster ein zu großes Bild macht und daher das 
zweite Spiegelbild bei diesem Experiment auf der gebogenen Kugelfläche sich in einen unförm-
lichen Lichtschimmer auflöst. Die Sonnenscheibe und die Kerzenflamme hingegen erscheinen 
in ganz entschiedenen Bildern. Man sieht das Vordere, welches sich beim Zurseiteschreiten 
nur wenig bewegt, und die beiden hintern Bilder, welche sich, je nachdem man fortschreitet, 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen Tagen vor meinen Augen; und 
ich habe noch nicht dazu gelangen können, Ihnen zu sagen, was ich darin gesehen. Ihrem 
Rat gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem Tageslicht, wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, 
vielfach betrachtet, und immer habe ich bei der Bewegung meines Auges nach der Seite 
gesehen, dass das hintere Bild des Fensters, der Sonne oder der Kerze am Rande der Kugel 
rot verschwindet. Beim Sonnen- und Kerzenlicht habe ich bemerkt, dass das hintere Bild sich 
auch nach der Seite in der Kugel abspiegelt, und dass die Farben erscheinen, wenn man so 
weit zur Seite schreitet, dass beide Bilder sich übereinander schieben, und zwar löst sich die 
ganze Erscheinung in Rot auf, sobald beide Bilder sich decken; bei fernerem Fortschreiten 
verschwindet damit das Phänomen. Es ist offenbar, dass bei dem gewöhnlichen Tageslicht 
dasselbe vorgeht, nur erscheint hierbei das zweite Spiegelbild nicht recht deutlich, weil das 
Fenster ein zu großes Bild macht und daher das zweite Spiegelbild bei diesem Experiment 
auf der gebogenen Kugelfläche sich in einen unförmlichen Lichtschimmer auflöst. Die Son-
nenscheibe und die Kerzenflamme hingegen erscheinen in ganz entschiedenen Bildern. Man 
sieht das Vordere, welches sich beim Zurseiteschreiten nur wenig bewegt, und die beiden 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen Tagen vor meinen Augen; und 
ich habe noch nicht dazu gelangen können, Ihnen zu sagen, was ich darin gesehen. Ihrem Rat 
gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem Tageslicht, wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, vielfach 
betrachtet, und immer habe ich bei der Bewegung meines Auges nach der Seite gesehen, dass 
das hintere Bild des Fensters, der Sonne oder der Kerze am Rande der Kugel rot verschwindet. 
Beim Sonnen- und Kerzenlicht habe ich bemerkt, dass das hintere Bild sich auch nach der Seite 
in der Kugel abspiegelt, und dass die Farben erscheinen, wenn man so weit zur Seite schreitet, 
dass beide Bilder sich übereinander schieben, und zwar löst sich die ganze Erscheinung in 
Rot auf, sobald beide Bilder sich decken; bei fernerem Fortschreiten verschwindet damit 
das Phänomen. Es ist offenbar, dass bei dem gewöhnlichen Tageslicht dasselbe vorgeht, nur 
erscheint hierbei das zweite Spiegelbild nicht recht deutlich, weil das Fenster ein zu großes Bild 
macht und daher das zweite Spiegelbild bei diesem Experiment auf der gebogenen Kugelfläche 
sich in einen unförmlichen Lichtschimmer auflöst. Die Sonnenscheibe und die Kerzenflamme 
hingegen erscheinen in ganz entschiedenen Bildern. Man sieht das Vordere, welches sich beim 
Zurseiteschreiten nur wenig bewegt, und die beiden hintern Bilder, welche sich, je nachdem 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen Tagen vor meinen 
Augen; und ich habe noch nicht dazu gelangen können, Ihnen zu sagen, was 
ich darin gesehen. Ihrem Rat gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem Tageslicht, 
wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, vielfach betrachtet, und immer habe ich bei 
der Bewegung meines Auges nach der Seite gesehen, dass das hintere Bild des 
Fensters, der Sonne oder der Kerze am Rande der Kugel rot verschwindet. Beim 
Sonnen- und Kerzenlicht habe ich bemerkt, dass das hintere Bild sich auch nach 
der Seite in der Kugel abspiegelt, und dass die Farben erscheinen, wenn man so 
weit zur Seite schreitet, dass beide Bilder sich übereinander schieben, und zwar 
löst sich die ganze Erscheinung in Rot auf, sobald beide Bilder sich decken; bei 
fernerem Fortschreiten verschwindet damit das Phänomen. Es ist offenbar, dass 
bei dem gewöhnlichen Tageslicht dasselbe vorgeht, nur erscheint hierbei das 
zweite Spiegelbild nicht recht deutlich, weil das Fenster ein zu großes Bild macht 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen Tagen vor meinen 
Augen; und ich habe noch nicht dazu gelangen können, Ihnen zu sagen, was 
ich darin gesehen. Ihrem Rat gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem Tageslicht, 
wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, vielfach betrachtet, und immer habe ich bei 
der Bewegung meines Auges nach der Seite gesehen, dass das hintere Bild des 
Fensters, der Sonne oder der Kerze am Rande der Kugel rot verschwindet. Beim 
Sonnen- und Kerzenlicht habe ich bemerkt, dass das hintere Bild sich auch nach 
der Seite in der Kugel abspiegelt, und dass die Farben erscheinen, wenn man so 
weit zur Seite schreitet, dass beide Bilder sich übereinander schieben, und zwar 
löst sich die ganze Erscheinung in Rot auf, sobald beide Bilder sich decken; bei 
fernerem Fortschreiten verschwindet damit das Phänomen. Es ist offenbar, dass bei 
dem gewöhnlichen Tageslicht dasselbe vorgeht, nur erscheint hierbei das zweite 
Spiegelbild nicht recht deutlich, weil das Fenster ein zu großes Bild macht und da-

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen Tagen vor mein-
en Augen; und ich habe noch nicht dazu gelangen können, Ihnen zu sagen, was 
ich darin gesehen. Ihrem Rat gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem Tageslicht, 
wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, vielfach betrachtet, und immer habe ich bei 
der Bewegung meines Auges nach der Seite gesehen, dass das hintere Bild des 
Fensters, der Sonne oder der Kerze am Rande der Kugel rot verschwindet. Beim 
Sonnen- und Kerzenlicht habe ich bemerkt, dass das hintere Bild sich auch nach 
der Seite in der Kugel abspiegelt, und dass die Farben erscheinen, wenn man so 
weit zur Seite schreitet, dass beide Bilder sich übereinander schieben, und zwar 
löst sich die ganze Erscheinung in Rot auf, sobald beide Bilder sich decken; bei 
fernerem Fortschreiten verschwindet damit das Phänomen. Es ist offenbar, 
dass bei dem gewöhnlichen Tageslicht dasselbe vorgeht, nur erscheint hierbei 
das zweite Spiegelbild nicht recht deutlich, weil das Fenster ein zu großes Bild 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen Tagen vor meinen 
Augen; und ich habe noch nicht dazu gelangen können, Ihnen zu sagen, was 
ich darin gesehen. Ihrem Rat gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem Tageslicht, 
wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, vielfach betrachtet, und immer habe ich bei 
der Bewegung meines Auges nach der Seite gesehen, dass das hintere Bild des 
Fensters, der Sonne oder der Kerze am Rande der Kugel rot verschwindet. Beim 
Sonnen- und Kerzenlicht habe ich bemerkt, dass das hintere Bild sich auch nach 
der Seite in der Kugel abspiegelt, und dass die Farben erscheinen, wenn man so 
weit zur Seite schreitet, dass beide Bilder sich übereinander schieben, und zwar 
löst sich die ganze Erscheinung in Rot auf, sobald beide Bilder sich decken; bei fer-
nerem Fortschreiten verschwindet damit das Phänomen. Es ist offenbar, dass bei 
dem gewöhnlichen Tageslicht dasselbe vorgeht, nur erscheint hierbei das zweite 
Spiegelbild nicht recht deutlich, weil das Fenster ein zu großes Bild macht und 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen Tagen 
vor meinen Augen; und ich habe noch nicht dazu gelangen können, 
Ihnen zu sagen, was ich darin gesehen. Ihrem Rat gemäß habe ich sie 
bei gewöhnlichem Tageslicht, wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, vielfach 
betrachtet, und immer habe ich bei der Bewegung meines Auges nach 
der Seite gesehen, dass das hintere Bild des Fensters, der Sonne oder 
der Kerze am Rande der Kugel rot verschwindet. Beim Sonnen- und 
Kerzenlicht habe ich bemerkt, dass das hintere Bild sich auch nach der 
Seite in der Kugel abspiegelt, und dass die Farben erscheinen, wenn 
man so weit zur Seite schreitet, dass beide Bilder sich übereinander 
schieben, und zwar löst sich die ganze Erscheinung in Rot auf, sobald 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen Tagen vor 
meinen Augen; und ich habe noch nicht dazu gelangen können, Ihnen zu 
sagen, was ich darin gesehen. Ihrem Rat gemäß habe ich sie bei gewöhn-
lichem Tageslicht, wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, vielfach betrachtet, 
und immer habe ich bei der Bewegung meines Auges nach der Seite 
gesehen, dass das hintere Bild des Fensters, der Sonne oder der Kerze am 
Rande der Kugel rot verschwindet. Beim Sonnen- und Kerzenlicht habe 
ich bemerkt, dass das hintere Bild sich auch nach der Seite in der Kugel 
abspiegelt, und dass die Farben erscheinen, wenn man so weit zur Seite 
schreitet, dass beide Bilder sich übereinander schieben, und zwar löst 
sich die ganze Erscheinung in Rot auf, sobald beide Bilder sich decken; 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen Tagen 
vor meinen Augen; und ich habe noch nicht dazu gelangen können, 
Ihnen zu sagen, was ich darin gesehen. Ihrem Rat gemäß habe ich 
sie bei gewöhnlichem Tageslicht, wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, 
vielfach betrachtet, und immer habe ich bei der Bewegung meines 
Auges nach der Seite gesehen, dass das hintere Bild des Fensters, 
der Sonne oder der Kerze am Rande der Kugel rot verschwindet. 
Beim Sonnen- und Kerzenlicht habe ich bemerkt, dass das hintere 
Bild sich auch nach der Seite in der Kugel abspiegelt, und dass die 
Farben erscheinen, wenn man so weit zur Seite schreitet, dass beide 
Bilder sich übereinander schieben, und zwar löst sich die ganze 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen Tagen 
vor meinen Augen; und ich habe noch nicht dazu gelangen können, 
Ihnen zu sagen, was ich darin gesehen. Ihrem Rat gemäß habe ich sie 
bei gewöhnlichem Tageslicht, wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, vielfach 
betrachtet, und immer habe ich bei der Bewegung meines Auges nach 
der Seite gesehen, dass das hintere Bild des Fensters, der Sonne oder 
der Kerze am Rande der Kugel rot verschwindet. Beim Sonnen- und 
Kerzenlicht habe ich bemerkt, dass das hintere Bild sich auch nach der 
Seite in der Kugel abspiegelt, und dass die Farben erscheinen, wenn 
man so weit zur Seite schreitet, dass beide Bilder sich übereinander 
schieben, und zwar löst sich die ganze Erscheinung in Rot auf, sobald 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit 
vielen Tagen vor meinen Augen; und ich habe noch nicht 
dazu gelangen können, Ihnen zu sagen, was ich darin 
gesehen. Ihrem Rat gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem 
Tageslicht, wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, vielfach 
betrachtet, und immer habe ich bei der Bewegung meines 
Auges nach der Seite gesehen, dass das hintere Bild des 
Fensters, der Sonne oder der Kerze am Rande der Kugel 
rot verschwindet. Beim Sonnen- und Kerzenlicht habe ich 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vie-
len Tagen vor meinen Augen; und ich habe noch nicht dazu 
gelangen können, Ihnen zu sagen, was ich darin gesehen. 
Ihrem Rat gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem Tagesli-
cht, wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, vielfach betrachtet, 
und immer habe ich bei der Bewegung meines Auges nach 
der Seite gesehen, dass das hintere Bild des Fensters, der 
Sonne oder der Kerze am Rande der Kugel rot verschwin-
det. Beim Sonnen- und Kerzenlicht habe ich bemerkt, 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit 
vielen Tagen vor meinen Augen; und ich habe noch nicht 
dazu gelangen können, Ihnen zu sagen, was ich darin 
gesehen. Ihrem Rat gemäß habe ich sie bei gewöhn-
lichem Tageslicht, wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, 
vielfach betrachtet, und immer habe ich bei der Bewe-
gung meines Auges nach der Seite gesehen, dass das 
hintere Bild des Fensters, der Sonne oder der Kerze am 
Rande der Kugel rot verschwindet. Beim Sonnen- und 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit 
vielen Tagen vor meinen Augen; und ich habe noch nicht 
dazu gelangen können, Ihnen zu sagen, was ich darin 
gesehen. Ihrem Rat gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem 
Tageslicht, wie bei Sonnen- und Kerzenlicht, vielfach 
betrachtet, und immer habe ich bei der Bewegung meines 
Auges nach der Seite gesehen, dass das hintere Bild des 
Fensters, der Sonne oder der Kerze am Rande der Kugel 
rot verschwindet. Beim Sonnen- und Kerzenlicht habe ich 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen 
Tagen vor meinen Augen; und ich habe noch nicht dazu gel-
angen können, Ihnen zu sagen, was ich darin gesehen. Ihrem 
Rat gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem Tageslicht, wie bei 
Sonnen- und Kerzenlicht, vielfach betrachtet, und immer habe 
ich bei der Bewegung meines Auges nach der Seite gesehen, 
dass das hintere Bild des Fensters, der Sonne oder der Kerze am 
Rande der Kugel rot verschwindet. Beim Sonnen- und Kerzenli-
cht habe ich bemerkt, dass das hintere Bild sich auch nach der 
Seite in der Kugel abspiegelt, und dass die Farben erscheinen, 

Die Glaskugel, verehrtester Freund, steht nun schon seit vielen 
Tagen vor meinen Augen; und ich habe noch nicht dazu gelan-
gen können, Ihnen zu sagen, was ich darin gesehen. Ihrem Rat 
gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem Tageslicht, wie bei Son-
nen- und Kerzenlicht, vielfach betrachtet, und immer habe ich bei 
der Bewegung meines Auges nach der Seite gesehen, dass das 
hintere Bild des Fensters, der Sonne oder der Kerze am Rande 
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Honfleur est une jolie ville en face du Havre de Grâce et bâtie en am-
phithéâtre au pied d’une colline très-élevée; les arbres qui en cou-
ronnent le sommet se découpent en noir sur le ciel. Au pied, parmi 
les maisons couvertes de tuiles rouges, on remarque les restes de la 
lieutenance, vieux bâtiment ruiné, aux murailles grises, des fentes 
desquelles s’échappent quelques giroflées sauvages, dont le feuil-
lage vigoureux se couvre presque toute l’année de ces étoiles jaunes 
si odorantes. Lorsque, par un chemin sinueux et revenant plusieurs 
fois sur lui-même pour adoucir la pente, on est arrivé au sommet 
de la côte de Grâce, on découvre une immense étendue de mer, et 
l’œil, au loin, à l’horizon, se perd dans la brume, que semble par 
moments déchirer quelque navire aux voiles blanches, glissant sur 
l’onde comme un grand cygne; la plate-forme de la côte est tapissée 
d’une épaisse pelouse verte et toute couverte de grands arbres sous 
lesquels est la chapelle de Grâce. Au plus haut point de la colline 
est un grand Christ sur la croix, que l’on aperçoit de très-loin en mer. 
A moitié de la côte était une petite maison, semblable à toutes les 
maisons; seulement, derrière, un mur assez élevé renfermait un es-
pace d’un demi-arpent, à peu près; quelques cimes d’arbres presque 
entièrement dépouillées dépassaient la muraille; quoiqu’il ne fît au-
cun vent, à chaque instant cependant quelques feuilles tombaient. 
Un sorbier seul gardait ses larges ombelles de baies semblables à 
des grains de corail; au dedans du jardin, on eût pu voir la vigne qui 
couvrait les murs conserver la dernière son tardif feuillage et étaler 
avec orgueil ses pampres richement colorés de jaune et de pourpre. 
Le ciel était gris, bas et tout d’un seul nuage immobile. Les oiseaux 
ébouriffaient leurs plumes aux premières atteintes du froid. Quoique 
la mer fût calme et unie, elle n’en paraissait pas moins menaçante; 
des tas d’algues et de varechs, arrachés à ses profondeurs et jetés 
sur la plage au delà des limites ordinaires de l’Océan, racontaient 
une récente colère. Les grandes mouettes blanches aux ailes noires 
rasaient l’eau en longues files. Comme le jour commençait à baisser, 
un homme vêtu en chasseur sonna à la porte de la petite maison; une 
fille mise à la mode du pays vint lui ouvrir. Elle avait une jupe rayée 
blanc et rouge et un corsage noir dont la ceinture s’attachait presque 
sous les bras; elle était coiffée d’un bonnet de coton bien blanc; à 
ses mains, passablement violettes, elle portait deux ou trois bagues 
d’argent. Le chasseur regarda si son fusil nétait désarmé, le remit à 
son introductrice, et jeta sur une table son carnier vide. Puis il passa 
dans une chambre où il changea d’habit. Cette chambre offrait au 
premier abord une remarquable confusion: l’œil était frappé d’un 
mélange incohérent de palettes, de chevalets, de toiles commen-
cées et abandonnées pour d’autres qu’on avait quittées à leur tour; 
une guitare, un cor, un piano, occupaient le reste de la place avec 
quelques ustensiles de chasse appendus aux murailles. Les seules 
choses, peut-être, qu’on n’eût pu trouver dans cette chambre, où 
tout semblait rassemblé, eussent été un encrier et des plumes; de 
sorte que si, au premier aspect, on se rappelait involontairement 
cet axiome mythologique, que les Muses sont sœurs, on ne tardait 
pas à remarquer qu’il y en avait une que le maître de ces lieux 
proscrivait comme bâtarde et étrangère. Pour lui, c’était un homme 
d’assez haute taille; sa figure maigre portait l’empreinte de l’ennui 
et d’un insoucieux dédain; son teint était fortement hâlé par l’air 
de la mer; ses cheveux étaient bruns. Malgré la simplicité de ses 
vêtements, il avait un air de distinction qui frappait dès le premier 
instant, et que l’examen rendait plus évident encore. Il avait les 
mains et les doigts effilés; quand sa veste de grosse laine brune 
s’entr’ouvrait, on voyait une chemise de fine toile plissée avec soin. 
Il ne tarda pas à passer dans la chambre de madame. A l’époque de 
ces premiers refroidissements de l’atmosphère, c’était la seule pièce 
où il y eût du feu régulièrement. Cette pièce était tendue de bleu 
clair; le lit, les rideaux, un divan, étaient de la même couleur; un 
tapis blanc à rosaces bleues et noires couvrait le parquet. Un grand 
feu éclairait seul la chambre, lorsque la servante qui précédait Roger 
apporta deux bougies. Roger, en entrant, baisa la main de sa femme. 
Elle était nonchalamment étendue dans une bergère, et, longtemps 

En lunefuld vind strøk henover Langley-sletten. Av og til løiet den 
av, for saa pludselig at sætte ind med vindkast paa optil 13 m. pr. 
sekund. Paa flyvepladsen stod nogen mænd og stirret ængstelig 
op i luften. Like ved var en række skur, og bak disse laa den store 
aeroplanfabrik. For flyvning var veiret nærmest farlig; vindmaaleren 
viste stadig sterkere og sterkere byger. Og allikevel fløi et militært 
biplan bent imot vinden, 2000 fot over hoderne paa de ængstelige 
ingeniører og mekanikere. Gjennem kikkerterne kunde de se flyve-
rens forvovne kamp. Biplanet duvet op og ned, og gled betænkelig 
paa siden. Og dog syntes flyveren i det avgjørende øieblik at mestre 
hver bevægelse, mens den vældige motor paa 100 hestekræfter 
brølte utfordrende. „Dette er imponerende, forstaas; men det er 
ikke egentlig behagelig for nerverne,“ sa en ingeniør i blaa arbeids-
dragt. „Om motoren skulde – i en slik vind –“ Han gyste. „Ta det med 
ro. Han der klarer det nok,“ sa en av mekanikerne og saa op paa 
aeroplanet, mens han rullet sig en cigaret. „Jeg har set ham oppe i 
værre vind end dette, og med et aeroplan som gaar 16 km. langsom-
mere i timen. Ta det bare med ro, sier jeg. Han vet paa en prik hvad 
han kan, og hvad han ikke kan, den karen. Jeg skal gjerne vedde 
han netop liker sig nu.“ Og saa underlig som det kan synes, var 
det virkelig saa. Flyveren sat der foroverbøiet og med alle sanser 
lys vaakne. Øvelsen hadde lært ham at opfatte hver liten foran-
dring i motorens dur, og han utfordret kjækt vinden, 2000 fot over 
jorden, overlegen som han følte sig ved sin egen dygtighet og ved 
vissheten om at han kunde stole blindt paa flyvemaskinen. Uagtet 
han var anset for at være Englands første flyver, forbauset han 
endog sine kolleger ved sin tilsyneladende uvørrenhet. Og allikevel 
var hver eneste flyvning, saa skjødesløs og vaagsom den saa ut, i 
virkeligheten omhyggelig uttænkt i hver detalj. Baade de atmos-
færiske og andre betingelser var nøiagtig tat i betragtning. Idet han 
nu møtte hvert vindkast med nøiagtig den rigtige bevægelse av alle 
styre-apparaterne, forsøkte han sig ikke paa noget dumdristig. Det 
aeroplan han styrte, var nyt og skulde leveres til hæren; han vilde 
bare prøve hvad det dudde til ogsaa under ugunstige betingelser. 
Det var Allen Dales stolthet, at aldrig noget aeroplan fra hans fabrik 
var blit levert en kjøper uten at han selv først hadde været oppe med 
det. „Aa!“ Et uvilkaarlig utbrud undslap den lille gruppe som stod og 
iagttok biplanet. Truffet av et nyt og sterkere vindstøt end det hvorfra 
det netop hadde reddet sig, kantret biplanet over til den ene side og 
mistet for en stund balancen. De lange bæreflater dannet en farlig 
vinkel. Og saa begyndte den store flyvemaskine at synke raskt, tilsyn-
eladende uten kontrol, og gled paa siden slik at en kunde bli sjøsyk 
bare av at se paa det. For en begynder vilde dette været døden. For 
Allen Dale var det bare en paamindelse om at der trængtes en rask 
handling – intet mere. Ved en forsigtig bevægelse av høiderorene lot 
han aeroplanet stupe nedover med en saadan fart at det syntes som 
om jorden – dypt under – styrtet mot ham. Samtidig gav han sideror 
og manøvrerte med bæreflaternes balanceror. Den sidste bevægelse 
var i øieblikket virkningsløs. Under denne sidegliden negtet biplanet 
at lystre enhver manøver. Men flyveren som sat der trygt fastbundet 
til sit sæte, var uforknyt. Han holdt blot rattet for høideroret fremover 
og lot aeroplanet skjene med næsen nedover, saa det saa ut som 
det styrtet like lukt i ødelæggelsen. Men som aeroplanet skjenet 
nedover, syntes et mirakel at ske. Litt efter litt, men tydelig, syntes 
pen kritiske vinkel at bli mindre. Aeroplanet begyndte øiensynlig at 
rette paa sig. Det var igjen kommet paa ret kjøl, mens det fremdeles 
stupte ret ned mot jorden. Og nu da flyveren hadde faat sidebal-
ancen i aeroplanet, trak han rattet tilbake og gik litt ef ter litt over i 
horisontal flugt. Alle de som betragtet skuespillet, var sakkyndige, 
saa de kunde beundre flyverens koldblodige mod og behændighet. 
Naar et aeroplan skjener til siden, visste de der ikke er andet at 
gjøre end at la det stupe ned, indtil selve faldhastigheten begynder 
at overvinde dets gliden over til siden. Det er forresten et fortvilet 
middel, som kræver staalnerver og koldt hode. Men uagtet Allen 
Dale neppe selv var sig det bevisst, var han i fare, en fare som øket 
for hvert sekund. Vinden tiltok foruroligende, og endnu var han 
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Esta conversación se hubiera prolongado indefinidamente a no lle-
gar oportunamente el señor Anatolio para interrumpirla, en el pre-
ciso momento en que el guarda, que aun no había abierto la boca, 
iba a tomar la palabra. La asamblea se disolvió más que de prisa; 
cada uno de los oradores llevó consigo sus instrumentos de trabajo 
y en la sala de deliberaciones no quedó más que una de esas 
escobas gigantescas, llamadas cabezas de lobo. Mientras tanto, 
Margarita de Bisson, duquesa de la Tour de Embleuse, caminaba 
apresuradamente en dirección a la calle Jacob. Los transeúntes que 
la rozaban con el codo al correr para dar o recibir los aguinaldos, la 
encontrarían seguramente parecida a una de esas irlandesas deses-
peradas que patinan sobre el afirmado de las calles de Londres en 
persecución del penique. Hija de los duques de Bretaña, casada con 
un antiguo gobernador del Senegal, la duquesa llevaba un sombrero 
de paja teñido de negro cuyas cintas se retorcían como bramantes. 
Un velillo de imitación, agujereado por cinco o seis sitios distintos, 
mal ocultaba su cara, dándole además un aspecto extraño. Aquel 
hermoso rostro, sembrado de pequeñas manchas, producía el efecto 
de que estuviese desfigurada por la viruela. Un viejo chal, ennegre-
cido por los cuidados del tintorero y al que la intemperie había dado 
un color rojizo, dejaba caer tristemente sus tres puntas cuyos flecos 
rozaban ligeramente la nieve de la acera. La ropa que se ocultaba 
debajo del mantón estaba tan usada, que no se hubiese podido decir 
de qué clase era a la simple vista. Los zapatos que soportaban tan 
lamentable edificio habían perdido la forma y el color. La ropa blan-
ca, ese distintivo de la limpieza y del bienestar, no asomaba ni por 
el cuello ni por las mangas. Algunas veces, al pasar por un charco, 
el vestido se levantaba por un lado y dejaba ver una media de lana 
gris y un sencillo refajo de algodón negro. Las manos de la duquesa, 
enrojecidas por un frío muy vivo, se escondían bajo su chal. Al andar, 
arrastraba los pies, no por indolencia, sino por el miedo de perder 
los zapatos. Por un contraste que hemos podido observar más de 
una vez, la miseria no había afeado a la duquesa, que no estaba 
pálida ni delgada. Había recibido de sus antepasados una de esas 
bellezas rebeldes que lo resisten todo, incluso el hambre. Se ha 
visto a presos que engordaban en su calabozo hasta la hora de la 
muerte. A la edad de cuarenta y siete años, la señora de la Tour de 
Embleuse conservaba aún, hermosos rasgos de su juventud. Aun 
tenía el cabello negro y treinta y dos piezas en la boca capaces 
de triturar el pan más duro. Su salud no respondía a su aspecto, 
pero esto era un secreto que quedaba entre ella y su médico. La 
duquesa estaba en los linderos de aquella hora peligrosa, y a veces 
mortal, en que la madre desaparece para dejar lugar a la abuela. 
A menudo soñaba que la sangre le llenaba la garganta como si 
quisiera ahogarla. Oleadas de calor le subían hasta el cerebro y 
se despertaba como si estuviese en un b  año de vapor, del que se 
extrañaba salir con vida. El doctor Le Bris, un médico joven y un an-
tiguo amigo, le recomendaba un régimen suave, sin fatigas y sobre 
todo sin emociones. Pero, ¿qué alma, por estoica que fuese, hubiese 
atravesado sin emocionarse por tan rudas pruebas? El duque César 
de La Tour de Embleuse, hijo de uno de los emigrantes más fieles al 
rey y de los más encarnizados contra el pueblo, fue magníficamente 
recompensado por los servicios de su padre. En 1827, Carlos X le 
nombró gobernador general de las posesiones francesas del Africa 
occidental. Tenía apenas cuarenta años. Durante veintiocho meses 
de permanencia en la colonia, se defendió valerosamente contra 
los moros y contra la fiebre amarilla; después pidió un permiso para 
casarse en París. Era rico, gracias a la indemnización que le habían 
dado, y dobló su fortuna al casarse con la hermosa Margarita de 
Bisson que poseía sesenta mil francos de renta. El rey firmó al mis-
mo tiempo su contrato y su cesantía, y el duque se encontró casado 
y destituido el mismo día. El nuevo poder le hubiera acogido de muy 
buena gana entre la multitud de los tránsfugas; incluso se llegó a 
decir que el ministerio Casimiro Périer le había hecho algunas prop-
osiciones. El duque rechazó todos los empleos, primero por orgullo, 
pero también por una invencible pereza. Sea que hubiese gastado 

»Als ich mich in Neapel aufhielt, begegnete daselbst eine Ge-
schichte, die großes Aufsehen erregte und worüber die Urteile sehr 
verschieden waren. Die einen behaupteten, sie sei völlig ersonnen, 
die andern, sie sei wahr, aber es stecke ein Betrug dahinter. Diese 
Partei war wieder untereinander selbst uneinig; sie stritten, wer 
dabei betrogen haben könnte. Noch andere behaupteten, es sei 
keineswegs ausgemacht, dass geistige Naturen nicht sollten auf 
Elemente und Körper wirken können, und man müsse nicht jede 
wunderbare Begebenheit ausschließlich entweder für Lüge oder 
Trug erklären. Nun zur Geschichte selbst! Eine Sängerin, Antonelli 
genannt, war zu meiner Zeit der Liebling des neapolitanischen 
Publikums. In der Blüte ihrer Jahre, ihrer Figur, ihrer Talente fehlte 
ihr nichts, wodurch ein Frauenzimmer die Menge reizt und lockt 
und eine kleine Anzahl Freunde entzückt und glücklich macht. Sie 
war nicht unempfindlich gegen Lob und Liebe; allein von Natur 
mäßig und verständig, wusste sie die Freuden zu genießen, die 
beide gewähren, ohne dabei aus der Fassung zu kommen, die ihr 
in ihrer Lage so nötig war. Alle jungen, vornehmen, reichen Leute 
drängten sich zu ihr, nur wenige nahm sie auf; und wenn sie bei der 
Wahl ihrer Liebhaber meist ihren Augen und ihrem Herzen folgte, so 
zeigte sie doch bei allen kleinen Abenteuern einen festen, sichern 
Charakter, der jeden genauen Beobachter für sie einnehmen musste. 
Ich hatte Gelegenheit, sie einige Zeit zu sehen, indem ich mit einem 
ihrer Begünstigten in nahem Verhältnisse stand. Verschiedene Jahre 
waren hingegangen, sie hatte Männer genug kennengelernt und un-
ter ihnen viele Gecken, schwache und unzuverlässige Menschen. Sie 
glaubte bemerkt zu haben, dass ein Liebhaber, der in einem gewissen 
Sinne dem Weibe alles ist, gerade da, wo sie eines Beistandes am 
nötigsten bedürfte, bei Vorfällen des Lebens, häuslichen Angelegen-
heiten, bei augenblicklichen Entschließungen meistenteils zu nichts 
wird, wenn er nicht gar seiner Geliebten, indem er nur an sich selbst 
denkt, schadet und aus Eigenliebe ihr das Schlimmste zu raten und sie 
zu den gefährlichsten Schritten zu verleiten sich gedrungen fühlt. Bei 
ihren bisherigen Verbindungen war ihr Geist meistenteils unbeschäft-
igt geblieben; auch dieser verlangte Nahrung. Sie wollte endlich 
einen Freund haben, und kaum hatte sie dieses Bedürfnis gefühlt, 
so fand sich unter denen, die sich ihr zu nähern suchten, ein junger 
Mann, auf den sie ihr Zutrauen warf und der es in jedem Sinne zu 
verdienen schien. Es war ein Genueser, der sich um diese Zeit einiger 
wichtiger Geschäfte seines Hauses wegen in Neapel aufhielt. Bei 
einem sehr glücklichen Naturell hatte er die sorgfältigste Erziehung 
genossen. Seine Kenntnisse waren ausgebreitet, sein Geist wie 
sein Körper vollkommen ausgebildet, sein Betragen konnte für ein 
Muster gelten, wie einer, der sich keinen Augenblick vergisst, sich 
doch immer in andern zu vergessen scheint. Der Handelsgeist seiner 
Geburtsstadt ruhete auf ihm; er sah das, was zu tun war, im großen 
an. Doch war seine Lage nicht die glücklichste; sein Haus hatte sich 
in einige höchst missliche Spekulationen eingelassen und war in 
gefährliche Prozesse verwickelt. Die Angelegenheiten verwirrten 
sich mit der Zeit noch mehr, und die Sorge, die er darüber empfand, 
gab ihm einen Anstrich von Traurigkeit, der ihm sehr wohl anstand 
und unserm jungen Frauenzimmer noch mehr Mut machte, seine 
Freundschaft zu suchen, weil sie zu fühlen glaubte, daß er selbst 
einer Freundin bedürfe. Er hatte sie bisher nur an öffentlichen Orten 
und bei Gelegenheit gesehen; sie vergönnte ihm nunmehr auf seine 
erste Anfrage den Zutritt in ihrem Hause, ja sie lud ihn recht drin-
gend ein, und er verfehlte nicht zu kommen. Sie versäumte keine 
Zeit, ihm ihr Zutrauen und ihren Wunsch zu entdecken. Er war 
verwundert und erfreut über ihren Antrag. Sie bat ihn inständig, 
ihr Freund zu bleiben und keine Anforderungen eines Liebhabers 
zu machen. Sie eröffnete ihm eine Verlegenheit, in der sie sich eben 
befand und worüber er bei seinen mancherlei Verhältnissen den 
besten Rat geben und die schleunigste Einleitung zu ihrem Vorteil 
machen konnte. Er vertraute ihr dagegen seine Lage, und indem 
sie ihn zu erheitern und zu trösten wusste, indem sich in ihrer 
Gegenwart manches entwickelte, was sonst bei ihm nicht so früh 
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§ (1) Abgrenzungsentschädigungen fallen nicht unter 
den Begriff der Konzessionsabgaben. Sie dürfen aber 
nicht erhöht, in Konzessionsabgaben umgewandelt oder 
neu eingeführt werden, es sei denn, dass der General-

En tot l’àmbit científic, religiós o un altre context epistemològic, el terme paradigma pot indicar el concepte de esquema formal 
d’organització, i ser utilitzat com a sinònim de marc teòric o conjunt de teories . Aquest concepte va ser originalment específic 
de la gramàtica, el 1992 el diccionari Merriam-Webster definia el seu ús només en aquest context, o en retòrica per referirse 
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Kreativitet er skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt. Kreativitet 
er avgjørende for å løse problemer og utfordringer innen alle fag og i alle situasjoner og for å skape forandring og fornyelse. 
Kreativitet blir særlig forbundet med oppfinnelser og vitenskap, kunst og håndverk, men også næringsliv og markedsføring der 
utøverne gjennom fantasi og forestillingsevne tenker annerledes og nytt, skaper noe originalt eller setter noe kjent sammen på 

Elle était nonchalamment étendue dans une 
bergère, et, longtemps encore après l’arrivée 
de son mari, on eût pu voir, au voile qui cou-
vrait son front, à l’incertitude distraite de son 
regard, qu’elle s’était livrée complètement à 
la rêveuse influence qu’exerce la fin du jour, 

La créativité décrit — de façon générale — la 
capacité d’un individu ou d’un groupe à imaginer 
ou construire et mettre en œuvre un concept neuf, 
un objet nouveau ou à découvrir une solution 
originale à un problème. Elle peut être plus préci-
sément définie — comme cela est fait dans le cha-
peau de la catégorie « créativité » — comme « un 
processus psychologique ou psycho-sociologique 
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