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Guy de Maupassant : La parure 
 
C’était une de ces jolies et charmantes filles, nées, 
comme par une erreur du destin, dans une famille 
d’employés. Elle n’avait pas de dot, pas d’espérances, 
aucun moyen d’être connue, comprise, aimée, épousée 
par un homme riche et distingué ; et elle se laissa 
marier avec un petit commis du ministère de 
l’Instruction publique. 
Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais 
malheureuse comme une déclassée ; car les femmes 
n’ont point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce 
et leur charme leur servant de naissance et de famille. 
Leur finesse native, leur instinct d’élégance, leur 
souplesse d’esprit sont leur seule hiérarchie, et font des 
filles du peuple les égales des plus grandes dames. 
Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les 
délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la 
pauvreté de son logement, de la misère des murs, de 
l’usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces 
choses, dont une autre femme de sa caste ne se serait 
même pas aperçue, la torturaient et I’indignaient. La 
vue de la petite Bretonne qui faisait son humble 
ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves 
éperdus. Elle songeait aux antichambres nettes, 
capitonnées avec des tentures orientales, éclairées par 
de hautes torchères de bronze, et aux deux grands 
valets en culotte courte qui dorment dans les larges 
fauteuils, assoupis par la chaleur lourde du calorifère. 
Elle songeait aux grands salons vêtus de soie ancienne, 
aux meubles fins portant des bibelots inestimables, et 
aux petits salons coquets parfumés, faits pour la 
causerie de cinq heures avec les amis les plus intimes, 
les hommes connus et recherchés dont toutes les 
femmes envient et désirent l’attention. 
Quand elle s’asseyait, pour dîner, devant la table ronde 
couverte d’une nappe de trois jours, en face de son 
mari qui découvrait la soupière en déclarant d’un air 
enchanté : « Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais rien de 
meilleur que cela », elle songeait aux dîners fins, aux 
argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les 
murailles de personnages anciens et d’oiseaux étranges 
au milieu d’une forêt de féerie ; elle songeait aux plats 
exquis servis en des vaisselles merveilleuses, aux 
galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de 
sphinx, tout en mangeant la chair rose d’une truite ou 
des ailes de gélinotte. 
Elle n’avait pas de toilettes, pas de bijoux, rien. Et elle 
n’aimait que cela ; elle se sentait faite pour cela. Elle 
eût tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et 
recherchée. 
Elle avait une amie riche, une camarade de couvent 
qu’elle ne voulait plus aller voir, tant elle souffrait en 
revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers, de 
chagrin, de regret, de désespoir et de détresse. 
 
Or, un soir, son mari rentra, l’air glorieux et tenant à la 
main une large enveloppe. 
— Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi. 
Elle déchira vivement le papier et en tira une carte qui 
portait ces mots : 

"Le ministre de l’Instruction publique et Mme Georges 
Ramponneau prient M. et Mme Loisel de leur faire 
l’honneur de venir passer la soirée à l’hôtel du 
ministère, le lundi 18 janvier." 
Au lieu d’être ravie, comme l’espérait son mari, elle 
jeta avec dépit l’invitation sur la table, murmurant : 
— Que veux-tu que je fasse de cela ? 
— Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente. 
Tu ne sors jamais, et c’est une occasion, cela, une 
belle ! J’ai eu une peine infinie à l’obtenir. Tout le 
monde en veut ; c’est très recherché et on n’en donne 
pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde 
officiel. 
Elle le regardait d’un œil irrité, et elle déclara avec 
impatience : 
— Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller 
là ? 
Il n’y avait pas songé ; il balbutia : 
— Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre. Elle me 
semble très bien, à moi… 
Il se tut, stupéfait, éperdu, en voyant que sa femme 
pleurait. Deux grosses larmes descendaient lentement 
des coins des yeux vers les coins de la bouche ; il 
bégaya : 
— Qu’as-tu ? qu’as-tu ? 
Mais, par un effort violent, elle avait dompté sa peine 
et elle répondit d’une voix calme en essuyant ses joues 
humides : 
— Rien. Seulement je n’ai pas de toilette et par 
conséquent, je ne peux aller à cette fête. Donne ta carte 
à quelque collègue dont la femme sera mieux nippée 
que moi. 
Il était désolé. Il reprit : 
— Voyons, Mathilde. Combien cela coûterait-il, une 
toilette convenable, qui pourrait te servir encore en 
d’autres occasions, quelque chose de très simple ? 
Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses 
comptes et songeant aussi à la somme qu’elle pouvait 
demander sans s’attirer un refus immédiat et une 
exclamation effarée du commis économe. 
Enfin, elle répondit en hésitant : 
— Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu’avec 
quatre cents francs je pourrais arriver. 
ll avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme 
pour acheter un fusil et s’offrir des parties de chasse, 
l’été suivant, dans la plaine de Nanterre, avec quelques 
amis qui allaient tirer des alouettes, par là, le dimanche. 
Il dit cependant : 
— Soit. Je te donne quatre cents francs. Mais tâche 
d’avoir une belle robe. 
 
Le jour de la fête approchait, et Mme Loisel semblait 
triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête 
cependant. Son mari lui dit un soir : 
— Qu’as-tu ? Voyons, tu es toute drôle depuis trois 
jours. 
Et elle répondit : 
— Cela m’ennuie de n’avoir pas un bijou, pas une 
pierre, rien à mettre sur moi. J’aurai l’air misère 
comme tout. J’aimerais presque mieux ne pas aller à 
cette soirée. 
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Il reprit : 
— Tu mettras des fleurs naturelles. C’est très chic en 
cette saison-ci. Pour dix francs tu auras deux ou trois 
roses magnifiques. 
Elle n’était point convaincue. 
— Non… il n’y a rien de plus humiliant que d’avoir 
l’air pauvre au milieu de femmes riches. 
Mais son mari s’écria : 
— Que tu es bête ! Va trouver ton amie Mme Forestier 
et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez 
liée avec elle pour faire cela. 
Elle poussa un cri de joie. 
— C’est vrai. Je n’y avais point pensé. 
Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta 
sa détresse. Mme Forestier alla vers son armoire à 
glace, prit un large coffret, l’apporta, l’ouvrit, et dit à 
Mme Loisel : 
— Choisis, ma chère. 
Elle vit d’abord des bracelets, puis un collier de perles, 
puis une croix vénitienne, or et pierreries, d’un 
admirable travail. Elle essayait les parures devant la 
glace, hésitait, ne pouvait se décider à les quitter, à les 
rendre. Elle demandait toujours : 
— Tu n’as plus rien d’autre ? 
— Mais si. Cherche. Je ne sais pas ce qui peut te plaire. 
Tout à coup elle découvrit, dans une boîte de satin noir, 
une superbe rivière de diamants ; et son cœur se mit à 
battre d’un désir immodéré. Ses mains tremblaient en 
la prenant. Elle l’attacha autour de sa gorge, sur sa robe 
montante. et demeura en extase devant elle-même. 
Puis, elle demanda, hésitante, pleine d’angoisse : 
— Peux-tu me prêter cela, rien que cela ? 
— Mais oui, certainement. 
Elle sauta au cou de son amie, l’embrassa avee 
emportement, puis s’enfuit avec son trésor. 
 
Le jour de la fête arriva. Mme Loisel eut un succès. 
Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, 
souriante et folle de joie. Tous les hommes la 
regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être 
présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser 
avec elle. Le Ministre la remarqua. 
Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par 
le plaisir, ne pensant plus à rien, dans le triomphe de sa 
beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de 
nuage de bonheur fait de tous ces hommages, de toutes 
ces admirations, de tous ces désirs éveillés, de cette 
victoire si complète et si douce au cœur des femmes. 
Elle partit vers quatre heures du matin. Son mari, 
depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec 
trois autres messieurs dont les femmes s’amusaient 
beaucoup. 
Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu’il avait 
apportés pour la sortie, modestes vêtements de la vie 
ordinaire, dont la pauvreté jurait avec l’élégance de la 
toilette de bal. Elle le sentit et voulut s’enfuir, pour ne 
pas être remarquée par les autres femmes qui 
s’enveloppaient de riches fourrures. 
Loisel la retenait : 
— Attends donc. Tu vas attraper froid dehors. Je vais 
appeler un fiacre. 

Mais elle ne l’écoutait point et descendait rapidement 
l’escalier. Lorsqu’ils furent dans la rue, ils ne 
trouvèrent pas de voiture ; et ils se mirent à chercher, 
criant après les cochers qu’ils voyaient passer de loin. 
Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. 
Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés 
noctambules qu’on ne voit dans Paris que la nuit venue, 
comme s’ils eussent été honteux de leur misère pendant 
le jour. 
Il les ramena jusqu’à leur porte, rue des Martyrs, et ils 
remontèrent tristement chez eux. C’était fini, pour elle. 
Et il songeait, lui, qu’il lui faudrait être au Ministère à 
dix heures. 
Elle ôta les vêtements dont elle s’était enveloppé les 
épaules, devant la glace, afin de se voir encore une fois 
dans sa gloire. Mais soudain elle poussa un cri. Elle 
n’avait plus sa rivière autour du cou ! 
Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda : 
— Qu’est-ce que tu as ? 
Elle se tourna vers lui, affolée : 
— J’ai… j’ai… je n’ai plus la rivière de Mme 
Forestier. 
Il se dressa, éperdu : 
— Quoi !… comment !… Ce n’est pas possible ! 
Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis 
du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvè-
rent point. 
Il demandait : 
— Tu es sûre que tu l’avais encore en quittant le bal ? 
— Oui, je l’ai touchée dans le vestibule du Ministère. 
— Mais si tu l’avais perdue dans la rue, nous l’aurions 
entendue tomber. Elle doit être dans le fiacre. — Oui. 
C’est probable. As-tu pris le numéro ? 
— Non. Et toi, tu ne l’as pas regardé ? 
— Non. 
Ils se contemplaient atterrés. Enfin Loisel se rhabilla. 
— Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons 
fait à pied, pour voir si je ne la retrouverai pas. 
Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans 
force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, 
sans pensée. 
Son mari rentra vers sept heures. Il n’avait rien trouvé. 
Il se rendit à la Préfecture de police, aux journaux, pour 
faire promettre une récompense, aux compagnies de 
petites voitures, partout enfin où un soupçon d’espoir le 
poussait. 
Elle attendit tout le jour, dans le même état 
d’effarement devant cet affreux désastre. 
Loisel revint le soir, avec la figure creusée, pâlie ; il 
n’avait rien découvert. 
— Il faut, dit-il, écrire à ton amie que tu as brisé la 
fermeture de sa rivière et que tu la fais réparer. Cela 
nous donnera le temps de nous retourner. 
Elle écrivit sous sa dictée. 
 
Au bout d’une semaine, ils avaient perdu toute 
espérance. 
Et Loisel, vieilli de cinq ans, déclara : 
— Il faut aviser à remplacer ce bijou. 



 3 

Ils prirent, le lendemain, la boîte qui l’avait renfermé, 
et se rendirent chez le joaillier, dont le nom se trouvait 
dedans. Il consulta ses livres : 
— Ce n’est pas moi, madame, qui ai vendu cette 
rivière ; j’ai dû seulement fournir l’écrin. 
Alors ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant 
une parure pareille à l’autre, consultant leurs souvenirs, 
malades tous deux de chagrin et d’angoisse. 
Ils trouvèrent, dans une boutique du PalaisRoyal, un 
chapelet de diamants qui leur parut entièrement 
semblable à celui qu’ils cherchaient. Il valait quarante 
mille francs. On le leur laisserait à trente-six mille. 
Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant 
trois jours. Et ils firent condition qu’on le reprendrait 
pour trente-quatre mille francs, si le premier était 
retrouvé avant la fin de février. 
Loisel possédait dix-huit mille francs que lui avait 
laissés son père. Il emprunterait le reste. 
Il emprunta, demandant mille francs à I’un, cinq cents 
à l’autre, cinq louis par-ci, trois louis par-là. Il fit des 
billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux 
usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il compromit 
toute la fin de son existence, risqua sa signature sans 
savoir même s’il pourrait y faire honneur, et, épouvanté 
par les angoisses de l’avenir, par la noire misère qui 
allait s’abattre sur lui, par la perspective de toutes les 
privations physiques et de toutes les tortures morales, il 
alla chercher la rivière nouvelle, en déposant sur le 
comptoir du marchand trente-six mille francs. 
Quand Mme Loisel reporta la parure à Mme Forestier, 
celle-ci lui dit, d’un air froissé : 
— Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en 
avoir besoin. 
Elle n’ouvrit pas l’écrin, ce que redoutait son amie. Si 
elle s’était aperçue de la substitution, qu’auraitelle 
pensé ? qu’aurait-elle dit ? Ne l’aurait-elle pas prise 
pour une voleuse ? 
 
Mme Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle 
prit son parti, d’ailleurs, tout d’un coup, héroïquement. 
Il fallait payer cette dette effroyable. Elle payerait. On 
renvoya la bonne ; on changea de logement ; on loua 
sous les toits une mansarde. 
Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses 
besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, usant ses 
ongles roses sur les poteries grasses et le fond des 
casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises et 
les torchons, qu’elle faisait sécher sur une corde ; elle 
descendit à la rue, chaque matin, les ordures, et monta 
l’eau, s’arrêtant à chaque étage pour souffler. Et, vêtue 
comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, 
chez l’épicier, chez le boucher, le panier au bras, 
marchandant, injuriée, défendant sou à sou son 
misérable argent.  
Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler 
d’autres, obtenir du temps. 
Le mari travaillait, le soir, à mettre au net les comptes 
d’un commercant, et la nuit, souvent, il faisait de la 
copie à cinq sous la page. 
Et cette vie dura dix ans. 

Au bout de dix ans, ils avaient tout restitué, tout, avec 
le taux de l’usure, et l’accumulation des intérêts 
superposés. 
Mme Loisel semblait vieille, maintenant. Elle était 
devenue la femme forte, et dure, et rude, des ménages 
pauvres. Mal peignée, avec les jupes de travers et les 
mains rouges, elle parlait haut, lavait à grande eau les 
planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au 
bureau, elle s’asseyait auprès de la fenêtre, et elle 
songeait à cette soirée d’autrefois, à ce bal où elle avait 
été si belle et si fêtée. 
Que serait-il arrivé si elle n’avait point perdu cette 
parure ? Qui sait ? qui sait ? Comme la vie est 
singulière, changeante ! Comme il faut peu de chose 
pour vous perdre ou vous sauver ! 
 
Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour 
aux Champs-Elysées pour se délasser des besognes de 
la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui 
promenait un enfant. C’était Mme Forestier, toujours 
jeune, toujours belle, toujours séduisante. 
Mme Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler ? Oui, 
certes. Et maintenant qu’elle avait payé, elle lui dirait 
tout. Pourquoi pas ? 
Elle s’approcha. 
— Bonjour, Jeanne. 
L’autre ne la reconnaissait point, s’étonnant d’être 
appelée ainsi familièrement par cette bourgeoise. 
Elle balbutia : 
— Mais… madame !… Je ne sais… Vous devez vous 
tromper. 
— Non. Je suis Mathilde Loisel. 
Son amie poussa un cri. 
— Oh !… ma pauvre Mathilde, comme tu es 
changée !… 
— Oui, j’ai eu des jours bien durs, depuis que je ne t’ai 
vue ; et bien des misères… et cela à cause de toi !… 
— De moi. . . Comment ça ? 
— Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu 
m’as prêtée pour aller à la fête du Ministère. 
— Oui. Eh bien ? 
— Eh bien, je l’ai perdue. 
— Comment ! puisque tu me l’as rapportée. 
— Je t’en ai rapporté une autre toute pareille. Et voilà 
dix ans que nous la payons. Tu comprends que ça 
n’était pas aisé pour nous, qui n’avions rien… Enfin 
c’est fini, et je suis rudement contente. 
Mme Forestier s’était arrêtée. 
— Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour 
remplacer la mienne ? 
— Oui. Tu ne t’en étais pas aperçue, hein ! Elles 
étaient bien pareilles. 
Et elle souriait d’une joie orgueilleuse et naïve. 
Mme Forestier, fort émue, lui prit les deux mains. 
— Oh ! ma pauvre Mathilde ! Mais la mienne était 
fausse. Elle valait au plus cinq cents francs !… 
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Der Schmuck (Q: www.gutenberg.spiegel.de) 
 
Sie war eines jener bildhübschen, reizenden Mädchen, 
die, wie durch einen Irrtum des Schicksals, in einer klei-
nen Beamtenfamilie geboren sind. Sie besaß keine Mit-
gift, keine Hoffnungen, kein Mittel, um in der Gesell-
schaft bekannt, geliebt und von einem reichen, vornehmen 
Manne heimgeführt zu werden. 
Und da ließ sie sich mit einem kleinen Beamten aus dem 
Unterrichtsministerium verheiraten. Sie war einfach, da 
sie sich nicht elegant anziehen konnte und fühlte sich un-
glücklich wie eine Deklassierte. 
Denn die Frauen gehören weder einer Kaste noch Rasse 
an, ihre Schönheit, ihre Grazie, ihr Reiz, sind für sie Ge-
burtsschein und Familie. Ihre natürliche Feinheit, ihre 
geistige Anschmiegsamkeit geben ihnen die einzige An-
wartschaft zum Herrschen und stellen die Tochter aus 
dem Volk mit der größten Dame gleich. 
Sie litt unausgesetzt, denn sie fühlte sich für allen Luxus 
und für alles Schöne des Lebens geboren. Sie litt unter der 
Armseligkeit ihrer Wohnung, dem Elend in ihren vier 
Pfählen, unter den abgetragenen Sesseln, der Häßlichkeit 
der Stoffe. 
All diese Dinge, die einer anderen Frau ihrer Kaste viel-
leicht nicht einmal auffielen, quälten sie und empörten sie. 
Der Anblick ihres kleinen Bretonischen Dienstmädchens, 
die ihre einfache Wirtschaft besorgte, erweckte in ihr ver-
zweifeltes Bedauern und jammervolle Träume. Sie dachte 
an Vorzimmer mit orientalischen Teppichen behangen, in 
denen hohe Bronceleuchter brannten und wo in tiefen 
Sesseln zwei Diener in Kniehosen warteten, bei der Wär-
me des großen, schweren Kamins. 
Sie dachte an Salons, mit Seide bespannt, und mit zarten 
Möbeln, mit köstlichen Nippes und Nichtsen; an kleine, 
reizende, duftgeschwängerte Boudoirs, die eigens ge-
macht schienen für eine kleine Unterhaltung Nachmittags 
zur Theestunde mit den intimsten Freunden, bekannten 
und bedeutenden Männern, deren Aufmerksamkeit alle 
Frauen wünschen und neiden. 
Wenn sie sich zu Tisch setzte, an den runden Tisch, auf 
dem das Tischtuch schon tagelang lag, ihrem Manne ge-
genüber, der den Deckel von der Terrine abnahm und 
schmunzelnd sagte: 
– O, die gute Suppe, das bleibt doch das beste! 
Dann dachte sie an großartige Diners, mit glänzenden Sil-
bersachen, wo die Wände bespannt waren mit Gobelins, 
auf denen seltsame Vögel mitten in einem Feenwald her-
umflatterten. Sie dachte an außergewöhnliche, herrliche 
Speisen in köstlichem Geschirr angerichtet, dachte an die 
Galanterien, die zugeflüstert und angehört werden mit 
Sphinxartigem Lächeln, während man das rosige Fleisch 
einer Forelle kostet oder am Flügel eines Birkhuhns knab-
bert. 
Sie hatte keine Toiletten, keinen Schmuck, nichts, und 
doch liebte sie nur das, sie fühlte sich dazu geschaffen, sie 
hätte so gern gefallen, beneidet, gesucht und verführerisch 
sein mögen. 
Sie besaß eine reiche Freundin, mit der sie im Kloster er-
zogen worden, aber sie mochte sie nicht aufsuchen, denn 
so schrecklich war es ihr jedesmal, wenn sie von dort zu-
rückkam; sie weinte dann tagelang vor lauter Kummer, 
Verzweiflung und Elend. 
  

Da kam eines Abends ihr Mann mit Siegesmiene herein, 
einen großen Brief in der Hand. 
– Da ist was für Dich! sagte er. 
Sie riß schnell das Couvert auf und fand darin eine ge-
druckte Einladung folgenden Inhalts: 
»Seine Excellenz der Unterrichtsminister und Frau Georg 
Ramponneau geben sich die Ehre Herrn und Frau Loisel 
für Montag den 18. Januar zur Soiree ergebenst einzula-
den.« 
Statt glücklich zu sein, wie ihr Mann es erhofft, warf sie 
die Einladung mit gerümpfter Nase auf den Tisch und 
murmelte: 
– Was soll mir das nützen? 
– Aber liebes Kind, ich dachte, Du würdest glücklich sein. 
Du kommst nie heraus, und da hast Du nun einmal eine 
schöne Gelegenheit dazu. Es war schwer genug, die Ein-
ladung zu kriegen, alle Welt will eine haben, und nicht 
alle Beamten kriegen eine. Alle offiziellen Persönlichkei-
ten werden da sein. 
Sie sah ihn erregt an und sagte ungeduldig: 
– Was soll ich denn anziehen, um dorthin zu, gehen? 
Daran hatte er nicht gedacht und stammelte: 
– Gott das Kleid, das Du zum Theater anziehst, das 
scheint mir doch ganz nett! 
Er schwieg, auf den Mund geschlagen, ganz verzweifelt, 
als er sah, daß seine Frau weinte. 
Zwei große Thränen rollten langsam aus den Augenwin-
keln herab, und er stammelte: 
– Was hast Du denn? Was hast Du denn? 
Mit aller Gewalt kämpfte sie ihre Verzweiflung nieder 
und sagte mit ruhiger Stimme, indem sie ihre nassen 
Wangen abwischte: 
– Garnichts! Aber ich habe kein Kleid und kann also auf 
das Fest nicht gehen. Gieb die Einladung nur irgend ei-
nem Kollegen, dessen Frau besser herausstaffiert ist als 
ich. 
Er war traurig, er antwortete: 
– Aber sei doch vernünftig, Mathilde. Wieviel soll denn 
eine anständige Toilette kosten, die Du vielleicht noch bei 
anderen Gelegenheiten benutzen könntest. Sie braucht ja 
nur ganz einfach zu sein! 
Sie dachte ein paar Sekunden nach, rechnete und überleg-
te auch, welche Summe sie wohl verlangen könnte, ohne 
daß der sparsame Beamte sofort nein gesagt hätte und au-
ßer sich gewesen wäre. 
Endlich antwortete sie zögernd: 
– Ich weiß nicht recht, aber ich denke mit vierhundert 
Franken müßte es gehen. 
Er war bleich geworden, denn er wollte gerade diese 
Summe bei Seite legen, um sich ein Gewehr zu kaufen 
und einmal auf die Jagd zu gehen, den folgenden Sommer 
in Nanterre, wo er mit ein paar Freunden Sonntags sich 
vergnügen konnte. Aber dennoch sagte er: 
– Gut, Du sollst vierhundert Franken bekommen, Und nun 
sieh zu, daß Du ein schönes Kleid kriegst. 
  
Der Tag des Festes rückte heran, aber Frau Loisel schien 
traurig, unruhig, ängstlich, obgleich ihre Toilette fertig 
war. Da sagte eines Tages ihr Mann zu ihr: 
– Was hast Du denn, Du bist seit einiger Zeit so sonder-
bar! 
Und sie antwortete: 
– Ach, mir ist es so unangenehm, daß ich keinen Schmuck 
habe, keinen Stein, nichts anzuthun. Ich werde eine recht 



 5 

traurige Figur machen, ich möchte am liebsten garnicht 
hingehen. 
Er antwortete: 
– Nimm doch natürliche Blumen, das ist sehr chik jetzt, 
und für zehn Franken bekommst Du zwei oder drei 
prachtvolle Rosen. 
Doch sie war nicht davon überzeugt: 
– Nein, es giebt nichts Demütigenderes, als unter all den 
reichen Frauen so armselig aufzutreten! 
Aber ihr Mann rief: 
– Sei doch nicht dumm, geh doch mal zu Deiner Freundin 
Forestier und bitte sie, sie soll Dir irgend einen Schmuck 
borgen. Du kennst sie doch genau genug dazu. 
Sie stieß einen Freudenschrei aus. Das war eine gute Idee, 
daran hatte sie nicht gedacht. 
Am nächsten Tage ging sie zu ihrer Freundin und teilte ihr 
den Grund ihrer Niedergeschlagenheit, mit. Frau Forestier 
trat an ihren Spiegelschrank, nahm daraus einen großen 
Kasten, brachte ihn, öffnete ihn und sagte zu Frau Loisel: 
– Bitte, such Dir etwas aus. 
Sie sah zuerst Armbänder, dann ein Perlenhalsband, dann 
ein Venezianisches Kreuz aus Gold, eine wundervolle Ar-
beit, und all den Schmuck probierte sie vor dem Spiegel 
an. Sie zögerte, sie konnte sich nicht entschließen, die Sa-
chen aus der Hand zu geben, und sie fragte immer: 
– Hast Du noch etwas anderes? 
– Aber gewiß, wühle nur, ich weiß ja nicht, was Dir ge-
fällt. 
Plötzlich entdeckte sie in einem Etui von schwarzem Satin 
eine wundervolle Diamanten-Riviere, und ihr Herz be-
gann vor Sehnsucht danach zu schlagen. Ihre Hände zit-
terten, als sie den Schmuck in die Hand nahm sie legte ihn 
um den Hals auf dem geschlossenen Kleid, sie war ganz 
weg über sich selbst. 
Dann fragte sie zögernd, voller Angst: 
– Willst Du mir das borgen? Nur das? 
– Aber gewiß, sehr gern! 
Sie fiel ihrer Freundin um den Hals, küßte sie herzlich 
und lief mit ihrem Schatze davon. 
  
Der Tag des Festes kam, Frau Loisel hatte einen großen 
Erfolg. Sie war hübscher als alle, elegant, graziös, lächelte 
und war vor Freude ganz verrückt. 
Alle Herren blickten sie an, fragten, wer es wäre, ließen 
sich ihr vorstellen. Alle jungen Beamten wollten mit ihr 
tanzen, sogar der Minister ward auf sie aufmerksam. Sie 
tanzte wie trunken vor Freude und Glück, dachte an nichts 
mehr im Triumph ihrer Schönheit, in der Wonne ihres Er-
folges, wie von einer Art Wolke umhüllt, aus all dieser 
Bewunderung, aus all diesem Courmachen gewoben, von 
all den geheimem Wünschen umgeben, durch diesen voll-
ständigen Sieg, der den Frauenherzen so teuer ist. 
Gegen vier Uhr Morgens ging sie fort. Ihr Mann schlief 
schon seit Mitternacht in einem kleinen verlassenen Salon 
mit drei anderen Herren, deren Frauen sich auch gut un-
terhielten. 
Er warf ihr die Überkleider um die Schultern, die er vom 
Eingang geholt, bescheidene Alltagsgegenstände, deren 
Ärmlichkeit gegen die Eleganz der Balltoilette abstach. 
Sie fühlte es und wollte entfliehen, um von den anderen 
Frauen die sich in kostbare Pelze hüllten, nicht gesehen zu 
sein. 
Loisel hielt sie zurück: 

– Warte doch, Du wirst Dich draußen erkälten. Ich werde 
einen Wagen rufen. 
Aber sie hörte nicht auf ihn und lief rasch die Treppe hin-
unter. Als sie auf der Straße standen, fanden sie keinen 
Wagen. Sie suchten und riefen die Kutscher an, die sie in 
der Ferne vorüberfahren sahen. 
Frierend und verzweifelt gingen sie nach der Seine hinu-
ter, endlich fanden sie am Quai eines jener alten Nacht-
coupés, die man in Paris nur bemerkt, wenn es dunkel 
wird, als ob sie Tags über sich ihrer Armseligkeit ge-
schämt hätten. 
Das brachte sie bis an ihre Thür Rue des Martyrs, und 
traurig stiegen sie zu ihrer Wohnung hinauf. Für sie war 
es jetzt aus, und er ärgerte sich, daß er um zehn Uhr im 
Ministerium sein mußte. 
Sie legte vor dem Spiegel die Kleidungsstücke ab, die sie 
um die Schultern gethan, um sich noch einmal in all ihrer 
Schönheit zu sehen, aber plötzlich stieß sie einen Schrei 
aus: Sie trug kein Halsband mehr um den Hals! 
Ihr Mann, der sich schon halb ausgezogen hatte, fragte: 
– Was hast Du denn? 
Erschrocken wandte sie sich zu ihm: 
– Ich habe ... ich habe den Schmuck der Frau Forestier 
nicht mehr! 
Er fuhr erschrocken herum: 
– Was? Wie? Das ist nicht möglich! 
Und sie suchten in den Falten des Kleides, in den Falten 
des Mantels, überall und fanden nichts. 
Er fragte: 
– Bist Du gewiß, daß Du ihn noch hattest, als wir den Ball 
verließen? 
– Ja, ich habe ihn im Vorsaal, im Ministerium noch ange-
faßt. 
– Aber wenn er auf der Straße verloren gegangen wäre, 
hätten wir ihn doch fallen hören müssen. Es muß im Fia-
ker geschehen sein. 
– Sehr wahrscheinlich! Weißt Du die Nummer? 
– Nein, hast Du sie Dir nicht gemerkt? 
– Nein! 
Sie blickten sich tötlich erschrocken an, endlich zog Herr 
Loisel sich wieder an: 
– Ich will den ganzen Weg, den wir zu Fuß gegangen 
sind, noch einmal zurücklegen, um zu sehen, ob ich ihn 
nicht vielleicht finde. 
Und er ging fort. Sie blieb in ihrer Toilette sitzen, sie hatte 
nicht die Kraft zu Bett zu gehen. Sie hockte auf einem 
Stuhl, ohne einen Gedanken fassen zu können. 
Gegen sieben Uhr kehrte ihr Mann zurück, er hatte nichts 
gefunden. Er ging auf die Polizei, zu den Zeitungen, um 
eine Belohnung auszusetzen; ging zu der Droschken-
Gesellschaft, kurz, überall hin, wohin ihn der Schimmer 
einer Hoffnung trieb. 
Sie wartete den ganzen Tag in demselben verstörten Zu-
stand, angesichts des furchtbaren Unglücks. Loisel kam 
am Abend wieder, mit eingefallenen Wangen, bleich, er 
hatte nichts gefunden. 
Er sagte: 
– Du mußt Deiner Freundin schreiben, Du hättest das 
Schloß kaput gemacht und müßtest es erst wieder herstel-
len lassen, damit wir Zeit haben, uns noch einmal umzu-
sehen. 
Und er diktirte ihr den Brief. 
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Nach einer Woche hatten sie keine Hoffnung mehr, und 
Loisel, der um fünf Jahre gealtert war, erklärte: 
– Wir müssen sehen, daß wir einen anderem Schmuck 
schaffen. 
Am nächsten Tage nahmen sie das Etui, worin der 
Schmuck gelegen hatte und gingen zu dem Juwelier, des-
sen Name sich darin verzeichnet fand. Er schlug in seinen 
Büchern nach: 
– Gnädige Frau, ich habe diese Riviere nicht verkauft, von 
mir ist offenbar nur das Etui. 
Da liefen sie von Juwelier zu Juwelier und suchten überall 
einen ähnlichen Schmuck und strengten ihr Gedächtnis 
an, beide ganz krank vor Kummer und Verzweiflung. 
In einem kleinen Laden im Palais Royal fanden sie eine 
Brillant-Schnur, die ihnen ganz genau so zu sein schien, 
wie die, die sie suchten. Sie sollte vierzigtausend Franken 
kosten, aber man wollte sie ihnen für sechsunddreißigtau-
send lassen. 
Sie baten also den Juwelier, ihnen drei Tage lang das 
Vorkaufsrecht zu lassen, und sie stellten die Bedingung, 
daß er ihn für vierunddreißigtausend Franken zurückneh-
men mußte, wenn der erste Schmuck sich etwa vor Ende 
Februar wiederfände. 
Loisel besaß achtzehntausend Franken, die er von seinem 
Vater geerbt, den Rest wollte er borgen. Er borgte ihn zu-
sammen, von diesem eintausend, fünfhundert von jenem, 
fünf Zwanzigfrankstücke hier oder drei dort, er schrieb 
Wechsel, machte verzweifelte Geldgeschäfte und trat mit 
Halsabschneidern und Wucherern aller Art in Verbin-
dung, er kompromittierte seine ganze Existenz und wagte 
es zu unterschreiben, ohne zu wissen, ob er je würde zah-
len können und, unausgesetzt im Gedanken an die Ent-
behrungen, an die Zukunft, an das Elend, das über ihren 
Hausstand kommen würde, durch die in Aussicht stehen-
den leiblichen Entbehrungen, durch die moralischen Qua-
len, holte er endlich den neuen Schmuck und legte sechs-
unddreißigtausend Franken auf den Ladentisch. 
Als Frau Loisel ihrer Freundin den Schmuck brachte, sag-
te diese etwas pikiert: 
– Du hättest ihn mir auch früher bringen können, ich hätte 
ihn doch brauchen können! 
Sie öffnete garnicht das Etui, wovor sich ihre Freundin 
gefürchtet. Wenn sie den Ersatz entdeckt, was hätte sie 
wohl gesagt? Hätte sie sie nicht für eine Diebin gehalten? 
  
Frau Loisel lernte das Leben der Bedürftigen kennen. Sie 
fügte sich übrigens darein, wie eine Heldin. Diese furcht-
baren Schuldscheine mußten eben bezahlt werden, und sie 
würden sie zahlen. 
Sie schickte das Mädchen fort, sie nahm eine andere 
Wohnung, eine Mansarde unter dem Dach. Nun lernte sie 
die groben Hausarbeiten kennen, die entsetzlich groben in 
der Küche. 
Sie wusch selber auf und verdarb ihre rosigen Nägel an 
den fettigen Töpfen und Schüsseln, sie wusch die schmut-
zige Wasche, Hemden und Wischtücher, die sie auf einer 
Schnur zum Trocknen aufspannte. 
Gegen Morgen brachte sie den Kehricht auf die Straße, 
trug das Wasser herauf und blieb an jedem Treppenabsatz 
stehen, um Atem zu schöpfen. Wie ein gewöhnliches 
Weib gekleidet, ging sie selbst auf den Markt, in die Ko-
lonialwarenhandlung, zum Fleischer, den Korb am Arm, 
handelte und ließ sich schimpfen, denn Pfennig um Pfen-
nig verteidigte sie ihre jammervollen paar Groschen. 

Jeden Monat mußten Wechsel gezahlt werden und andere 
ausgestellt, nur um Zeit zu gewinnen. 
Der Mann arbeitete Abends daran, die Geschäftsbücher 
eines Kaufmannes zu führen, und Nachts oft fertigte er 
Abschriften an für fünf Sous die Seite. 
Und dieses Leben dauerte zehn Jahre. 
Nach zehn Jahren hatten sie alles abgezahlt mit Wucher-
zinsen und allem. 
Jetzt sah Frau Loisel wie eine alte Frau aus, sie war stark 
und hart geworden, grob wie ein armes Weib. Sie war 
nicht mehr frisiert, ihre Röcke saßen unordentlich, ihre 
Hände waren rot, sie sprach laut und scheuerte die Fußbö-
den. 
Aber manchmal, wenn ihr Mann auf dem Bureau war, 
setzte sie sich ans Fenster und dachte an diesen Abend 
damals, an diesen Ball, auf dem sie so schön gewesen und 
so gefeiert worden. 
Was wäre wohl geschehen, wenn sie den Schmuck nicht 
verloren? Wer weiß! Wie seltsam veränderlich ist doch 
das Leben! Wie wenig ist nur von Nöten, uns zu stürzen, 
oder zu erheben! 
Da gewahrte sie eines Sonntags, als sie in den Champs 
Elysées, um sich von den Mühen der Woche zu erholen, 
spazieren ging, eine Dame mit einem Kinde an der Hand. 
Es war Frau Forestier, immer noch jung, hübsch, verfüh-
rerisch. 
Frau Loisel war ganz erregt, sollte sie sie anreden? Ja ge-
wiß! Und nun, wo sie alles bezahlt hatten, wollte sie ihr 
die Wahrheit sagen, und sie trat an sie heran: 
– Guten Tag, Johanna! 
Die andere erkannte sie nicht, sie war erstaunt, von dieser 
Bürgersfrau so angeredet zu werden und sie stammelte: 
– Ja, Frau – – ich weiß nicht – – Sie täuschen sich wohl? 
– Nein, ich bin Mathilde Loisel! 
Ihre Freundin stieß einen Schrei aus: 
– Ach, meine arme Mathilde, wie bist Du aber verändert! 
– Ja, ich habe schwere Zeiten durchgemacht, seit ich Dich 
nicht gesehen, und viel Elend und zwar Deinetwegen. 
– Meinetwegen? Wieso denn? 
– Erinnerst Du Dich der Diamant-Schnur, die Du mir ge-
borgt hast, um auf den Ball ins Ministerium zu gehen? 
– Gewiß, und? 
– Nun, ich hatte sie verloren. 
– Aber wie ist denn das möglich, Du hast sie mir doch 
wieder gebracht! 
– Ich habe Dir eine andere, ganz gleiche wiedergebracht, 
und seit zehn Jahren zahlen wir daran ab. Du wirst einse-
hen, daß das für uns eine furchtbare Last gewesen ist, für 
uns, die wir nichts hatten. Na, nun ist's vorbei, und jetzt 
bin ich glücklich! 
Frau Forestier war stehen geblieben: 
– Du sagst, Du hast eine Diamantschnur gekauft, um mei-
ne zu ersetzen? 
– Jawohl! Ja, Du wirst das nicht gemerkt haben, sie war 
ganz gleich. 
Und sie lächelte in naivem Stolz. 
Aber Frau Forestier faßte sie ganz erschüttert bei den 
Händen: 
– O Gott, o Gott, meine arme Mathilde, meine Schnur war 
ja falsch! Sie war höchstens fünfhundert Franken wert 
 
 


