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ErĆeŊ Kapitel

EŊ war ArbeitŊĆunde. Da trat der Rektor ein, ihm zur Seite ein \Neuer", in gewŽhnliĚem
Anzuge. Der Pedell hinter den beiden, SĚulĆubengerŁt in den HŁnden. Alle SĚ§ler erhoben siĚ
von ihren PlŁŃen, wobei man so tat, alŊ sei man auŊ seinen Studien aufgesĚeuĚt worden. Wer
eingeniĘt war, fuhr mit auf.
Der Rektor winkte ab. Man seŃte siĚ wieder hin. Darauf wandte er siĚ zu dem die AufsiĚt
f§hrenden Lehrer.
\Herr Roger!" lispelte er. \Diesen neuen ZŽgling hier empfehle iĚ Ihnen besonderŊ. Er kommt
zunŁĚĆ in die Quinta. Bei lŽbliĚem Flei und Betragen wird er aber in die Quarta verseŃt, in die
er seinem Alter naĚ gehŽrt."
Der Neuling blieb in dem Winkel hinter der T§re Ćehen. Man konnte ihn niĚt ordentliĚ sehen,
aber oĎenbar war er ein Bauernjunge, so ungefŁhr f§nfzehn Jahre alt und grŽer alŊ alle andern.
Die Haare trug er mit Simpelfransen in die Stirn hinein, wie ein DorfsĚulmeiĆer. SonĆ sah er
gar niĚt dumm auŊ, nur war er hŽĚĆ verlegen. So sĚmŁĚtig er war, beengte ihn sein gr§ner
TuĚroĘ mit sĚwarzen KnŽpfen doĚ siĚtliĚ, und durĚ den SĚliŃ in den ÄrmelaufsĚlŁgen sĚimmerten
rote Handgelenke hervor, die zweifelloŊ die freie Luft gewŽhnt waren. Er hatte gelbbraune, durĚ die
TrŁger §bermŁig hoĚgezogene Hosen an und blaue Str§mpfe. Seine Stiefel waren derb, sĚleĚt
gewiĚĆ und mit NŁgeln besĚlagen.
Man begann die fertigen Arbeiten vorzulesen. Der Neuling hŽrte aufmerksamĆ zu, mit wahrer
KirĚenandaĚt, wobei er eŊ niĚt einmal wagte, die Beine §bereinander zu sĚlagen noĚ den Ellenbogen
aufzuĆ§Ńen. Um zwei Uhr, alŊ die SĚulgloĘe lŁutete, mute ihn der Lehrer erĆ besonderŊ auĎordern,
ehe er siĚ den andern ansĚlo.
EŊ war in der KlaĄe Sitte, beim Eintritt in daŊ UnterriĚtŊzimmer die M§Ńen wegzusĚleudern,
um die HŁnde frei zu bekommen. EŊ kam darauf an, seine M§Ńe gleiĚ von der T§r auŊ unter
die riĚtige Bank zu faĘen, wobei sie unter einer t§Ětigen Staubwolke laut aufklatsĚte. DaŊ war so
SĚuljungenart.
Sei eŊ nun, da ihm dieseŊ Verfahren entgangen war oder da er niĚt gewagt hatte, eŊ ebenso
zu maĚen, kurz und gut: alŊ daŊ Gebet zu Ende war, hatte der Neuling seine M§Ńe noĚ immer
vor siĚ auf den Knien. DaŊ war ein wahrer WeĚselbalg von KopfbedeĘung. BeĆandteile von ihr
erinnerten an eine BŁrenm§Ńe, andre an eine TsĚapka, wieder andre an einen runden Filzhut, an
ein Pelzbarett, an ein wollneŊ KŁppi, mit einem Worte: an allerlei armselige Dinge, deren Ćumme
HŁliĚkeit tiefsinnig Ćimmt wie daŊ GesiĚt eineŊ BlŽdsinnigen. Sie war eifŽrmig, und FisĚbeinĆŁbĚen
verliehen ihr den inneren Halt; zu unterĆ sah man drei runde W§lĆe, dar§ber (voneinander durĚ
ein roteŊ Band getrennt) Rauten auŊ Samt und KaninĚenfell und zu oberĆ eine Art SaĘ, den ein
vieleĘiger PappdeĘel mit kunterbunter SĚnurenĆiĘerei krŽnte und von dem herab an einem ziemliĚ

5
d§nnen Faden eine kleine goldne Troddel hing. Diese KopfbedeĘung war neu, waŊ man am Glanze
deŊ SĚirmeŊ erkennen konnte.
\Steh auf!" befahl der Lehrer.
Der Junge erhob siĚ. Dabei entglitt ihm sein Turban, und die ganze KlaĄe fing an zu kiĚern.
Er b§Ęte siĚ, daŊ M§Ńenunget§m aufzuheben. Ein NaĚbar Ćie mit dem Ellenbogen daran, so da
eŊ wiederum zu Boden fiel. Ein abermaligeŊ SiĚ-darnaĚ-b§Ęen.
\Leg doĚ deinen Helm weg!" sagte der Lehrer, ein WiŃbold.
DaŊ sĚallende GelŁĚter der SĚ§ler braĚte den armen Jungen gŁnzliĚ auŊ der FaĄung, und
nun wute er gleiĚ gar niĚt, ob er seinen \Helm" in der Hand behalten oder auf dem Boden liegen
laĄen oder aufseŃen sollte. Er nahm PlaŃ und legte die M§Ńe §ber seine Knie.
\Steh auf!" wiederholte der Lehrer, \und sag mir deinen Namen!"
Der Neuling Ćotterte einen unverĆŁndliĚen Namen her.
\NoĚ mal!"
DaŊselbe SilbengeĆammel maĚte siĚ hŽrbar, von dem GelŁĚter der KlaĄe §bertŽnt.
\Lauter!" rief der Lehrer. \Lauter!"
Nunmehr nahm siĚ der Neuling feĆ zusammen, ri den Mund weit auf und gab mit voller
Lungenkraft, alŊ ob er jemanden rufen wollte, daŊ Wort von siĚ: \Kabovary!"
HŽllenlŁrm erhob siĚ und wurde immer ĆŁrker; dazwisĚen gellten Rufe. Man br§llte, heulte,
grŽlte wieder und wieder: \Kabovary! Kabovary!" NaĚ und naĚ verlor siĚ der Spektakel in
vereinzelteŊ Brummen, kam m§hsam zur Ruhe, lebte aber in den Bankreihen heimliĚ weiter, um da
und dort plŽŃliĚ alŊ halberĆiĘteŊ GekiĚer wieder aufzukommen, wie eine Rakete, die im VerlŽsĚen
immer wieder noĚ ein paar Funken spr§ht.
WŁhrenddem ward unter einem Hagel von Strafarbeiten die Ordnung in der KlaĄe allmŁhliĚ
wiedergewonnen, und eŊ gelang dem Lehrer, den Namen \Karl Bovary" feĆzuĆellen, naĚdem er siĚ
ihn hatte diktieren, buĚĆabieren und dann noĚ einmal im ganzen wiederholen laĄen. AlŊdann befahl
er dem armen SĚelm, siĚ auf die Strafbank diĚt vor dem Katheder zu seŃen. Der Junge wollte
den Befehl auŊf§hren, aber kaum hatte er siĚ in Gang geseŃt, alŊ er bereitŊ wieder Ćehen blieb.
\WaŊ suĚĆ du?" fragte der Lehrer.
\Meine M§...", sagte er sĚ§Ětern, indem er mit sĚeuen BliĘen UmsĚau hielt.
\F§nfhundert Verse die ganze KlaĄe!"
Wie daŊ Quos ego bŁndigte die Stimme, die diese Worte w§tend auŊrief, einen neuen Sturm
im EntĆehen.
\IĚ bitte mir Ruhe auŊ!" fuhr der empŽrte SĚulmeiĆer fort, wŁhrend er siĚ mit seinem
TasĚentuĚe den SĚwei von der Stirne troĘnete. \Und du, du Rekrut du, du sĚreibĆ mir
zwanzigmal den SaŃ auf: Ridiculus sum!" Sein Zorn lie naĚ. \Na, und deine M§Ńe wirĆ
du sĚon wiederfinden. Die hat dir niemand geĆohlen."
AlleŊ ward wieder ruhig. Die KŽpfe versanken in den Heften, und der Neuling verharrte
zwei Stunden lang in muĆerhafter Haltung, obgleiĚ ihm von Zeit zu Zeit mit einem Federhalter
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abgesĚwuppte kleine Papierkugeln inŊ GesiĚt flogen. Er wisĚte siĚ jedeŊmal mit der Hand ab, ohne
siĚ weiter zu bewegen noĚ die Augen aufzusĚlagen.
AbendŊ, im ArbeitŊsaal, holte er seine ÄrmelsĚoner auŊ seinem Pult, braĚte seine Habseligkeiten
in Ordnung und liniierte siĚ sorgsam sein SĚreibpapier. Die andern beobaĚteten, wie er gewiĄenhaft
arbeitete; er sĚlug alle WŽrter im WŽrterbuĚe naĚ und gab siĚ viel M§he. ZweifelloŊ verdankte er
eŊ dem groen Fleie, den er an den Tag legte, da man ihn niĚt in der Quinta zur§Ębehielt; denn
wenn er auĚ die Regeln ganz leidliĚ wute, so verĆand er siĚ doĚ niĚt gewandt auŊzudr§Ęen. Der
Pfarrer seineŊ HeimatdorfeŊ hatte ihm kaum ein biĚen Latein beigebraĚt, und auŊ Sparsamkeit war
er von seinen Eltern so spŁt wie nur mŽgliĚ auf daŊ Gymnasium gesĚiĘt worden.
Sein Vater, Karl DionyŊ Barthel Bovary, war StabŊarzt a.D.; er hatte siĚ um 1812 bei den
AuŊhebungen etwaŊ zusĚulden kommen laĄen, worauf er den AbsĚied nehmen mute. Er seŃte nunmehr
seine kŽrperliĚen Vorz§ge in bare M§nze um und ergatterte siĚ im Handumdrehen eine Mitgift von
seĚzigtausend Franken, die ihm in der Person der ToĚter eineŊ Hutfabrikanten in den Weg kam.
DaŊ MŁdĚen hatte siĚ in den h§bsĚen Mann verliebt. Er war ein SĚwerenŽter und PrahlhanŊ,
der sporenklingend einherĆolzierte, SĚnurr- und BaĘenbart trug, die HŁnde voller Ringe hatte und
in seiner Kleidung auĎŁllige Farben liebte. Neben seinem Haudegentum besa er daŊ gewandte Getue
eineŊ EllenreiterŊ. Sobald er verheiratet war, begann er zwei, drei Jahre auf KoĆen seiner Frau zu
leben, a und trank gut, sĚlief biŊ in den halben Tag hinein und rauĚte auŊ langen Porzellanpfeifen.
NaĚtŊ pflegte er sehr spŁt heimzukommen, naĚdem er siĚ in KaĎeehŁusern herumgetrieben hatte.
AlŊ sein SĚwiegervater Ćarb und nur wenig hinterlie, war Bovary empŽrt dar§ber. Er §bernahm
die Fabrik, b§te aber Geld dabei ein, und so zog er siĚ sĚlieliĚ auf daŊ Land zur§Ę, wovon er
siĚ goldne Berge ertrŁumte. Aber er verĆand von der LandwirtsĚaft auĚ niĚt mehr alŊ von der
HutmaĚerei, ritt lieber spazieren, alŊ da er seine Pferde zur Arbeit einspannen lie, trank seinen
Apfelwein flasĚenweise selber, anĆatt ihn in FŁĄern zu verkaufen, lie daŊ fetteĆe Gefl§gel in den
eignen Magen gelangen und sĚmierte siĚ mit dem SpeĘ seiner SĚweine seine JagdĆiefel. Auf diesem
Wege sah er zu guter LeŃt ein, da eŊ am tunliĚĆen f§r ihn sei, siĚ in keinerlei GesĚŁfte mehr
einzulaĄen.
F§r zweihundert Franken JahreŊpaĚt mietete er nun in einem Dorfe im Grenzgebiete von Caux
und der Pikardie ein GrundĆ§Ę, halb Bauernhof, halb HerrenhauŊ. Dahin zog er siĚ zur§Ę,
f§nfundvierzig Jahre alt, mit Gott und der Welt zerfallen, gallig und mig§nĆig zu jedermann. Von
den MensĚen angeekelt, wie er sagte, wollte er in Frieden f§r siĚ hinleben.
Seine Frau war dereinĆ toll verliebt in ihn gewesen. Aber unter tausend Dem§tigungen Ćarb
ihre Liebe doĚ rettungŊloŊ. Ehedem heiter, mitteilsam und herzliĚ, war sie allmŁhliĚ (juĆ wie siĚ
abgeĆandner Wein zu EĄig wandelt) m§rrisĚ, zŁnkisĚ und nervŽŊ geworden. Ohne zu klagen, hatte
sie viel gelitten, wenn sie immer wieder sah, wie ihr Mann hinter allen Dorfdirnen her war und abendŊ
m§de und naĚ Fusel Ćinkend auŊ irgendwelĚer Spelunke zu ihr naĚ HauŊ kam. Ihr Stolz hatte
siĚ zunŁĚĆ mŁĚtig geregt, aber sĚlieliĚ sĚwieg sie, w§rgte ihren Grimm in Ćummem StoiziŊmuŊ
hinunter und beherrsĚte siĚ biŊ zu ihrem leŃten St§ndlein. Sie war unablŁĄig tŁtig und immer auf
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dem PoĆen. Sie war eŊ, die zu den AnwŁlten und BehŽrden ging. Sie wute, wenn WeĚsel fŁllig
waren; sie erwirkte ihre VerlŁngerung. Sie maĚte alle HauŊarbeiten, nŁhte, wusĚ, beaufsiĚtigte die
Arbeiter und f§hrte die B§Ěer, wŁhrend der Herr und Gebieter siĚ um niĚtŊ k§mmerte, auŊ seinem
ZuĆande grieŊgrŁmliĚer SĚlŁfrigkeit niĚt herauŊkam und siĚ hŽĚĆenŊ dazu ermannte, seiner Frau
garĆige Dinge zu sagen. MeiĆ hoĘte er am Kamin, qualmte und spuĘte ab und zu in die AsĚe.
AlŊ ein Kind zur Welt kam, mute eŊ einer Amme gegeben werden; und alŊ eŊ wieder zu Hause
war, wurde daŊ sĚwŁĚliĚe GesĚŽpf grenzenloŊ verwŽhnt. Die Mutter nŁhrte eŊ mit ZuĘerzeug.
Der Vater lie eŊ barfu herumlaufen und meinte hŽĚĆ weise obendrein, der Kleine kŽnne eigentliĚ
ganz naĘt gehen wie die Jungen der Tiere. Im GegensaŃ zu den BeĆrebungen der Mutter hatte er
siĚ ein beĆimmteŊ mŁnnliĚeŊ ErziehungŊideal in den Kopf geseŃt, naĚ welĚem er seinen Sohn zu
modeln siĚ M§he gab. Er sollte rauh angefat werden wie ein junger Spartaner, damit er siĚ t§Ětig
abhŁrte. Er mute in einem ungeheizten Zimmer sĚlafen, einen ordentliĚen SĚluĘ Rum vertragen
und auf den \kirĚliĚen Klimbim" sĚimpfen. Aber der Kleine war von friedfertiger Natur und
widerĆrebte allen diesen Bem§hungen. Die Mutter sĚleppte ihn immer mit siĚ herum. Sie sĚnitt ihm
Pappfiguren auŊ und erzŁhlte ihm MŁrĚen; sie unterhielt siĚ mit ihm in endlosen SelbĆgesprŁĚen, die
von sĚwerm§tiger FrŽhliĚkeit und wortreiĚer ZŁrtliĚkeit §berquollen. In ihrer VerlaĄenheit pflanzte
sie in daŊ Herz ihreŊ Jungen alle ihre eigenen unerf§llten und verlorenen Sehns§Ěte. Im Traume
sah sie ihn erwaĚsen, hoĚangesehen, sĚŽn, klug, alŊ Beamten beim Straen- und Br§Ęenbau oder
in einer RatŊĆellung. Sie lehrte ihn Lesen und braĚte ihm sogar an dem alten Klavier, daŊ sie besa,
daŊ Singen von ein paar LiedĚen bei. Ihr Mann, der von gelehrten Dingen niĚt viel hielt, bemerkte
zu alledem, eŊ sei blo sĚade um die M§he; sie hŁtten doĚ niemalŊ die Mittel, den Jungen auf
eine hŽhere SĚule zu sĚiĘen oder ihm ein Amt oder ein GesĚŁft zu kaufen. Zu waŊ auĚ? Dem
KeĘen gehŽre die Welt! Frau Bovary sĚwieg Ćill, und der Kleine trieb siĚ im Dorfe herum. Er
lief mit den Feldarbeitern hinauŊ, sĚeuĚte die KrŁhen auf, sĚmauĆe Beeren an den Rainen, h§tete
mit einer Gerte die TruthŁhne und durĚĆreifte Wald und Flur. Wenn eŊ regnete, spielte er unter
dem KirĚenportal mit kleinen SteinĚen, und an den Feiertagen beĆ§rmte er den KirĚendiener, die
GloĘen lŁuten zu d§rfen. Dann hŁngte er siĚ mit seinem ganzen GewiĚt an den Strang der groen
GloĘe und lie siĚ mit emporziehen. So wuĚŊ er auf wie eine Lilie auf dem Felde, bekam krŁftige
Glieder und frisĚe Farben.
AlŊ er zwŽlf Jahre alt geworden war, seŃte eŊ seine Mutter durĚ, da er endliĚ etwaŊ GesĚeiteŊ
lerne. Er bekam UnterriĚt beim Pfarrer, aber die Stunden waren so kurz und so unregelmŁig, da
sie niĚt viel Erfolg hatten. Sie fanden Ćatt, wenn der GeiĆliĚe einmal gar niĚtŊ anderŊ zu tun hatte,
in der SakriĆei, im Stehen, in aller HaĆ in den Pausen zwisĚen den Taufen und BegrŁbniĄen.
Mitunter, wenn er keine LuĆ hatte auŊzugehen, lie der Pfarrer seinen SĚ§ler naĚ dem Ave-Maria
zu siĚ holen. Die beiden saen dann oben im St§bĚen. M§Ęen und NaĚtfalter tanzten um die
Kerze; aber eŊ war so warm drin, da der Junge sĚlŁfrig wurde, und eŊ dauerte niĚt lange, da
sĚnarĚte der biedere Pfarrer, die HŁnde §ber dem SĚmerbauĚe gefaltet. EŊ kam auĚ vor, da der
Seelensorger auf dem Heimwege von irgendeinem Kranken in der Umgegend, dem er daŊ Abendmahl
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gereiĚt hatte, den kleinen Vagabunden im Freien erwisĚte; dann rief er ihn heran, hielt ihm eine
viertelĆ§ndige Strafpredigt und benuŃte die Gelegenheit, ihn im SĚatten eineŊ BaumeŊ seine Lektion
hersagen zu laĄen. Entweder war eŊ der Regen, der den UnterriĚt ĆŽrte, oder irgendein Bekannter,
der vor§berging. ÜbrigenŊ war der Lehrer durĚweg mit seinem SĚ§ler zufrieden, ja er meinte sogar,
der \junge Mann" habe ein gar treĎliĚeŊ GedŁĚtniŊ.
So konnte eŊ niĚt weitergehen. Frau Bovary ward energisĚ, und ihr Mann gab widerĆandŊloŊ
naĚ, vielleiĚt weil er siĚ selber sĚŁmte, wahrsĚeinliĚer aber auŊ OhnmaĚt. Man wollte nur noĚ
ein Jahr warten; der Junge sollte erĆ gefirmelt werden.
Dar§ber hinauŊ verĆriĚ abermalŊ ein halbeŊ Jahr, dann aber wurde Karl wirkliĚ auf daŊ
Gymnasium naĚ Rouen gesĚiĘt. Sein Vater braĚte ihn selber hin. DaŊ war Ende Oktober.
Die meiĆen seiner damaligen Kameraden werden siĚ kaum noĚ deutliĚ an ihn erinnern. Er war
ein ziemliĚ phlegmatisĚer Junge, der in der Freizeit wie ein Kind spielte, in den ArbeitŊĆunden eifrig
lernte, wŁhrend deŊ UnterriĚtŊ aufmerksam dasa, im SĚlafsaal vorsĚriftŊmŁig sĚlief und bei den
Mahlzeiten ordentliĚ zulangte. Sein Verkehr auerhalb der SĚule war ein EisengrohŁndler in der
HandsĚuhmaĚergaĄe, der aller vier WoĚen einmal mit ihm auŊging, an Sonntagen naĚ LadensĚlu.
Er lief mit ihm am Hafen spazieren, zeigte ihm die SĚiĎe und braĚte ihn abendŊ um sieben Uhr
vor dem AbendeĄen wieder in daŊ Gymnasium. Jeden DonnerĆag abend sĚrieb Karl mit roter Tinte
an seine Mutter einen langen Brief, den er immer mit drei Oblaten zuklebte. HernaĚ vertiefte er
siĚ wieder in seine GesĚiĚtŊhefte, oder er laŊ in einem alten Exemplar von BarthelemyŊ \Reise deŊ
jungen AnaĚarsiŊ", daŊ im ArbeitŊsaal herumlag. Bei AuŊfl§gen plauderte er mit dem Pedell, der
ebenfallŊ vom Lande war.
DurĚ seinen Flei gelang eŊ ihm, siĚ immer in der Mitte der KlaĄe zu halten; einmal errang
er siĚ sogar einen PreiŊ in der Naturkunde. Aber gegen Ende deŊ dritten SĚuljahreŊ nahmen ihn
seine Eltern vom Gymnasium fort und lieen ihn Medizin Ćudieren. Sie waren der feĆen ZuversiĚt,
da er siĚ biŊ zum StaatŊexamen sĚon durĚw§rgen w§rde.
Die Mutter mietete ihm ein St§bĚen, vier StoĘ hoĚ, naĚ der Eau-de-Robec zu gelegen, im
Hause eineŊ FŁrberŊ, eineŊ alten Bekannten von ihr. Sie traf Vereinbarungen §ber die Verpflegung
ihreŊ SohneŊ, besorgte ein paar MŽbelĆ§Ęe, einen TisĚ und zwei St§hle, wozu sie von zu Hause
noĚ eine BettĆelle auŊ KirsĚbaumholz kommen lie. DeŊ weiteren kaufte sie ein KanonenŽfĚen und
einen kleinen Vorrat von Holz, damit ihr armer Junge niĚt frieren sollte. AĚt Tage darnaĚ reiĆe
sie wieder heim, naĚdem sie ihn tausend- und abertausendmal ermahnt hatte, ja h§bsĚ fleiig und solid
zu bleiben, sintemal er nun ganz allein auf siĚ selbĆ angewiesen sei.
Vor dem VerzeiĚniŊ der Vorlesungen auf dem sĚwarzen Brette der medizinisĚen HoĚsĚule
vergingen dem neubaĘenen Studenten Augen und Ohren. Er laŊ da von anatomisĚen und pathologisĚen
Kursen, von Kollegien §ber Physiologie, Pharmazie, Chemie, Botanik, Therapeutik und Hygiene,
von Kursen in der Klinik, von praktisĚen Übungen usw. Alle diese vielen Namen, §ber deren Herkunft
er siĚ niĚt einmal klar war, Ćanden so reĚt vor ihm wie geheimniŊvolle Pforten in daŊ Heiligtum
der WiĄensĚaft.
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Er lernte gar niĚtŊ. So aufmerksam er auĚ in den Vorlesungen war, er begriĎ niĚtŊ. Um so
mehr b§Ďelte er. Er sĚrieb fleiig naĚ, versŁumte kein Kolleg und fehlte in keiner Übung. Er erf§llte
sein tŁgliĚeŊ ArbeitŊpensum wie ein Gaul im Hippodrom, der in einem fort den HufsĚlag hintrottet,
ohne zu wiĄen, waŊ f§r ein GesĚŁft er eigentliĚ verriĚtet.
Zu seiner pekuniŁren UnterĆ§Ńung sĚiĘte ihm seine Mutter allwŽĚentliĚ durĚ den Botenmann
ein St§Ę KalbŊbraten. DaŊ war sein Fr§hĆ§Ę, wenn er auŊ dem Krankenhause auf einen HusĚ
naĚ Hause kam. SiĚ erĆ hinzuseŃen, dazu langte die Zeit niĚt, denn er mute alŊbald wieder in
ein Kolleg oder zur Anatomie oder Klinik eilen, durĚ eine Unmenge von Straen hindurĚ. AbendŊ
nahm er an der kargen Hauptmahlzeit seiner WirtŊleute teil. Hinterher ging er hinauf in seine Stube
und seŃte siĚ an seine Lehrb§Ěer, oft in naĄen Kleidern, die ihm dann am Leibe bei der Rotglut deŊ
kleinen OfenŊ zu dampfen begannen.
An sĚŽnen Sommerabenden, wenn die sĚw§len GaĄen leer wurden und die DienĆmŁdĚen vor
den HauĆ§ren Ball spielten, ŽĎnete er sein FenĆer und sah hinauŊ. Unten flo der Flu vor§ber,
der auŊ diesem Viertel von Rouen ein hŁliĚeŊ Klein-Venedig maĚte. Seine gelben, violett und
blau sĚimmernden WaĄer kroĚen trŁg zu den Wehren und Br§Ęen. Arbeiter kauerten am Ufer
und wusĚen siĚ die Arme in der Flut. An Stangen, die auŊ SpeiĚergiebeln lang hervorragten,
troĘneten B§ndel von Baumwolle in der Luft. Gegen§ber, hinter den DŁĚern, leuĚtete der weite
klare Himmel mit der sinkenden roten Sonne. Wie herrliĚ mute eŊ da drauen im Freien sein! Und
dort im BuĚenwald wie frisĚ! Karl holte tief Atem, um den kŽĆliĚen Duft der Felder einzusaugen,
der doĚ gar niĚt biŊ zu ihm drang.
Er magerte ab und sah sehr sĚmŁĚtig auŊ. Sein GesiĚt bekam einen leidvollen Zug, der eŊ
beinahe intereĄant maĚte. Er ward trŁge, waŊ gar niĚt zu verwundern war, und seinen guten
VorsŁŃen mehr und mehr untreu. Heute versŁumte er die Klinik, morgen ein Kolleg, und allmŁhliĚ
fand er Genu am Faulenzen und ging gar niĚt mehr hin. Er wurde StammgaĆ in einer Winkelkneipe
und ein paĄionierter Dominospieler. Alle Abende in einer sĚmuŃigen Spelunke zu hoĘen und mit
den beinernen SpielĆeinen auf einem MarmortisĚe zu klappern, daŊ d§nkte ihn der hŽĚĆe Grad von
Freiheit zu sein, und daŊ ĆŁrkte ihm sein SelbĆbewutsein. EŊ war ihm daŊ so etwaŊ wie der Anfang
eineŊ weltmŁnnisĚen LebenŊ, dieseŊ KoĆen verbotener Freuden. Wenn er hinkam, legte er seine Hand
mit geradezu sinnliĚem Vergn§gen auf die T§rklinke. Eine Menge Dinge, die biŊ dahin in ihm
unterdr§Ęt worden waren, gewannen nunmehr Leben und GeĆalt. Er lernte GaĄenhauer auŊwendig,
die er gelegentliĚ zum beĆen gab. B«eranger, der FreiheitŊsŁnger, begeiĆerte ihn. Er lernte eine
gute Bowle brauen, und zu guter LeŃt entdeĘte er die Liebe. Dank diesen Vorbereitungen fiel er im
medizinisĚen StaatŊexamen glŁnzend durĚ.
Man erwartete ihn am nŁmliĚen Abend zu HauŊ, wo sein Erfolg bei einem SĚmauŊ gefeiert
werden sollte. Er maĚte siĚ zu Fu auf den Weg und erreiĚte gegen Abend seine Heimat. Dort lie
er seine Mutter an den Dorfeingang bitten und beiĚtete ihr alleŊ. Sie entsĚuldigte ihn, sĚob den
Mierfolg der UngereĚtigkeit der Examinatoren in die SĚuhe und riĚtete ihn ein wenig auf, indem
sie ihm verspraĚ, die SaĚe inŊ Lot zu bringen. ErĆ volle f§nf Jahre darnaĚ erfuhr Herr Bovary
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die Wahrheit. Da war die GesĚiĚte verjŁhrt, und so f§gte er siĚ drein. ÜbrigenŊ hŁtte er eŊ niemalŊ
zugegeben, da sein leibliĚer Sohn ein Dummkopf sei.
Karl widmete siĚ von neuem seinem Studium und bereitete siĚ hartnŁĘigĆ auf eine noĚmalige
Pr§fung vor. AlleŊ, waŊ er gefragt werden konnte, lernte er einfaĚ auŊwendig. In der Tat beĆand
er daŊ Examen nunmehr mit einer ziemliĚ guten Note. Seine Mutter erlebte einen Freudentag. EŊ
fand ein groeŊ FeĆmahl Ćatt.
Wo sollte er seine ŁrztliĚe PraxiŊ nun auŊ§ben? In ToĆeŊ. Dort gab eŊ nur einen und zwar
sehr alten Arzt. Mutter Bovary wartete sĚon lange auf sein HinsĚeiden, und kaum hatte der alte
Herr daŊ ZeitliĚe gesegnet, da lie siĚ Karl Bovary auĚ bereitŊ alŊ sein NaĚfolger daselbĆ nieder.
Aber niĚt genug, da die Mutter ihren Sohn erzogen, ihn Medizin Ćudieren laĄen und ihm eine
PraxiŊ auŊfindig gemaĚt hatte: nun mute er auĚ eine Frau haben. Selbige fand sie in der Witwe
deŊ GeriĚtŊvollzieherŊ von Dieppe, die neben f§nfundvierzig JŁhrlein zwŽlfhundert Franken Rente
ihr eigen nannte. ObgleiĚ sie hŁliĚ war, d§rr wie eine HopfenĆange und im GesiĚt so viel PiĘel wie
ein KirsĚbaum Bl§ten hatte, fehlte eŊ der Witwe Dubuc keineŊwegŊ an Bewerbern. Um zu ihrem
Ziele zu gelangen, mute Mutter Bovary erĆ alle diese Nebenbuhler auŊ dem Felde sĚlagen, waŊ
sie sehr gesĚiĘt fertig braĚte. Sie triumphierte sogar §ber einen FleisĚermeiĆer, deĄen AnwartsĚaft
durĚ die GeiĆliĚkeit unterĆ§Ńt wurde.
Karl hatte in die Heirat eingewilligt in der Erwartung, siĚ dadurĚ g§nĆiger zu Ćellen. Er hoĎte,
persŽnliĚ wie pekuniŁr unabhŁngiger zu werden. Aber Heloise nahm die Z§gel in ihre HŁnde. Sie
drillte ihm ein, waŊ er vor den Leuten zu sagen habe und waŊ niĚt. Alle Freitage wurde gefaĆet.
Er durfte siĚ nur naĚ ihrem GesĚmaĘe kleiden, und die Patienten, die niĚt bezahlten, mute er
auf ihren Befehl hin kujonieren. Sie erbraĚ seine Briefe, §berwaĚte jeden SĚritt, den er tat, und
horĚte an der T§re, wenn weibliĚe Wesen in seiner SpreĚĆunde waren. Jeden Morgen mute sie
ihre SĚokolade haben, und die R§ĘsiĚten, die sie erheisĚte, nahmen kein Ende. UnaufhŽrliĚ klagte
sie §ber MigrŁne, BruĆsĚmerzen oder VerdauungŊĆŽrungen. Wenn viel Leute durĚ den HauŊflur
liefen, ging eŊ ihr auf die Nerven. War Karl auŊwŁrtŊ, dann fand sie die Einsamkeit grŁliĚ; kehrte
er heim, so war eŊ zweifelloŊ blo, weil er gedaĚt habe, sie liege im Sterben. Wenn er naĚtŊ
in daŊ SĚlafzimmer kam, ĆreĘte sie ihm ihre mageren langen Arme auŊ ihren DeĘen entgegen,
umsĚlang seinen HalŊ und zog ihn auf den Rand ihreŊ BetteŊ. Und nun ging die Jeremiade loŊ. Er
vernaĚlŁĄige sie, er liebe eine andre! Man habe eŊ ihr ja gleiĚ gesagt, diese Heirat sei ihr Ungl§Ę.
SĚlieliĚ bat sie ihn um einen LŽĎel Arznei, damit sie gesund werde, und um ein biĚen mehr Liebe.
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ZweiteŊ Kapitel

Einmal naĚtŊ gegen elf Uhr wurde daŊ Ehepaar durĚ daŊ Getrappel eineŊ PferdeŊ geweĘt, daŊ
gerade vor der HauĆ§re zum Stehen kam. AnaĆasia, daŊ DienĆmŁdĚen, klappte ihr BodenfenĆer
auf und verhandelte eine Weile mit einem Manne, der unten auf der Strae Ćand. Er wolle den Arzt
holen. Er habe einen Brief an ihn.
AnaĆasia Ćieg frierend die Treppen hinunter und sĚob die Riegel auf, einen und dann den andern.
Der Bote lie sein Pferd Ćehen, folgte dem MŁdĚen und betrat ohne weitereŊ daŊ SĚlafgemaĚ. Er
entnahm seinem wollnen KŁppi, an dem eine graue Troddel hing, einen Brief, der in einen Lappen
eingewiĘelt war, und §berreiĚt ihn dem Arzt mit hŽfliĚer GebŁrde. Der riĚtete siĚ im Bett auf,
um den Brief zu lesen. AnaĆasia Ćand diĚt daneben und hielt den LeuĚter. Die Frau Doktor kehrte
siĚ versĚŁmt der Wand zu und zeigte den R§Ęen.
In dem Briefe, den ein niedliĚeŊ blaueŊ Siegel versĚlo, wurde Herr Bovary dringend gebeten,
unverz§gliĚ naĚ dem PaĚtgut LeŊ Bertaux zu kommen, ein gebroĚeneŊ Bein zu behandeln. Nun
brauĚt man von ToĆeŊ §ber Longueville und Sankt Victor biŊ Bertaux zu Fu seĚŊ gute Stunden.
Die NaĚt war ĆoĘfinĆer. Frau Bovary spraĚ die Bef§rĚtung auŊ, eŊ kŽnne ihrem Manne etwaŊ
zuĆoen. InfolgedeĄen ward besĚloĄen, da der StallkneĚt vorauŊreiten, Karl aber erĆ drei Stunden
spŁter, naĚ Mondaufgang, folgen solle. Man w§rde ihm einen Jungen entgegensĚiĘen, der ihm den
Weg zum Gute zeige und ihm den Hof aufsĚlŽĄe.
Fr§h gegen vier Uhr maĚte siĚ Karl, feĆ in feinen Mantel geh§llt, auf den Weg naĚ Bertaux.
NoĚ ganz versĚlafen §berlie er siĚ dem Zotteltrab seineŊ GauleŊ. Wenn dieser von selber vor
irgendeinem im Wege liegenden HinderniŊ zum Halten parierte, wurde der Reiter jedeŊmal waĚ,
erinnerte siĚ deŊ gebroĚnen BeineŊ und begann in seinem GedŁĚtniĄe alleŊ auŊzukramen, waŊ er
von KnoĚenbr§Ěen wute.
Der Regen hŽrte auf. EŊ dŁmmerte. Auf den laublosen ÄĆen der ApfelbŁume hoĘten regungŊlose
VŽgel, daŊ Gefieder ob deŊ k§hlen MorgenwindeŊ geĆrŁubt. So weit daŊ Auge sah, dehnte siĚ
flaĚeŊ Land. Auf dieser endlosen grauen FlŁĚe hoben siĚ hie und da in groen ZwisĚenrŁumen
tiefviolette FleĘen ab, die am Horizonte mit deŊ HimmelŊ tr§ben Farben zusammenfloĄen; daŊ waren
Baumgruppen um G§ter und Meiereien herum. Von Zeit zu Zeit ri Karl seine Augen auf, biŊ
ihn die M§digkeit von neuem §berwŁltigte und der SĚlaf von selber wiederkam. Er geriet in einen
traumartigen ZuĆand, in dem siĚ frisĚe Empfindungen mit alten Erinnerungen paarten, so da er ein
Doppelleben f§hrte. Er war noĚ Student und gleiĚzeitig sĚon Arzt und Ehemann. Im nŁmliĚen
Moment glaubte er in seinem Ehebette zu liegen und wie einĆ durĚ den OperationŊsaal zu sĚreiten. Der
GeruĚ von heien UmsĚlŁgen misĚte siĚ in seiner Phantasie mit dem frisĚen Dufte deŊ MorgentauŊ.
Dazu hŽrte er, wie die MeĄingringe an den Stangen der BettvorhŁnge klirrten und wie seine Frau
im SĚlafe atmete ...
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AlŊ er durĚ daŊ Dorf VaĄonville ritt, bemerkte er einen Jungen, der am Rande deŊ StraengrabenŊ im Grase sa.
\Sind Sie der Herr Doktor?"
AlŊ Karl diese Frage bejahte, nahm der Kleine seine HolzpantoĎeln in die HŁnde und begann vor
dem Pferde herzurennen. UnterwegŊ hŽrte Bovary auŊ den Reden seineŊ F§hrerŊ herauŊ, da Herr
Rouault, der Patient, der ihn erwartete, einer der wohlhabendĆen Landwirte sei. Er hatte siĚ am
vergangenen Abend auf dem Heimwege von einem NaĚbar, wo man daŊ DreikŽnigŊfeĆ gefeiert hatte,
ein Bein gebroĚen. Seine Frau war sĚon zwei Jahre tot. Er lebte ganz allein mit \dem gnŁdigen
FrŁulein", daŊ ihm den HauŊhalt f§hrte.
Die RadfurĚen wurden tiefer. Man nŁherte siĚ dem Gute. PlŽŃliĚ versĚwand der Junge in der
L§Ęe einer GartenheĘe, um hinter der Mauer eineŊ VorhofeŊ wieder aufzutauĚen, wo er ein groeŊ
Tor ŽĎnete. DaŊ Pferd trat in naĄeŊ rutsĚigeŊ GraŊ, und Karl mute siĚ duĘen, um niĚt vom
Baumgezweig auŊ dem Sattel geriĄen zu werden. Hofhunde fuhren auŊ ihren H§tten, sĚlugen an
und raĄelten an den Ketten. AlŊ der Arzt in den eigentliĚen GutŊhof einritt, sĚeute der Gaul und
maĚte einen groen SaŃ zur Seite.
DaŊ PaĚtgut Bertaux war ein ansehnliĚeŊ BesiŃtum. DurĚ die oĎenĆehenden T§ren konnte
man in die StŁlle bliĘen, wo krŁftige AĘergŁule gemŁĚliĚ auŊ blanken Raufen ihr Heu kauten. LŁngŊ
der WirtsĚaftŊgebŁude zog siĚ ein dampfender MiĆhaufen hin. Unter den H§hnern und TruthŁhnen
maĚten siĚ f§nf biŊ seĚŊ Pfauen mausig, der Stolz der G§ter jener Gegend. Der SĚafĆall war
lang, die SĚeune hoĚ und ihre Mauern spiegelglatt. Im SĚuppen Ćanden zwei groe Leiterwagen
und vier Pfl§ge, dazu die nŽtigen PferdegesĚirre, Kumte und PeitsĚen; auf den blauen WoilaĚŊ
auŊ SĚafwolle hatte siĚ feiner Staub gelagert, der von den KornbŽden heruntersiĘerte. Der Hof,
der naĚ dem Wohnhause zu etwaŊ anĆieg, war auf beiden Seiten mit einer Reihe BŁume bepflanzt.
Vom T§mpel her ersĚoll daŊ frŽhliĚe GesĚnatter der GŁnse.
An der SĚwelle deŊ HauseŊ ersĚien ein jungeŊ Frauenzimmer in einem mit drei VolantŊ beseŃten
blauen Merinokleide und begr§te den Arzt. Er wurde naĚ der K§Ěe gef§hrt, wo ein t§ĚtigeŊ Feuer
brannte. Auf dem Herde koĚte in kleinen TŽpfen von versĚiedener Form daŊ Fr§hĆ§Ę deŊ GesindeŊ.
Oben im RauĚfang hingen nagewordene KleidungŊĆ§Ęe zum TroĘnen. KohlensĚaufel, Feuerzange
und Blasebalg, alle miteinander von riesiger GrŽe, funkelten wie von blankem Stahl, wŁhrend lŁngŊ
der WŁnde eine Unmenge K§ĚengerŁt hing, §ber dem die helle Herdflamme um die Wette mit den
erĆen Strahlen der durĚ die FenĆer husĚenden Morgensonne spielte und gliŃerte.
Karl Ćieg in den erĆen StoĘ hinauf, um den Kranken aufzusuĚen. Er fand ihn in seinem Bett,
sĚwiŃend unter seinen DeĘen. Seine NaĚtm§Ńe hatte er in die Stube gesĚleudert. EŊ war ein
ĆŁmmiger kleiner Mann, ein F§nfziger, mit weiem Haar, blauen Augen und kahler Stirn. Er trug
Ohrringe. Neben ihm auf einem Stuhle Ćand eine groe KaraĎe voll Branntwein, auŊ der er siĚ
von Zeit zu Zeit ein GlŁŊĚen einsĚenkte, um \Mumm in die KnoĚen zu kriegen". AngesiĚtŊ deŊ
ArzteŊ legte siĚ seine Erregung. Statt zu fluĚen und zu wettern { waŊ er seit zwŽlf Stunden getan
hatte { fing er nunmehr an zu ŁĚzen und zu ĆŽhnen.
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Der BruĚ war einfaĚ, ohne jedwede Komplikation. Karl hŁtte siĚ einen leiĚteren Fall niĚt zu
w§nsĚen gewagt. AlŊbald erinnerte er siĚ der All§ren, die seine LehrmeiĆer an den Krankenlagern
zur SĚau getragen harten, und spendete dem Patienten ein reiĚliĚeŊ Ma der §bliĚen guten Worte,
jeneŊ ChirurgenbalsamŊ, der an daŊ Öl gemahnt, mit dem die SeziermeĄer eingefettet werden. Er
lie siĚ auŊ dem HolzsĚuppen ein paar Latten holen, um Holz zu SĚienen zu bekommen. Von den
gebraĚten St§Ęen wŁhlte er einŊ auŊ, sĚnitt die SĚienen darauŊ zureĚt und glŁttete sie mit einer
GlaŊsĚerbe. WŁhrenddem Ćellte die Magd Leinwandbinden her, und FrŁulein Emma, die ToĚter deŊ
HauseŊ, versuĚte PolĆer anzufertigen. AlŊ sie ihren NŁhkaĆen niĚt gleiĚ fand, polterte der Vater
loŊ. Sie sagte kein Wort. Aber beim NŁhen ĆaĚ sie siĚ in den Finger, nahm ihn in den Mund und
sog daŊ Blut auŊ.
Karl war erĆaunt, waŊ f§r blendendweie NŁgel sie hatte. Sie waren mandelfŽrmig gesĚnitten
und sorgliĚ gepflegt, und so sĚimmerten sie wie daŊ feinĆe Elfenbein. Ihre HŁnde freiliĚ waren niĚt
gerade sĚŽn, vielleiĚt niĚt wei genug und ein wenig zu mager in den Fingern; dabei waren sie allzu
sĚlank, niĚt besonderŊ weiĚ und in ihren Linien ungraziŽŊ. WaŊ jedoĚ sĚŽn an ihr war, daŊ waren
ihre Augen. Sie waren braun, aber im SĚatten der Wimpern sahen sie sĚwarz auŊ, und ihr oĎener
BliĘ traf die MensĚen mit der K§hnheit der UnsĚuld.
AlŊ der Verband fertig war, lud Herr Rouault den Arzt feierliĚ \einen BiĄen zu eĄen", ehe er
wieder aufbrŁĚe. Karl ward in daŊ Ezimmer gef§hrt, daŊ zu ebener Erde lag. Auf einem kleinen
TisĚe war f§r zwei Personen gedeĘt; neben den GedeĘen blinkten silberne BeĚer. AuŊ dem groen
EiĚensĚranke, gegen§ber dem FenĆer, ĆrŽmte GeruĚ von IriŊ und feuĚtem Leinen. In einer EĘe
Ćanden aufreĚt in Reih und Glied mehrere SŁĘe mit Getreide; sie hatten auf der Kornkammer
nebenan keinen PlaŃ gefunden, zu der drei SteinĆufen hinauĎ§hrten. In der Mitte der Wand, deren
gr§ner AnĆriĚ siĚ Ćellenweise abblŁtterte, hing in einem vergoldeten Rahmen eine BleiĆiftzeiĚnung:
der Kopf einer Minerva. In sĚnŽrkeliger SĚrift Ćand darunter gesĚrieben. \Meinem lieben Vater!"
Sie spraĚen zuerĆ von dem Unfall, dann vom Wetter, vom Ćarken FroĆ, von den WŽlfen, die
naĚtŊ die Umgegend unsiĚer maĚen. FrŁulein Rouault sĚwŁrmte gar niĚt besonderŊ von dem Leben
auf dem Lande, zumal jeŃt niĚt, wo die ganze LaĆ der GutŊwirtsĚaft faĆ allein auf ihr ruhe. Da eŊ
im Zimmer kalt war, frŽĆelte sie wŁhrend der ganzen Mahlzeit. Beim EĄen fielen ihre vollen Lippen
etwaŊ auf. Wenn daŊ GesprŁĚ ĆoĘte, pflegte sie mit den OberzŁhnen auf die Unterlippe zu beien.
Ihr HalŊ wuĚŊ auŊ einem weien Umlegekragen herauŊ. Ihr sĚwarzeŊ, hinten zu einem reiĚen
Knoten vereinteŊ Haar war in der Mitte gesĚeitelt; beide HŁlften lagen so glatt auf dem Kopfe, da
sie wie zwei Fl§gel auŊ je einem St§Ęe auŊsahen und kaum die OhrlŁppĚen bliĘen lieen. Über
den SĚlŁfen war daŊ Haar gewellt, waŊ der Landarzt noĚ nie in seinem Leben gesehen hatte. Ihre
Wangen waren rosig. ZwisĚen zwei KnŽpfen ihrer Taille lugte { wie bei einem Herrn { ein Lorgnon
auŊ SĚildpatt hervor.
NaĚdem siĚ Karl oben beim alten Rouault verabsĚiedet hatte, trat er noĚmalŊ in daŊ Ezimmer.
Er fand Emma am FenĆer Ćehend, die Stirn an die SĚeiben gedr§Ęt. Sie sĚaute in den Garten
hinauŊ, wo der Wind die BohnenĆangen umgeworfen hatte. SiĚ umwendend, fragte sie:
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\SuĚen Sie etwaŊ?"
\Meinen ReitĆoĘ, wenn Sie geĆatten!"
Er fing an zu suĚen, hinter den T§ren und unter den St§hlen. Der StoĘ war auf den Fuboden
gefallen, gerade zwisĚen die SŁĘe und die Wand. Emma entdeĘte ihn. AlŊ sie siĚ §ber die SŁĘe
beugte, wollte Karl ihr galant zuvorkommen. Wie er seinen Arm in der nŁmliĚen AbsiĚt wie sie
auŊĆreĘte, ber§hrte seine BruĆ den geb§Ęten R§Ęen deŊ jungen MŁdĚenŊ. Sie f§hlten eŊ beide.
Emma fuhr rasĚ in die HŽhe. Ganz rot geworden, sah sie ihn §ber die SĚulter weg an, indem sie
ihm seinen ReitĆoĘ reiĚte.
Er hatte versproĚen, in drei Tagen wieder naĚzusehen; Ćatt deĄen war er bereitŊ am nŁĚĆen Tag
zur Stelle, und von da ab kam er regelmŁig zweimal in der WoĚe, ungereĚnet die gelegentliĚen
BesuĚe, die er hin und wieder maĚte, wenn er \zufŁllig in der Gegend" war. ÜbrigenŊ ging alleŊ
vorz§gliĚ; die Heilung verlief regelreĚt, und alŊ man naĚ seĚŊ und einer halben WoĚe Vater
Rouault ohne StoĘ wieder in HauŊ und Hof herumĆiefeln sah, hatte siĚ Bovary in der ganzen
Gegend den Ruf einer KapazitŁt erworben. Der alte Herr meinte, beĄer hŁtten ihn die erĆen Ärzte
von Yvetot oder selbĆ von Rouen auĚ niĚt kurieren kŽnnen.
Karl daĚte gar niĚt daran, siĚ zu befragen, warum er so gern naĚ dem RouaultsĚen Gute kam.
Und wenn er auĚ dar§ber naĚgesonnen hŁtte, so w§rde er den Beweggrund seineŊ EiferŊ zweifelloŊ
in die WiĚtigkeit deŊ FalleŊ oder vielleiĚt in daŊ in AuŊsiĚt Ćehende hohe Honorar gelegt haben.
Waren dieŊ aber wirkliĚ die Gr§nde, die ihm seine BesuĚe deŊ PaĚthofeŊ zu kŽĆliĚen AbweĚselungen
in dem armseligen Einerlei seineŊ tŁtigen LebenŊ maĚten? An solĚen Tagen Ćand er zeitig auf, ritt
im Galopp ab und lie den Gaul die ganze StreĘe lang kaum zu Atem kommen. Kurz vor seinem
Ziele aber pflegte er abzusiŃen und siĚ die Stiefel mit GraŊ zu reinigen; dann zog er siĚ die braunen
ReithandsĚuhe an, und so ritt er kreuzvergn§gt in den GutŊhof ein. EŊ war ihm ein Wonnegef§hl,
mit der SĚulter gegen den naĚgebenden Fl§gel deŊ HoftoreŊ anzureiten, den Hahn auf der Mauer
krŁhen zu hŽren und siĚ von der Dorfjugend umringt zu sehen. Er liebte die SĚeune und die StŁlle;
er liebte den Papa Rouault, der ihm so treuherzig die Hand sĚ§ttelte und ihn seinen LebenŊretter
nannte; er liebte die niedliĚen HolzpantoĎeln deŊ GutŊfrŁuleinŊ, die auf den immer sauber gesĚeuerten
Fliesen der K§Ěe so allerliebĆ sĚl§rften und klapperten. In diesen SĚuhen sah Emma viel grŽer
auŊ denn sonĆ. Wenn Karl wieder ging, gab sie ihm jedeŊmal daŊ Geleit biŊ zur erĆen Stufe der
Freitreppe. War sein Pferd noĚ niĚt vorgef§hrt, dann wartete sie mit. Sie hatten sĚon AbsĚied
voneinander genommen, und so spraĚen sie niĚt mehr. Wenn eŊ sehr windig war, kam ihr flaumigeŊ
Haar im NaĘen in wehenden Wirrwarr, oder die SĚ§rzenbŁnder begannen ihr um die H§ften zu
flattern. Einmal war Tauwetter. An den Rinden der BŁume rann WaĄer in den Hof hinab, und
auf den DŁĚern der GebŁude sĚmolz aller SĚnee. Emma war bereitŊ auf der SĚwelle, da ging
sie wieder inŊ HauŊ, holte ihren SonnensĚirm und spannte ihn auf. Die SonnenliĚter Ćahlen siĚ
durĚ die taubengraue Seide und tupften tanzende Reflexe auf die weie Haut ihreŊ GesiĚtŊ. DaŊ
gab ein so warmeŊ und wohligeŊ Gef§hl, da Emma lŁĚelte. Einzelne WaĄertropfen prallten auf daŊ
SĚirmdaĚ, laut vernehmbar, einer, wieder einer, noĚ einer ...
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Im Anfang hatte Frau Bovary hŁufig naĚ Herrn Rouault und seiner Krankheit gefragt, auĚ
hatte sie niĚt verfehlt, f§r ihn in ihrer doppelten BuĚf§hrung ein besondreŊ Konto einzuriĚten. AlŊ
sie aber vernahm, da er eine ToĚter hatte, zog sie nŁhere Erkundigungen ein, und da erfuhr sie, da
FrŁulein Rouault im KloĆer, bei den Ursulinerinnen, erzogen worden war, sozusagen also \eine feine
Erziehung genoĄen" hatte, da sie infolgedeĄen KenntniĄe im Tanzen, in der Erdkunde, im ZeiĚnen,
StiĘen und Klavierspielen haben mute. DaŊ ging ihr §ber die HutsĚnur, wie man zu sagen pflegt.
\Also darum!" sagte sie siĚ. \Darum also laĚt ihm daŊ ganze GesiĚt, wenn er zu ihr hinreitet!
Darum zieht er die neue WeĆe an, gleiĚg§ltig, ob sie ihm vom Regen verdorben wird! Oh dieseŊ
Weib, dieseŊ Weib!"
InĆinktiv hate sie Emma. ZuerĆ tat sie siĚ eine G§te in allerhand Anspielungen. Karl verĆand
daŊ niĚt. Darauf versuĚte sie eŊ mit anz§gliĚen Bemerkungen, die er auŊ AngĆ vor einer hŁuŊliĚen
Szene §ber siĚ ergehen lie. SĚlieliĚ aber ging sie im Sturm vor. Karl wute niĚt, waŊ er
sagen sollte. WeŊhalb renne er denn ewig naĚ Bertaux, wo doĚ der Alte lŁngĆ geheilt sei, wenn die
RaĄelbande auĚ noĚ niĚt berappt habe? Na freiliĚ, weil eŊ da \eine Person" gŁbe, die fein zu
sĚwaŃen verĆ§nde, ein WeibŊbild, daŊ ĆiĘen kŽnne und weiter niĚtŊ, ein BlauĆrumpf! In die sei er
versĚoĄen! Ein StadtdŁmĚen, daŊ sei ihm ein gefundeneŊ FreĄen.
\BlŽdsinn!" polterte sie weiter. \Die ToĚter deŊ alten Rouault, die und eine feine Dame!
O jeh! Ihr Grovater hat noĚ die SĚafe geh§tet, und ein Vetter von ihr iĆ beinahe vor den
StaatŊanwalt gekommen, weil er bei einem Streite jemanden halbtot gedrosĚen hat! So waŊ hat gar
keinen Anla, siĚ waŊ BesonderŊ einzubilden und SonntagŊ aufgedonnert in die KirĚe zu sĚwŁnzeln,
in seidnen Kleidern wie eine PrinzeĄin. Und der Alte, der arme SĚluder! Wenn im vergangenen
Jahre die RapŊernte niĚt so unversĚŁmt gut auŊgefallen wŁre, hŁtte er seinen lumpigen PaĚt niĚt
mal bleĚen kŽnnen!"
Die Freude war Karl verdorben. Er Ćellte seine Ritte naĚ Bertaux ein. Seine Frau hatte ihn
naĚ einer Flut von TrŁnen und K§Ąen und unter tausend ZŁrtliĚkeiten auf ihr MebuĚ sĚwŽren
laĄen, niĚt mehr hinzugehen. Er gehorĚte. Aber in seiner heimliĚen SehnsuĚt war er k§hner; da
war er empŽrt §ber seine tatsŁĚliĚe eigne Feigheit. Und in naivem MaĚiavelliŊmuŊ sagte er siĚ,
gerade ob dieseŊ VerbotŊ habe er ein ReĚt auf seine Liebe. WaŊ war die ehemalige Witwe auĚ f§r ein
Weib: sie war spindeld§rr und hatte hŁliĚe ZŁhne; Sommer wie Winter trug sie denselben sĚwarzen
SĚal mit dem §ber den R§Ęen herabhŁngenden langen Zipfel; ihre Ćeife Figur Ćak in den immer
zu kurzen Kleidern wie in einem Futteral, und waŊ f§r plumpe SĚuhe trug sie §ber ihren grauen
Str§mpfen.
KarlŊ Mutter kam von Zeit zu Zeit zu BesuĚ. Dann wurde eŊ noĚ sĚlimmer; dann haĘten sie
alle beide auf ihn ein. DaŊ viele EĄen bekŁme ihm sĚleĚt. Warum er dem erĆen beĆen immer gleiĚ
ein GlaŊ Wein vorseŃe? Und eŊ sei blo DiĘkŽpfigkeit von ihm, keine FlanellwŁsĚe zu tragen.
Zu Beginn deŊ Fr§hlingŊ begab eŊ siĚ, da der VermŽgenŊverwalter der Frau verwitweten
Dubuc, ein Notar in Ingouville, samt allen ihm anvertrauten Geldern §berŊ Meer daŊ Weite suĚte.
Nun besa sie allerdingŊ auerdem einen SĚiĎŊanteil in der HŽhe von seĚĆausend Franken und ein

16
HauŊ in Dieppe. Aber von allen diesen vielgepriesenen BesiŃt§mern hatte man nie etwaŊ OrdentliĚeŊ
zu sehen bekommen. Die Witwe hatte niĚtŊ mit in die Ehe gebraĚt alŊ ein paar MŽbel und etliĚe
NippsaĚen. Nunmehr ging man der SaĚe auf den Grund, und da Ćellte siĚ denn herauŊ, da
besagteŊ HauŊ biŊ an die FeuereĄe mit Hypotheken belaĆet, da kein MensĚ wute, wieviel Geld
wirkliĚ mit dem Notar zum Teufel gegangen, und da die SĚiĎŊhypothek keine tausend Taler wert
war. FolgliĚ hatte die liebe Frau Heloise geflunkert. In seinem Zorn warf der alte Bovary einen
Stuhl gegen die Wand, da er in tausend St§Ęe ging, und maĚte seiner Frau den Vorwurf, sie
habe den Jungen in daŊ Ungl§Ę geĆ§rzt und ihn mit einer alten KraĘe eingespannt, die deŊ FutterŊ
niĚt einmal mehr wert sei.
Sie fuhren naĚ ToĆeŊ. EŊ kam zu einer AuŊeinanderseŃung und zu heftigen Szenen. Heloise
warf siĚ weinend in die Arme ihreŊ Gatten und besĚwor ihn, sie den Eltern gegen§ber in SĚuŃ zu
nehmen. Karl wollte die Partei seiner Frau ergreifen. Aber daŊ nahmen ihm die Alten §bel. Sie
reiĆen ab.
Diesen SĚlag vermoĚte Heloise niĚt zu verwinden. AĚt Tage darnaĚ, alŊ sie dabei war, WŁsĚe
im Hofe aufzuhŁngen, bekam sie einen BlutĆurz, und am andern Morgen war sie tot.
AlŊ Karl vom Friedhofe zur§Ękam, fand er im ErdgesĚo keinen MensĚen. Er Ćieg die Treppe
hinauf. Wie er in daŊ SĚlafzimmer trat, fiel sein BliĘ auf einen RoĘ HeloisenŊ, der am Bette
hing. Er lehnte siĚ gegen daŊ SĚreibpult und blieb da hoĘen, biŊ eŊ dunkel wurde, in sĚmerzliĚe
TrŁumereien versunken. AlleŊ in allem hatte sie ihn doĚ geliebt ...
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DritteŊ Kapitel

EineŊ VormittagŊ ersĚien Vater Rouault und braĚte daŊ Honorar f§r den behandelten BeinbruĚ:
f§nfundsiebzig Franken in blanken Talern und eine Truthenne. Er hatte KarlŊ Ungl§Ę erfahren und
trŽĆete ihn, so gut er konnte.
\IĚ wei, wie einem da zumute iĆ!" sagte er, indem er dem Witwer auf die SĚulter klopfte.
\HabŊ ja selber mal durĚgemaĚt, ganz so wie Sie! AlŊ iĚ meine Selige begraben hatte, da lief
iĚ hinauŊ inŊ Freie, um allein f§r miĚ zu sein. IĚ warf miĚ im Walde hin und weinte miĚ auŊ.
Fing an, mit dem lieben Gott zu hadern, und maĚte ihm die d§mmĆen Vorw§rfe. An einem AĆe
sah iĚ einen verreĘten Maulwurf hŁngen, dem der BauĚ von W§rmern wimmelte. IĚ beneidete den
Kadaver! Und wenn iĚ daran daĚte, da im selben AugenbliĘe andre MŁnner mit ihren netten kleinen
Frauen zusammen waren und sie an siĚ dr§Ęten, sĚlug iĚ mit meinem StoĘe wild um miĚ. EŊ war
sozusagen niĚt mehr ganz riĚtig mit mir. IĚ a niĚt mehr. Der bloe Gedanke, in ein KaĎeehauŊ
zu gehn, ekelte miĚ an. Glauben Sie mir daŊ! Na, und so naĚ und naĚ im Gang der Zeiten, wie
so der Fr§hling dem Winter und der HerbĆ dem Sommer folgte, da gingŊ einŊ, zwei, drei, und weg
war der Jammer! Weg! Hinunter! DaŊ iĆ daŊ riĚtige Wort: hinunter! Denn ganz kriegt man ja
so waŊ im ganzen Leben niĚt loŊ. Da tief drinnen in der BruĆ bleibt immer waŊ ĆeĘen. Aber Luft
kriegt man wieder! Sehen Sie, daŊ iĆ nun einmal unser aller SĚiĘsal, und deŊhalb darf man niĚt
gleiĚ die Flinte inŊ Korn werfen. Man darf niĚt Ćerben wollen, weil andere geĆorben sind. AuĚ
Sie m§Ąen siĚ aufrappeln, Herr Bovary! EŊ geht alleŊ vor§ber! BesuĚen Sie unŊ! Sie wiĄen
ja, meine Emma denkt oft an Sie. Sie hŁtten unŊ vergeĄen, meint sie. EŊ wird nun Fr§hling.
ZerĆreuen Sie siĚ ein biĚen bei unŊ. SĚieen Sie ein paar KarniĘel auf meinem Revier!"
Karl befolgte seinen Rat. Er kam wieder naĚ Bertaux und fand da alleŊ wie einĆ, daŊ heit wie
vor f§nf Monaten. Die BirnbŁume hatten sĚon Bl§ten, und der treĎliĚe Vater Rouault war wieder
mordŊgesund und von fr§h biŊ abend auf den Beinen. Und im ganzen Gut war mŁĚtiger Betrieb.
EŊ war ihm eine EhrensaĚe, den Arzt mit der erdenkliĚĆen R§ĘsiĚt auf sein Leid zu behandeln.
Er bat ihn, siĚŊ so bequem wie nur mŽgliĚ zu maĚen, spraĚ im Fl§Ćertone mit ihm wie mit
einem Genesenden, und er war siĚtliĚ auer siĚ, wenn man deŊ GaĆeŊ wegen niĚt, wie befohlen,
die leiĚtverdauliĚĆen GeriĚte auf den TisĚ braĚte, zum Beispiel feine Eierspeisen oder ged§nĆete
Birnen. Er erzŁhlte Anekdoten und Abenteuer. Zu seiner eignen Verwunderung laĚte Karl. Aber
mir einem Male erinnerte er siĚ seiner Frau und wurde naĚdenkliĚ. Der KaĎee ward gebraĚt, und
da verga er sie wieder.
Je mehr er siĚ an sein Witwertum gewŽhnte, um so weniger gedaĚte er der VerĆorbenen. DaŊ
angenehme, ihm neue Bewutsein, unabhŁngig zu sein, maĚte ihm die Einsamkeit bald ertrŁgliĚer. JeŃt
durfte er die Stunden der Mahlzeiten selber beĆimmen, konnte gehen und kommen, ohne ReĚensĚaft
dar§ber geben zu m§Ąen, und wenn er m§de war, alle vier von siĚ ĆreĘen und siĚ in seinem Bette
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breit maĚen. Er hegte und pflegte siĚ und lie alle TrŽĆungen §ber siĚ ergehen. ÜbrigenŊ hatte der
Tod seiner Frau keine ung§nĆige Wirkung auf seinen Beruf alŊ Arzt. Indem man woĚenlang in
einem fort sagte: \Der arme Doktor. Wie traurig!" blieb sein Name im Munde der Leute. Seine
PraxiŊ vergrŽerte siĚ. Und dann konnte er nun naĚ Bertaux reiten, wann eŊ ihm beliebte. Eine
unbeĆimmbare SehnsuĚt wuĚŊ in ihm auf, ein namenloseŊ Gl§ĘŊgef§hl. Wenn er siĚ im Spiegel
betraĚtete und siĚ den Bart ĆriĚ, fand er siĚ gar niĚt §bel.
EineŊ sĚŽnen TageŊ kam er naĚmittagŊ gegen drei Uhr im Gute angeritten. AlleŊ war drauen
auf dem Felde. Er betrat die K§Ěe. Emma war drinnen, aber er bemerkte sie zunŁĚĆ niĚt. Die
FenĆerlŁden waren gesĚloĄen. DurĚ die RiŃen deŊ HolzeŊ ĆaĚen die SonnenĆrahlen mit langen
d§nnen Nadeln auf die Fliesen, oder sie braĚen siĚ an den Kanten der MŽbel entzwei und wirbelten
hinauf zur DeĘe. Auf dem K§ĚentisĚe krabbelten Fliegen an den GlŁsern hinauf, purzelten summend
in die Apfelweinneigen und ertranken. DaŊ SonnenliĚt, daŊ durĚ den Kamin eindrang, verwandelte
die ruige Herdplatte in eine SamtflŁĚe und fŁrbte den AsĚehaufen blau. Emma sa zwisĚen dem
FenĆer und dem Herd und nŁhte. Sie hatte kein HalŊtuĚ um, und auf ihren entblŽten SĚultern
glŁnzten kleine SĚweiperlen.
NaĚ lŁndliĚem BrauĚ bot sie dem AnkŽmmling einen Trunk an. AlŊ er ihn auŊsĚlug, nŽtigte
sie ihn, und sĚlieliĚ bat sie ihn laĚend, ein GlŁŊĚen LikŽr mit ihr zu trinken. Sie holte auŊ dem
SĚranke eine FlasĚe Curaçao, suĚte zwei GlŁser herauŊ, f§llte daŊ eine biŊ zum Rande und go
in daŊ andre ein paar Tropfen. Sie Ćie mit Karl an und f§hrte dann ihr GlaŊ zum Munde. Da
soviel wie niĚtŊ drin war, mute sie siĚ beim Trinken zur§Ębiegen. Den Kopf naĚ hinten gelegt, die
Lippen zugespiŃt, den HalŊ geĆraĎt, so Ćand sie da und laĚte dar§ber, da ihr niĚtŊ auf die Zunge
lief, obgleiĚ diese mit der SpiŃe auŊ den feinen ZŁhnen herauŊspazierte und biŊ an den Boden deŊ
GlaseŊ mehreremalŊ suĚend vorĆie.
Emma nahm wieder PlaŃ und begann siĚ von neuem ihrer Handarbeit zu widmen. Ein weier
baumwollener Strumpf war zu Ćopfen. Mit gesenkter Stirn sa sie da. Sie sagte niĚtŊ und Karl erĆ
reĚt niĚtŊ. Der Luftzug, der siĚ zwisĚen T§r und SĚwelle eindrŁngte, wirbelte ein wenig Staub
von den Fliesen auf. Karl sah diesem Tanze der Atome zu. Dabei hŽrte er niĚtŊ alŊ daŊ HŁmmern
seineŊ BluteŊ im eignen Hirne und auŊ der Ferne daŊ GaĘern einer Henne, die irgendwo im Hofe
ein Ei gelegt hatte. Hin und wieder hielt Emma die HandflŁĚen ihrer HŁnde auf den kalten Knauf
der HerdĆange und prete sie dann an ihre Wangen, um diese zu k§hlen.
Sie klagte §ber die SĚwindelanfŁlle, von denen sie seit Fr§hjahrŊanfang heimgesuĚt wurde, und
fragte, ob ihr wohl SeebŁder dienliĚ wŁren. Dann plauderte sie von ihrem Aufenthalt im KloĆer
und er von seiner GymnasiaĆenzeit. So gerieten sie in ein GesprŁĚ. Sie f§hrte ihn in ihr Zimmer
und zeigte ihm ihre Notenhefte von damalŊ und die niedliĚen B§Ěer, die sie alŊ SĚulprŁmien
bekommen hatte, und die EiĚenlaubkrŁnze, die im unterĆen SĚrankfaĚe ihr Dasein friĆeten. Dann
erzŁhlte sie von ihrer Mutter, von deren Grabe, und zeigte ihm sogar im Garten daŊ Beet, wo die
Blumen w§Ěsen, die sie der Toten jeden erĆen Freitag im Monat hintrug. Der GŁrtner, den sie
hatten, verĆ§nde niĚtŊ. Mit dem seien sie sĚleĚt dran. Ihr WunsĚ wŁre eŊ, wenigĆenŊ wŁhrend der
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Wintermonate in der Stadt zu wohnen. Dann aber meinte sie wieder, an den langen Sommertagen
sei daŊ Leben auf dem Lande noĚ langweiliger. Und je naĚdem, waŊ sie sagte, klang ihre Stimme
hell oder sĚarf; oder sie nahm plŽŃliĚ einen matten Ton an, und wenn sie wie mit siĚ selbĆ plauderte,
ward sie wieder ganz anderŊ, wie fl§Ćernd und murmelnd. Bald war Emma luĆig und hatte groe
unsĚuldige Augen, dann wieder sĚloĄen siĚ ihre Lider zur HŁlfte, und ihr sĚimmernder BliĘ sah
teilnahmŊloŊ und traumverloren auŊ.
AbendŊ auf dem Heimritt wiederholte siĚ Karl alleŊ, waŊ sie geredet hatte, biŊ inŊ einzelne,
und versuĚte den vollen Sinn ihrer Worte zu erfaĄen. Er wollte siĚ damit eine VorĆellung von der
ExiĆenz sĚaĎen, die Emma gef§hrt, ehe er sie kennen gelernt hatte. Aber eŊ gelang ihm niĚt, sie
in seinen Gedanken anderŊ zu ersĚauen alŊ so, wie sie auŊgesehen hatte, alŊ er sie zum erĆen Male
erbliĘt, oder so, wie er sie eben vor siĚ gehabt hatte. Dann fragte er siĚ, wie eŊ wohl w§rde, wenn
sie siĚ verheiratete, aber mit wem? Ja, ja, mit wem? Ihr Vater war so reiĚ und sie ... so sĚŽn!
Und immer wieder sah er EmmaŊ GesiĚt vor seinen geiĆigen Augen, und eine Art eintŽnige
Melodie summte ihm durĚ die Ohren wie daŊ Surren eineŊ KreiselŊ: \Emma, wenn du diĚ
verheirateteĆ! Wenn du diĚ nun verheirateteĆ!" In der NaĚt konnte er keinen SĚlaf finden. Die
Kehle war ihm wie zugesĚn§rt. Er versp§rte DurĆ, Ćand auf, trank ein GlaŊ WaĄer und maĚte
daŊ FenĆer auf. Der Himmel Ćand voller Sterne. Der laue NaĚtwind ĆriĚ in daŊ Zimmer. Fern
bellten Hunde. Er wandte den BliĘ in die RŽtung naĚ Bertaux.
EndliĚ kam er auf den Gedanken, da eŊ den HalŊ niĚt koĆen kŽnne, und so nahm er siĚ vor, bei
der erĆen beĆen Gelegenheit um EmmaŊ Hand zu bitten. Aber sooft siĚ diese Gelegenheit bot, wollten
ihm vor lauter AngĆ die paĄenden Worte niĚt §ber die Lippen. Vater Rouault hŁtte lŁngĆ niĚtŊ
dagegen gehabt, wenn ihm jemand seine ToĚter geholt hŁtte. Im Grunde n§Ńte sie ihm in HauŊ und
Hof niĚt viel. Er maĚte ihr keinen Vorwurf darauŊ: sie war eben f§r die LandwirtsĚaft zu geweĘt.
\Ein gottverdammteŊ Gewerbe!" pflegte er zu sĚimpfen. \DaŊ hat auĚ noĚ keinen zum MillionŁr
gemaĚt!" Ihm hatte eŊ in der Tat keine ReiĚt§mer gebraĚt; im Gegenteil, er seŃte alle Jahre zu.
Denn wenn er auĚ auf den MŁrkten zu seinem Stolz alŊ geriĄener Kerl bekannt war, so war er
eigentliĚ doĚ f§r AĘerbau und ViehzuĚt durĚauŊ niĚt gesĚaĎen. Er verĆand niĚt zu wirtsĚaften.
Er nahm niĚt gern die HŁnde auŊ den HosentasĚen, und seinem eigenen Leibe war er kein Stiefvater.
Er hielt auf gut EĄen und Trinken, einen warmen Ofen und auŊgiebigen SĚlaf. Ein guteŊ GlaŊ
Landwein, ein halb durĚgebrateneŊ Hammelkotelett und ein TŁĚen Mokka mit Kognak gehŽrten zu
den Idealen seineŊ LebenŊ. Er nahm seine Mahlzeiten in der K§Ěe ein und zwar allein f§r siĚ, in
der NŁhe deŊ HerdfeuerŊ an einem kleinen TisĚe, der ihm { wie auf der B§hne { fix und fertig
gedeĘt hereingebraĚt werden mute.
AlŊ er die EntdeĘung maĚte, da Karl einen roten Kopf bekam, wenn er Emma sah, war er
siĚ sofort klar, da fr§her oder spŁter ein HeiratŊantrag zu erwarten war. Alsobald §berlegte er
siĚ die GesĚiĚte. BesonderŊ sĚneidig sah ja Karl Bovary niĚt gerade auŊ, und Rouault hatte siĚ
ehedem seinen k§nftigen SĚwiegersohn ein biĚen anderŊ gedaĚt, aber er war doĚ alŊ anĆŁndiger
Kerl bekannt, sparsam und t§Ětig in seinem Berufe. Und zweifelloŊ w§rde er wegen der Mitgift niĚt
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lange feilsĚen. Vater Rouault hatte gerade eine Menge groer AuŊgaben. Um allerlei Handwerker zu
bezahlen, sah er siĚ gezwungen, zweiundzwanzig AĘer von seinem Grund und Boden zu verkaufen.
Die Kelter mute auĚ erneuert werden. Und so sagte er siĚ: \Wenn er um Emma anhŁlt, soll er
sie kriegen!"
Zur Weinlese war Karl drei Tage lang da. Aber Tag verging auf Tag und Stunde auf Stunde,
ohne da KarlŊ Wille zur Tat ward. Rouault gab ihm ein kleineŊ St§Ę WegŊ daŊ Geleite; am
Ende deŊ HohlwegŊ vor dem Dorfe pflegte er siĚ von seinem GaĆe zu verabsĚieden. DaŊ war also
der Moment! Karl nahm siĚ noĚ Zeit biŊ zuallerleŃt. ErĆ alŊ die HeĘe hinter ihnen lag, Ćotterte er
loŊ:
\Verehrter Herr Rouault, iĚ mŽĚte Ihnen gern etwaŊ sagen!"
Weiter braĚte er niĚtŊ herauŊ. Die beiden MŁnner blieben Ćehen.
\Na, rauŊ mit der SpraĚe! IĚ kann mirŊ sĚon denken!" Rouault laĚte gem§tliĚ.
\Vater Rouault! Vater Rouault!" Ćammelte Karl.
\Meinen Segen sollen Sie haben!" fuhr der GutŊpŁĚter fort. \Meine Kleine denkt gewi niĚt
anderŊ alŊ iĚ, aber gefragt werden mu sie. Reiten Sie getroĆ naĚ Hause. IĚ werde sie gleiĚ mal
inŊ Gebet nehmen. Wenn sie Ja sagt, { wohlverĆanden! { brauĚen Sie jedoĚ niĚt umzukehren.
Wegen der Leute niĚt, und auĚ weil sie siĚ erĆ ein biĚen beruhigen soll. Damit Sie aber niĚt zu
lange Blut sĚwiŃen, will iĚ Ihnen ein ZeiĚen geben: iĚ werde einen FenĆerladen gegen die Mauer
klappen laĄen. Wenn Sie da oben §ber die HeĘe guĘen, kŽnnen Sie daŊ ungesehen beobaĚten!"
Damit ging er.
Karl band seinen SĚimmel an einen Baum; kletterte die BŽsĚung hinauf und Ćellt siĚ auf die
Lauer, die TasĚenuhr in der Hand. Eine halbe Stunde verĆriĚ { und dann noĚ neunzehn Minuten
... Da gab eŊ mit einem Male einen SĚlag gegen die Mauer. Der Laden blieb sperrangelweit oĎen
und waĘelte noĚ eine Weile.
Am andern Morgen war Karl vor neun Uhr in Bertaux. Emma wurde §ber und §ber rot, alŊ
sie ihn sah. Sie lŁĚelte gezwungen ein wenig, um ihre FaĄung zu bewahren. Rouault umarmte seinen
k§nftigen SĚwiegersohn. Die BespreĚung der gesĚŁftliĚen Punkte wurde versĚoben. ÜbrigenŊ war
noĚ viel Zeit dazu, da die HoĚzeit anĆandŊhalber vor Ablauf von KarlŊ Trauerjahr niĚt Ćattfinden
konnte, daŊ hie, niĚt vor dem nŁĚĆen Fr§hjahr.
In dieser Erwartung verging der Winter. FrŁulein Rouault besĚŁftigte siĚ mit ihrer AuŊĆeuer.
Ein Teil davon wurde in Rouen beĆellt. Die Hemden und Hauben Ćellte sie naĚ SĚnitten, die sie
siĚ lieh, selbĆ her. Wenn Karl zu BesuĚ kam, plauderte daŊ Brautpaar von den Vorbereitungen
zur HoĚzeitŊfeier. EŊ wurde §berlegt, in welĚem Raume daŊ FeĆmahl Ćattfinden, wieviel Platten
und SĚ§Ąeln auf die Tafel kommen und waŊ f§r Vorspeisen eŊ geben solle.
Am liebĆen hŁtte eŊ Emma gehabt, wenn die Trauung auf naĚtŊ zwŽlf Uhr bei FaĘelsĚein
feĆgeseŃt worden wŁre; aber f§r solĚe Romantik hatte Vater Rouault kein VerĆŁndniŊ. Man einigte
siĚ also auf eine HoĚzeitŊfeier, zu der dreiundvierzig GŁĆe Einladungen bekamen. SeĚzehn Stunden
wollte man bei TisĚ siŃen bleiben. Am nŁĚĆen Tage und an den folgenden sollte eŊ so weitergehen.
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VierteŊ Kapitel

Die HoĚzeitŊgŁĆe Ćellten siĚ p§nktliĚ ein, in KutsĚen, Landauern, EinspŁnnern, GigŊ, Kremsern
mit LedervorhŁngen, in allerlei Fuhrwerk moderner und vorsintflutliĚer Art. DaŊ junge Volk auŊ den
nŁĚĆen NaĚbardŽrfern kam t§Ětig durĚger§ttelt im Trabe in einem Heuwagen angefahren, aufreĚt
in einer Reihe Ćehend, die HŁnde an den SeitenĆangen, um niĚt umzufallen. EtliĚe eilten zehn
WegĆunden weit herbei, auŊ Goderville, Normanville und Cany. Die Verwandten beider Familien
waren samt und sonderŊ geladen. Freunde, mit denen man uneinŊ gewesen, versŽhnte man, und eŊ
war an Bekannte gesĚrieben worden, von denen man wer wei wie lange niĚtŊ gehŽrt hatte.
Immer wieder vernahm man hinter der GartenheĘe PeitsĚengeknall. Eine Weile spŁter ersĚien
der Wagen im Hoftor. Im Galopp ging eŊ biŊ zur Freitreppe, wo mit einem RuĘe gehalten wurde.
Die InsaĄen Ćiegen naĚ beiden Seiten auŊ. Man rieb siĚ die Knie und turnte mit den Armen. Die
Damen, Hauben auf dem Kopfe, trugen ĆŁdtisĚe Kleider, goldne Uhrketten, UmhŁnge mit langen
Enden, die sie siĚ kreuzweise umgesĚlagen hatten, oder SĚalŊ, die mit einer Nadel auf dem R§Ęen
feĆgeĆeĘt waren, damit sie hinten den HalŊ frei lieen. Die Knaben, genau so angezogen wie ihre
VŁter, f§hlten siĚ in ihren RŽĘen siĚtliĚ unbehagliĚ; viele hatten an diesem Tage gar zum erĆen
Male riĚtige Stiefel an. Ihnen zur Seite gewahrte man vierzehn- biŊ seĚzehnjŁhrige MŁdĚen,
oĎenbar ihre Basen oder Łlteren SĚweĆern, in ihren weien Firmelkleidern, die man zur Feier deŊ
TageŊ um ein St§Ę lŁnger gemaĚt hatte, alle mit roten versĚŁmten GesiĚtern und pomadisiertem
Haar, voller AngĆ, siĚ die HandsĚuhe niĚt zu besĚmuŃen. Da niĚt KneĚte genug da waren, um
all die Wagen gleiĚzeitig abzuspannen, Ćreiften die Herren die RoĘŁrmel hoĚ und Ćellten ihre Pferde
eigenhŁndig ein. Je naĚ ihrem gesellsĚaftliĚen Range waren sie in FrŁĘen, RŽĘen oder JaĘettŊ
ersĚienen. ManĚe in ehrw§rdigen BratenrŽĘen, die nur bei ganz besonderen FeĆliĚkeiten feierliĚ auŊ
dem SĚranke geholt wurden; ihre langen SĚŽe flatterten im Winde, die Kragen daran sahen auŊ
wie HalŊpanzer, und die TasĚen hatten den Umfang von SŁĘen. EŊ waren auĚ JaĘen auŊ derbem
TuĚ zum VorsĚein gekommen, meiĆ im Verein mit meĄingumrŁnderten M§Ńen; fernerhin ganz kurze
RŽĘe mit zwei diĚt nebeneinandersiŃenden groen KnŽpfen hinten in der Taille und mit SĚŽen, die
so auŊsĚauten, alŊ habe sie der Zimmermann mit einem Beile auŊ dem Ganzen herauŊgehaĘt. Ein
paar (einige wenige) GŁĆe { und daŊ waren solĚe, die dann an der FeĆtafel gewi am allerunterĆen
Ende zu siŃen kamen { trugen nur SonntagŊblusen mit breitem Umlegekragen und R§Ęenfalten unter
dem G§rtel.
Die Ćeifen Hemden wŽlbten siĚ §ber den Br§Ćen wie K§raĄe. DurĚweg hatte man siĚ unlŁngĆ
daŊ Haar sĚneiden laĄen (um so mehr Ćanden die Ohren von den SĚŁdeln ab!), und alle waren
ordentliĚ rasiert. ManĚe, die noĚ im Dunkeln aufgeĆanden waren, hatten oĎenbar beim Rasieren
niĚt LiĚt genug gehabt und hatten siĚ unter der Nase die Kreuz und die Quer gesĚnitten oder hatten
am Kinn LŽĚer in der Haut bekommen, gro wie TalerĆ§Ęe. UnterwegŊ hatten siĚ diese Wunden in
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der frisĚen Morgenluft gerŽtet, und so leuĚteten auf den breiten blaĄen BauerngesiĚtern groe rote
FleĘe.
DaŊ Gemeindeamt lag eine halbe Stunde vom PaĚthofe entfernt. Man begab siĚ zu Fu dahin und
ebenso zur§Ę, naĚdem die Zeremonie in der KirĚe Ćattgefunden hatte. Der HoĚzeitŊzug war anfangŊ
wohlgeordnet gewesen. Wie ein bunteŊ Band hatte er siĚ durĚ die gr§nen Felder gesĚlŁngelt. Aber
bald loĘerte er siĚ und zerfiel in versĚiedene Gruppen, von denen siĚ die leŃten plaudernd verspŁteten.
Ganz vorn sĚritt ein Spielmann mit einer buntbebŁnderten Fiedel. Dann kamen die Brautleute,
darauf die Verwandten, dahinter ohne besondre Ordnung die Freunde und zuleŃt die Kinder, die siĚ
damit vergn§gten, Ähren auŊ den Kornfeldern zu rupfen oder siĚ zu jagen, wenn eŊ niemand sah.
EmmaŊ Kleid, daŊ etwaŊ zu lang war, sĚleppte ein wenig auf der Erde hin. Von Zeit zu Zeit blieb sie
Ćehen, um den RoĘ aufzuraĎen. Dabei laŊ sie behutsam mit ihren behandsĚuhten HŁnden die kleinen
ĆaĚeligen DiĆelblŁtter ab, die an ihrem Kleide hŁngen geblieben waren. WŁhrenddem Ćand Karl mit
leeren HŁnden da und wartete, biŊ sie fertig war. Vater Rouault trug einen neuen Zylinderhut und
einen sĚwarzen RoĘ, deĄen Ärmel ihm biŊ an die FingernŁgel reiĚten. Am Arm f§hrte er Frau
Bovary senior. Der alte Herr Bovary, der im Grunde seineŊ HerzenŊ die ganze SippsĚaft um siĚ
herum veraĚtete, war einfaĚ in einem uniformŁhnliĚen einreihigen RoĘ ersĚienen. Ihm zur Seite
sĚritt eine junge blonde BŁuerin, die er mir derben Galanterien traktierte. Sie hŽrte ihm respektvoll
zu, wute aber in ihrer Verlegenheit gar niĚt, waŊ sie sagen sollte. Die §brigen GŁĆe spraĚen
von ihren GesĚŁften oder ulkten siĚ gegenseitig an, um siĚ in fidele Stimmung zu bringen. Wer
aufhorĚte, hŽrte in einem fort daŊ Tirilieren deŊ SpielmanneŊ, der auĚ im freien Felde weitergeigte.
Sooft er bemerkte, da die GesellsĚaft weit hinter ihm zur§Ęgeblieben war, maĚte er Halt und sĚŽpfte
Atem. UmĆŁndliĚ rieb er seinen Fiedelbogen mit Kolophonium ein, damit die Saiten sĚŽner quietsĚen
sollten, und dann seŃte er siĚ wieder in Bewegung. Er hob und senkte den HalŊ seineŊ InĆrumentŊ,
um reĚt h§bsĚ im Takte zu bleiben. Die Fidelei versĚeuĚte die VŽgel sĚon von weitem.
Die FeĆtafel war unter dem SĚuŃdaĚe deŊ WagensĚuppenŊ aufgeĆellt. EŊ prangten darauf
vier Lendenbraten, seĚŊ SĚ§Ąeln mit H§hnerfrikaĄee, eine Platte mit gekoĚtem KalbfleisĚ, drei
Hammelkeulen und in der Mitte, umgeben von vier Leberw§rĆen in Sauerkraut, ein kŽĆliĚ knusprig
gebrateneŊ Spanferkel. An den vier EĘen deŊ TisĚeŊ br§Ćeten siĚ KaraĎen mit Branntwein, und
in einer langen Reihe von FlasĚen wirbelte perlender Apfelweinsekt, wŁhrend auf der Tafel bereitŊ
alle GlŁser im vorauŊ biŊ an den Rand vollgesĚenkt waren. Groe Teller mit gelber Creme,
die beim leiseĆen Sto gegen den TisĚ zitterte und bebte, vervollĆŁndigten die Augenweide. Auf
der glatten OberflŁĚe dieseŊ DeĄertŊ prangten in umsĚnŽrkelten Monogrammen von ZuĘergu die
AnfangŊbuĚĆaben der Namen von Braut und BrŁutigam. F§r die Torten und KuĚen hatte man
einen Konditor auŊ Yvetot kommen laĄen. Da dieŊ sein Deb§t in der Gegend war, hatte er siĚ
ganz besondre M§he gegeben. Beim NaĚtisĚ trug er eigenhŁndig ein PrunkĆ§Ę seiner KunĆ auf,
daŊ ein allgemeineŊ \Ah!" hervorrief. Der Unterbau auŊ blauer Pappe Ćellte ein von Sternen auŊ
Goldpapier §bersŁteŊ TempelĚen dar, mit einem SŁulenumgang und NisĚen, in denen Statuen auŊ
Marzipan Ćanden. Im zweiten StoĘwerk rundete siĚ ein FeĆungŊturm auŊ PfeĎerkuĚen, umbaut
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von einer BruĆwehr auŊ BonbonŊ, Mandeln, Rosinen und ApfelsinensĚnitten. Die oberĆe Plattform
aber krŽnte §ber einer gr§nen LandsĚaft auŊ Wiesen, Felsen und TeiĚen mit NusĚalensĚiĎĚen darauf
(alleŊ ZuĘerwerk): ein niedliĚer Amor, der siĚ auf einer SĚaukel auŊ SĚokolade wiegte. In den
beiden kugelgesĚm§Ęten SĚnŁbeln der SĚaukel ĆeĘten zwei lebendige Rosenknospen.
Man sĚmauĆe biŊ zum Abend. Wer von dem zu langen SiŃen erm§det war, ging im Hof oder
im Garten spazieren oder maĚte eine Partie deŊ in jener Gegend beliebten PfropfenspielŊ mit und
seŃte siĚ dann wieder an den TisĚ. Ein paar GŁĆe sĚliefen gegen daŊ Ende deŊ MahleŊ ein und
sĚnarĚten ganz laut. Aber beim KaĎee war alleŊ wieder munter. Man sang Lieder, vollf§hrte allerlei
KraftleiĆungen, Ćemmte sĚwere Steine, sĚo PurzelbŁume, hob SĚubkarren biŊ zur SĚulterhŽhe,
erzŁhlte gepfeĎerte GesĚiĚten und sĚarwenzelte mit den Damen.
Vor dem AufbruĚ war eŊ kein leiĚteŊ St§Ę Arbeit, den Pferden, die allesamt der allzu reiĚliĚ
vertilgte Hafer ĆaĚ, die Kumte und GesĚirre aufzulegen. Die §berm§tigen Tiere Ćiegen, boĘten und
sĚlugen auŊ, wŁhrend die Herren und KutsĚer fluĚten und laĚten. Die ganze NaĚt hindurĚ gab
eŊ auf den mondbeglŁnzten LandĆraen in Karriere §ber StoĘ und Stein heimrasende Fuhrwerke.
Die naĚt§ber in Bertaux bleibenden GŁĆe zeĚten am K§ĚentisĚe biŊ zum fr§hen Morgen weiter,
wŁhrend die Kinder unter den BŁnken sĚliefen.
Die junge Frau hatte ihren Vater besonderŊ gebeten, sie vor den herkŽmmliĚen SpŁen zu
bewahren. IndeĄen maĚte siĚ ein Vetter { ein SeefisĚhŁndler, der alŊ HoĚzeitŊgesĚenk selbĆverĆŁndliĚ
ein paar Seezungen geĆiftet hatte { doĚ daran, einen Mund voll WaĄer durĚ daŊ SĚl§ĄelloĚ deŊ
BrautgemaĚŊ zu spriŃen. Vater Rouault erwisĚte ihn gerade noĚ reĚŃeitig, um ihn daran zu
hindern. Er maĚte ihm klar, da siĚ derartige SĚerze mit der W§rde seineŊ SĚwiegersohneŊ niĚt
vertr§gen. Der Vetter lie siĚ durĚ diese EinwŁnde nur widerwillig von seinem Vorhaben abbringen.
InŊgeheim hielt er den alten Rouault f§r aufgeblasen. Er seŃte siĚ unten in eine EĘe mir vier biŊ
f§nf andern Unzufriedenen, die wŁhrend deŊ MahleŊ bei der Wahl der FleisĚĆ§Ęe MigriĎe getan
hatten. Diese Ungl§ĘŊmensĚen rŁsonierten nun alle untereinander auf den GaĆgeber und w§nsĚten
ihm ungeniert alleŊ Üble.
Die alte Frau Bovary war den ganzen Tag §ber auŊ ihrer VerbiĄenheit niĚt herauŊgekommen.
Man hatte sie weder bei der Toilette ihrer SĚwiegertoĚter noĚ bei den Vorbereitungen zur HoĚzeitŊfeier um Rat gefragt. Darum zog sie siĚ zeitig zur§Ę. Ihrem Manne aber fiel eŊ niĚt ein,
mit zu versĚwinden; er lie siĚ Zigarren holen und paĎte biŊ zum Morgen, wozu er Grog von
KirsĚwaĄer trank. Da diese MisĚung den DabeisiŃenden unbekannt war, Ćaunte man ihn erĆ reĚt
alŊ Wundertier an.
Karl war kein wiŃiger Kopf, und so hatte er wŁhrend deŊ FeĆeŊ gar keine glŁnzende Rolle gespielt.
Gegen alle die NeĘereien, SpŁe, Kalauer, Zweideutigkeiten, Komplimente und Anulkungen, die ihm
der Sitte gemŁ bei TisĚe zuteil geworden waren, hatte er siĚ alleŊ andre denn sĚlagfertig gezeigt.
Um so mŁĚtiger war seine innere Wandlung. Am andern Morgen war er oĎensiĚtliĚ wie neugeboren.
Er und niĚt Emma war tagŊ zuvor sozusagen die Jungfrau gewesen. Die junge Frau beherrsĚte
siĚ vŽllig und lie siĚ niĚt daŊ geringĆe anmerken. Die grŽten SĚandmŁuler waren spraĚloŊ; sie
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Ćanden da wie vor einem Wundertier. Karl freiliĚ maĚte auŊ seinem Gl§Ę kein Hehl. Er nannte
Emma \mein liebeŊ FrauĚen", duzte sie, lief ihr §berallhin naĚ und zog sie mehrfaĚ abseitŊ, um
allein mit ihr im Hofe unter den BŁumen ein wenig zu plaudern, wobei er den Arm vertrauliĚ um
ihre Taille legte. Beim Hin- und Hergehen kam er ihr mit seinem GesiĚt ganz nahe und zerdr§Ęte
mit seinem Kopfe ihr HalŊtuĚ.
Zwei Tage naĚ der HoĚzeit braĚen die NeuvermŁhlten auf. Karl konnte seiner Patienten wegen
niĚt lŁnger verweilen. Vater Rouault lie daŊ Ehepaar in seinem Wagen naĚ HauŊ fahren und gab
ihm persŽnliĚ biŊ VaĄonville daŊ Geleite. Beim AbsĚied k§te er seine ToĚter noĚ einmal, dann
Ćieg er auŊ und maĚte siĚ zu Fu auf den R§Ęweg.
NaĚdem er hundert SĚritte gegangen war, blieb er Ćehen, um dem Wagen naĚzusĚauen, der
die sandige Strae dahinrollte. Dabei seufzte er tief auf. Er daĚte zur§Ę an seine eigne HoĚzeit,
an lŁngĆvergangne Tage, an die Zeit der erĆen MuttersĚaft seiner Frau. Wie froh war er damalŊ
gewesen. Er erinnerte siĚ deŊ TageŊ, wo er mit ihr daŊ HauŊ deŊ SĚwiegervaterŊ verlaĄen hatte.
Auf dem Ritt in daŊ eigne Heim, durĚ den tiefen SĚnee, da hatte er seine Frau hinten auf die
Kruppe seineŊ PferdeŊ geseŃt. EŊ war so um WeihnaĚten herum gewesen, und die ganze Gegend war
versĚneit. Mit der einen Hand hatte sie siĚ an ihm feĆgehalten, in der andern ihren Korb getragen.
Die langen BŁnder ihreŊ normannisĚen KopfpuŃeŊ hatten im Winde geflattert, und manĚmal waren
sie ihm um die Nase geflogen. Und wenn er siĚ umdrehte, sah er §ber seine SĚulter weg ganz diĚt
hinter siĚ ihr niedliĚeŊ rosigeŊ GesiĚt, daŊ unter der Goldborte ihrer Haube Ćill vor siĚ hinlŁĚelte.
Wenn sie an die Finger fror, ĆeĘte sie die Finger eine Weile in seinen RoĘ, ihm diĚt an die BruĆ
... Wie lange war daŊ nun her! Wenn ihr Sohn am Leben geblieben wŁre, dann wŁre er jeŃt dreiig
Jahre alt!
Er bliĘte siĚ noĚmalŊ um. Auf der Strae war niĚtŊ mehr zu sehen. Da ward ihm unsagbar
traurig zumute. In seinem von dem vielen EĄen und Trinken besĚwerten Hirne misĚten siĚ die zŁrtliĚen
Erinnerungen mit sĚwerm§tigen Gedanken. Einen AugenbliĘ lang versp§rte er daŊ Verlangen, den
Umweg §ber den Friedhof zu maĚen. Aber er f§rĚtete siĚ davor, da ihn dieŊ nur noĚ tr§bseliger
Ćimmte, und so ging er auf dem k§rzeĆen Wege naĚ Hause.
Karl und Emma erreiĚten ToĆeŊ gegen seĚŊ Uhr. Die NaĚbarn Ć§rzten an die FenĆer, um
die junge Frau Doktor zu erspŁhen. Die alte Magd empfing sie unter Gl§Ęw§nsĚen und bat um
EntsĚuldigung, da daŊ MittageĄen noĚ niĚt ganz fertig sei. Sie lud die gnŁdige Frau ein, einĆweilen
ihr neueŊ Heim in AugensĚein zu nehmen.
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F§nfteŊ Kapitel

Die BaĘĆeinfaĄade deŊ HauseŊ Ćand gerade in der FluĚtlinie der Strae, genauer gesagt: der
LandĆrae. In der HauŊflur, gleiĚ an der HauŊt§re, hingen an einem Halter ein Kragenmantel,
ein Z§gel, eine M§Ńe auŊ sĚwarzem Leder, und in einem Winkel auf dem Fuboden lagen ein paar
GamasĚen, voll von troĘen gewordnem StraensĚmuŃ. ReĚter Hand lag die \Groe Stube", daŊ
heit der Raum, in dem die Mahlzeiten eingenommen wurden und der zugleiĚ alŊ Wohnzimmer
diente. An den WŁnden bausĚte siĚ allenthalben die sĚleĚt aufgeklebte zeisiggr§ne Papiertapete, die
an der DeĘe durĚ eine Girlande von blaĄen Blumen abgesĚloĄen ward. An den FenĆern §bersĚnitten
siĚ weie KattunvorhŁnge, die rote Borten hatten. Auf dem sĚmalen SimŊ deŊ KaminŊ funkelte
eine StuŃuhr mit dem Kopfe deŊ HippokrateŊ zwisĚen zwei versilberten LeuĚtern, die unter ovalen
GlaŊgloĘen Ćanden.
Auf der andern Seite der Flur lag KarlŊ SpreĚzimmer, ein kleineŊ GemaĚ, etwa seĚŊ Fu in der
Breite. Drinnen ein TisĚ, drei St§hle und ein SĚreibtisĚseĄel. Die seĚŊ FŁĚer eineŊ B§ĚergeĆellŊ
auŊ Tannenholz wurden in der HauptsaĚe durĚ die BŁnde deŊ \MedizinisĚen LexikonŊ" auŊgef§llt,
die unaufgesĚnitten geblieben waren und durĚ den mehrfaĚen BesiŃerweĚsel, den sie bereitŊ erlebt
hatten, zerfledderte UmsĚlŁge bekommen hatten. DurĚ die d§nne Wand drang ButtergeruĚ auŊ der
benaĚbarten K§Ěe in daŊ SpreĚzimmer, wŁhrend man dort hŽren konnte, wenn die Patienten huĆeten
und ihre langen LeidenŊgesĚiĚten erzŁhlten.
NaĚ dem Hofe zu, wo daŊ StallgebŁude Ćand, lag ein groeŊ verwahrloĆeŊ GemaĚ, ehemalŊ
BaĘĆube, daŊ jeŃt alŊ Holzraum, Keller und Rumpelkammer diente und vollgepfropft war mit altem
Eisen, leeren FŁĄern, abgetanenem AĘergerŁt und einer Menge andrer verĆaubter Dinge, deren
einĆigen ZweĘ man ihnen kaum mehr ansehen konnte.
Der Garten, der mehr in die LŁnge denn in die Breite ging, dehnte siĚ zwisĚen zwei Lehmmauern
mit Aprikosenspalieren; hinten begrenzte ihn eine DornheĘe und trennte ihn vom freien Felde. Mitten
im Garten Ćand ein gemauerter SoĘel mit einer Sonnenuhr darauf, auf einer SĚieferplatte. Vier
Felder mit d§rftigen HeĘenrosen umg§rteten symmetrisĚ ein Mittelbeet mit n§ŃliĚerem GewŁĚŊ.
Ganz am Ende deŊ GartenŊ, in einer FiĚtengruppe, Ćand eine Tonfigur: ein MŽnĚ, in sein Brevier
vertieft.
Emma Ćieg die Treppe hinauf. DaŊ erĆe Zimmer oben war §berhaupt niĚt mŽbliert, aber im
zweiten, der gemeinsamen SĚlafĆube, Ćand in einer NisĚe mir roten VorhŁngen ein Himmelbett auŊ
Mahagoniholz. Auf einer Kommode thronte eine mit MusĚeln beseŃte kleine Truhe, und auf dem
SĚreibpult am FenĆer leuĚtete in einer KriĆallvase ein Strau von Orangenbl§ten, umwunden von
einem Seidenbande: ein HoĚzeitŊbukett, die Brautblumen der andern! Emma betraĚtete sie. Karl
bemerkte eŊ, nahm den Strau auŊ der Vase und trug ihn auf den Oberboden. WŁhrenddem sa sie
in einem LehnĆuhl. Ihr eigeneŊ Brautbukett kam ihr in den Sinn, daŊ in einer SĚaĚtel verpaĘt
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war. Eben trug man ihr ihre SaĚen in daŊ Zimmer und baute sie um sie herum auf. NaĚdenkliĚ
fragte sie siĚ, waŊ wohl mit ihrem Straue gesĚŁhe, wenn sie zufŁllig auĚ bald Ć§rbe.
In den erĆen Tagen besĚŁftigte siĚ Emma damit, siĚ allerlei Änderungen in ihrem Hause
auŊzudenken. Sie nahm die GlaŊgloĘen von den LeuĚtern, lie neu tapezieren, die Treppe ĆreiĚen
und BŁnke im Garten aufĆellen, um die Sonnenuhr herum.
Sie erkundigte siĚ, ob niĚt ein WaĄerbaĄin mit einem Springbrunnen und FisĚen darin angelegt
werden kŽnnte. Karl wute, da sie gern spazieren fuhr, und da siĚ gerade eine Gelegenheit bot,
kaufte er ihr einen Wagen. NaĚ Anbringung von neuen Laternen und geĆeppten SpriŃledern sah er
ganz auŊ wie ein Dogcart.
So war Karl der gl§ĘliĚĆe und sorgenloseĆe MensĚ auf der Welt. Die Mahlzeiten zu zweit, die
Abendpromenaden auf der LandĆrae, die GeĆen von EmmaŊ Hand, wenn sie siĚ daŊ Band im Haar
zureĚtĆriĚ, der AnbliĘ ihreŊ an einem FenĆerkreuze hŁngenden StrohhuteŊ und noĚ allerhand andre
kleine Dinge, von denen er nie geglaubt hŁtte, da sie einen erfreuen kŽnnten, all daŊ trug dazu bei,
da sein Gl§Ę niĚt aufhŽrte. Fr§hmorgenŊ im Bette, Seite an Seite mit ihr auf demselben KopfkiĄen,
sah er zu, wie die SonnenliĚter durĚ den blonden Flaum ihrer von den HaubenbŁndern halbverdeĘten
Wangen husĚten. So auŊ der NŁhe kamen ihm ihre Augen viel grŽer vor, besonderŊ beim ErwaĚen,
wenn siĚ ihre Lider mehrere Male hintereinander hoben und wieder senkten. Im SĚatten sahen diese
Augen sĚwarz auŊ und dunkelblau am liĚten Tage; in ihrer Tiefe wurden sie immer dunkler, wŁhrend
sie siĚ naĚ der sĚimmernden OberflŁĚe zu aufhellten. Sein eigeneŊ Auge verlor siĚ in diese Tiefe;
er sah siĚ darin gespiegelt, ganz klein, biŊ an die SĚultern, mit dem SeidentuĚe, daŊ er siĚ um
den Kopf gesĚlungen hatte, und dem Kragen seineŊ oĎen Ćehenden NaĚthemdeŊ.
Wenn er aufgeĆanden war, sĚaute sie ihm vom FenĆer auŊ naĚ, um ihn fortreiten zu sehen.
Eine Weile blieb sie, auf daŊ FenĆerbrett geĆ§Ńt, so Ćehen, in ihrem Morgenkleide, daŊ sie leiĚt
umflo, zwisĚen zwei GeranienĆŽĘen. Karl unten auf der Strae sĚnallte siĚ an einem PrellĆeine
seine Sporen an. Emma spraĚ in einem fort zu ihm von oben herunter, wŁhrenddem sie mit ihrem
Munde eine Bl§te oder ein BlŁttĚen von den Geranien abzupfte und ihm zublieŊ. DaŊ Abgerupfte
sĚwebte und sĚaukelte siĚ in der Luft, flog in kleinen Kreisen wie ein Vogel und blieb sĚlieliĚ im
Fallen in der ungepflegten MŁhne der alten SĚimmelĆute hŁngen, die unbewegliĚ vor der HauŊt§re
wartete. Karl sa auf und warf seiner Frau eine Kuhand zu. Sie antwortete winkend und sĚlo daŊ
FenĆer. Er ritt ab.
Dann, auf der endloŊ siĚ hinwindenden Ćaubigen LandĆrae, in den Hohlwegen, §ber denen siĚ
die BŁume zu einem LaubdaĚe sĚloĄen, auf den Feldwegen, wo ihm daŊ Korn zu beiden Seiten die
Knie Ćreifte, die warme Sonne auf dem R§Ęen, die frisĚe Morgenluft in der Nase und daŊ Herz
noĚ voll von den Freuden der NaĚt, friedsamen Gem§tŊ und befriedigter Sinne, { da geno er all
sein Gl§Ę abermalŊ, juĆ wie einer, der naĚ einem SĚlemmermahle den WohlgesĚmaĘ der Tr§Ďeln,
die er bereitŊ verdaut, noĚ auf der Zunge hat.
WaŊ hatte er biŊher an Gl§Ę in seinem Leben erfahren? War er denn im Gymnasium gl§ĘliĚ
gewesen, wo er siĚ in der Enge hoher Mauern so einsam gef§hlt hatte, unter seinen Kameraden, die
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reiĚer und ĆŁrker waren alŊ er, §ber seine bŁuerisĚe AuŊspraĚe laĚten, siĚ §ber seinen Anzug luĆig
maĚten und zur BesuĚŊzeit mit ihren M§ttern plauderten, die mit KuĚen in der TasĚe kamen?
Oder etwa spŁter alŊ Student der Medizin, wo er niemalŊ Geld genug im Beutel gehabt hatte,
um irgendein kleineŊ MŁdel zum Tanz f§hren zu kŽnnen, daŊ seine Geliebte geworden wŁre? Oder
gar wŁhrend der vierzehn Monate, da er mit der Witwe verheiratet war, deren F§e im Bett kalt
wie EiŊklumpen gewesen waren? Aber jeŃt, jeŃt besa er f§r immerdar seine h§bsĚe Frau, in die er
vernarrt war. Seine Welt fand ihre Grenzen mit der Saumlinie ihreŊ seidnen UnterroĘŊ, und doĚ
maĚte er siĚ den Vorwurf, er liebe sie niĚt genug. Und so §berkam ihn unterwegŊ die SehnsuĚt naĚ
ihr. SpornĆreiĚŊ ritt er heimwŁrtŊ, rannte die Treppe hinauf, mit klopfendem Herzen ... Emma
sa in ihrem Zimmer bei der Toilette. Er sĚliĚ siĚ auf den FuspiŃen von hinten an sie heran und
k§te ihr den NaĘen. Sie Ćie einen SĚrei auŊ.
Er konnte eŊ niĚt laĄen, immer wieder ihren Kamm, ihre Ringe, ihr HalŊtuĚ zu bef§hlen.
ManĚmal k§te er sie t§Ětig auf die Wangen, oder er reihte eine Menge kleiner K§Ąe gleiĚsam
aneinander, die ihren naĘten Arm in seiner ganzen LŁnge von den FingerspiŃen biŊ hinauf zur SĚulter
bedeĘten. Sie wehrte ihn ab, lŁĚelnd und gelangweilt, wie man ein kleineŊ Kind zur§ĘdrŁngt, daŊ
siĚ an einen anklammert.
Vor der HoĚzeit hatte sie feĆ geglaubt, Liebe zu ihrem Karl zu empfinden. Aber alŊ daŊ Gl§Ę,
daŊ sie auŊ dieser Liebe erwartete, auŊblieb, da mute sie siĚ doĚ getŁusĚt haben. So daĚte sie.
Und sie gab siĚ M§he, zu ergr§beln, wo eigentliĚ in der WirkliĚkeit all daŊ SĚŽne sei, daŊ in den
Romanen mit den Worten Gl§Ęseligkeit, LeidensĚaft und RausĚ so verloĘend gesĚildert wird.
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SeĚĆeŊ Kapitel

Emma hatte \Paul und Virginia" gelesen und in ihren TrŁumereien alleŊ vor siĚ gesehen: die
BambuŊh§tte, den Neger Domingo, den Hund FideliŊ. InŊbesondre hatte sie siĚ in die zŁrtliĚe
FreundsĚaft irgendeineŊ guten Kameraden hineingelebt, der f§r sie rote Fr§Ěte auf §berturmhohen
BŁumen pfl§Ęte und barfu durĚ den Sand gelaufen kam, ihr ein VogelneĆ zu bringen.
AlŊ sie dreizehn Jahre alt war, braĚte ihr Vater sie zur Stadt, um sie in daŊ KloĆer zu
geben. Sie Ćiegen in einem GaĆhofe im Viertel Saint-GervaiŊ ab, wo sie beim AbendeĄen Teller
vorgeseŃt bekamen, auf denen Szenen auŊ dem Leben deŊ FrŁuleinŊ von Lavalli„ere gemalt waren.
Alle diese legendenhaften Bilder, hier und da von MeĄerkriŃeln besĚŁdigt, verherrliĚten FrŽmmigkeit,
Gef§hlŊ§bersĚwang und hŽfisĚen Prunk.
In der erĆen Zeit ihreŊ KloĆeraufenthaltŊ langweilte sie siĚ niĚt im geringĆen. Sie f§hlte siĚ
vielmehr in der GesellsĚaft der g§tigen SĚweĆern ganz behagliĚ, und eŊ war ihr ein Vergn§gen, wenn
man sie mit in die Kapelle nahm, wohin man vom Refektorium durĚ einen langen Kreuzgang gelangte.
In den FreiĆunden spielte sie nur hŽĚĆ selten, im KateĚiŊmuŊ war sie alŊbald sehr bewandert, und auf
sĚwierige Fragen war sie eŊ, die dem Herrn Pfarrer immer zu antworten wute. So lebte sie, ohne
in die Welt hinauŊzukommen, in der lauen AtmosphŁre der SĚulĆuben und unter den blaĄen Frauen
mit ihren RosenkrŁnzen und MeĄingkreuzĚen, und langsam versank sie in den myĆisĚen TraumzuĆand,
der siĚ um die WeihrauĚd§fte, die K§hle der WeihwaĄerbeĘen und den KerzensĚimmer webt. Statt
der MeĄe zuzuhŽren, betraĚtete sie die frommen himmelblau umrŁnderten Vignetten ihreŊ GebetbuĚeŊ
und verliebte siĚ in daŊ kranke Lamm GotteŊ, in daŊ von Pfeilen durĚbohrte Herz Jesu und in den
armen ChriĆuŊ selber, der, sein Kreuz sĚleppend, zusammenbriĚt. Um siĚ zu kaĆeien, versuĚte sie,
einen ganzen Tag lang ohne Nahrung auŊzuhalten. Sie zerbraĚ siĚ den Kopf, um irgendein Gel§bde
zu ersinnen, daŊ sie auf siĚ nehmen wollte.
Wenn sie zur BeiĚte ging, erfand sie allerlei kleine S§nden, nur damit sie lŁnger im Halbdunkel
knien durfte, die HŁnde gefaltet, daŊ GesiĚt anŊ Gitter gepret, unter dem fl§Ćernden PrieĆer. Die
GleiĚniĄe vom BrŁutigam, vom Gemahl, vom himmlisĚen Geliebten und von der ewigen HoĚzeit, die
in den Predigten immer wiederkehrten, erweĘten im Grunde ihrer Seele geheimniŊvolle s§e SĚauer.
AbendŊ, vor dem Ave-Maria, ward im ArbeitŊsaal auŊ einem frommen BuĚe vorgelesen. An
den WoĚentagen laŊ man auŊ der BiblisĚen GesĚiĚte oder auŊ den \Stunden der AndaĚt" deŊ
Abb«e FrayĄinouŊ und SonntagŊ zur Erbauung auŊ ChateaubriandŊ \GeiĆ deŊ ChriĆentumŊ".
Wie andaĚtŊvoll lausĚte sie bei den erĆen Malen den klangreiĚen Klagen romantisĚer SĚwermut,
die wie ein EĚo auŊ Welt und Ewigkeit ersĚallten! WŁre EmmaŊ Kindheit im HinterĆ§bĚen eineŊ
KramladenŊ in einem GesĚŁftŊviertel dahingefloĄen, dann wŁre daŊ junge MŁdĚen vermutliĚ der
NatursĚwŁrmerei verfallen, die zumeiĆ in literarisĚer Anregung ihre Quelle hat. So aber kannte
sie daŊ Land zu gut: daŊ BlŽken der Herden, die MilĚ- und LandwirtsĚaft. An friedsame VorgŁnge
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gewŽhnt, gewann sie eine Vorliebe f§r daŊ dem EntgegengeseŃte: daŊ AbenteuerliĚe. So liebte sie daŊ
Meer einzig um der wilden St§rme willen und daŊ Gr§n, nur wenn eŊ zwisĚen Ruinen sein Dasein
friĆete. EŊ war ihr ein Bed§rfniŊ, auŊ den Dingen einen egoiĆisĚen Genu zu sĚŽpfen, und sie warf
alleŊ alŊ unn§Ń beiseite, waŊ niĚt unmittelbar zum Labsal ihreŊ HerzenŊ diente. Ihre Eigenart war
eher sentimental alŊ ŁĆhetisĚ; sie sp§rte lieber seelisĚen Erregungen alŊ LandsĚaften naĚ.
Im KloĆer gab eŊ nun eine alte Jungfer, die siĚ alle vier WoĚen auf aĚt Tage einĆellte, um
die WŁsĚe auŊzubeĄern. Da sie einer alten AdelŊfamilie entĆammte, die in der Revolution zugrunde
gegangen war, wurde sie von der GeiĆliĚkeit begŽnnert. Sie a mit im Refektorium, an der Tafel
der frommen SĚweĆern, und pflegte mit ihnen naĚ TisĚ ein PlauderĆ§ndĚen zu maĚen, bevor sie
wieder an ihre Arbeit ging. Oft gesĚah eŊ auĚ, da siĚ die PensionŁrinnen auŊ der ArbeitŊĆube
Ćahlen und die Alte aufsuĚten. Sie wute galante ChansonŊ auŊ dem ancien régime auŊwendig
und sang ihnen welĚe halbleise vor, ohne dabei ihre FliĘarbeit zu vernaĚlŁĄigen. Sie erzŁhlte
GesĚiĚten, wute ĆetŊ Neuigkeiten, §bernahm allerhand Besorgungen in der Stadt und lieh den
grŽeren MŁdĚen Romane, von denen sie immer ein paar in den TasĚen ihrer SĚ§rze bei siĚ hatte.
In den Ruhepausen ihrer TŁtigkeit versĚlang daŊ gute FrŁulein selber sĚnell ein paar Kapitel. Darin
wimmelte eŊ von LiebsĚaften, Liebhabern, Liebhaberinnen, von verfolgten Damen, die in einsamen
Pavillonen ohnmŁĚtig, und von PoĆillionen, die an allen EĘen und Enden gemordet wurden, von
edlen RoĄen, die man auf Seite f§r Seite zusĚanden ritt, von d§Ćeren WŁldern, HerzenŊkŁmpfen,
SĚw§ren, SĚluĚzen, TrŁnen und K§Ąen, von Gondelfahrten im MondensĚein, NaĚtigallen in den
B§sĚen, von hohen Herren, die wie LŽwen tapfer und sanft wie BergsĚafe waren, dabei tugendsam
biŊ inŊ Wunderbare, immer kŽĆliĚ gekleidet und ganz unbesĚreibliĚ trŁnenselig. Ein halbeŊ Jahr
lang besĚmuŃte siĚ die f§nfzehnjŁhrige Emma ihre Finger mit dem Staube dieser alten SĚarteken.
Dann geriet ihr Walter Scott in die HŁnde, und nun berausĚte sie siĚ an gesĚiĚtliĚen Begebenheiten
im Banne von Burgzinnen, RittersŁlen und MinnesŁngern. Am liebĆen hŁtte sie in einem alten
HerrensiŃe gelebt, geh§llt in sĚlanke GewŁnder wie jene Edeldamen, die, den Ellenbogen auf den
FenĆerĆein geĆ§Ńt und daŊ Kinn in der Hand, unter Kleeblattbogen ihre Tage vertrŁumten und in die
Fernen der LandsĚaft hinauŊsĚauten, ob niĚt ein RitterŊmann mit weier Helmzier dahergeĆ§rmt kŁme
auf einem sĚwarzen Ro. DamalŊ trieb sie einen wahren Kult mit Maria Stuart; ihre Verehrung
von ber§hmten oder ungl§ĘliĚen Frauen ging biŊ zur SĚwŁrmerei. Die Jungfrau von OrleanŊ,
Heloise, AgneŊ Sorel, die sĚŽne Ferronni„ere und Clemence Isaure leuĚteten wie Ćrahlende Meteore
in dem grenzenlosen Dunkel ihrer GesĚiĚtŊunkenntniĄe. FaĆ ganz im LiĚtlosen und ohne Beziehungen
zueinander sĚwebten ferner in ihrer VorĆellung: der heilige Ludwig mit seiner EiĚe, der Ćerbende Ritter
Bayard, ein paar grausame Taten LudwigŊ deŊ Elften, irgendeine Szene auŊ der BartholomŁuŊnaĚt,
der HelmbusĚ HeinriĚŊ deŊ Vierten, dazu unauŊlŽsĚliĚ die Erinnerung an die gemalten Teller mit
den VerherrliĚungen LudwigŊ deŊ Vierzehnten.
In den Romanzen, die Emma in den MusikĆunden sang, war immer die Rede von Englein
mit goldenen Fl§geln, von Madonnen, Lagunen und Gondolieren. Sie waren musikalisĚ niĚtŊ wert,
aber so banal ihr Text und so reizloŊ ihre Melodien auĚ sein moĚten: die RealitŁten deŊ LebenŊ
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hatten in ihnen den phantaĆisĚen Zauber der SentimentalitŁt. EtliĚe ihrer Kameradinnen sĚmuggelten
lyrisĚe AlmanaĚe in daŊ KloĆer ein, die sie alŊ NeujahrŊgesĚenke bekommen hatten. Da man sie
heimliĚ halten mute, war die HauptsaĚe dabei. Sie wurden im SĚlafsaal gelesen. Emma nahm
die sĚŽnen AtlaŊeinbŁnde nur behutsam in die Hand und lie siĚ von den Namen der unbekannten
Autoren faŊzinieren, die ihre BeitrŁge zumeiĆ alŊ Grafen und Barone signiert hatten. DaŊ Herz
klopfte ihr, wenn sie daŊ Seidenpapier von den Kupfern darin leise aufblieŊ, biŊ eŊ siĚ bausĚte
und langsam auf die andre Seite sank. Auf einem der StiĚe sah man einen jungen Mann in einem
MŁntelĚen, wie er hinter der Br§Ćung eineŊ AltanŊ ein wei gekleideteŊ jungeŊ MŁdĚen mit einer
TasĚe am G§rtel an siĚ dr§Ęte; auf anderen waren BildniĄe von ungenannten blondloĘigen englisĚen
LadyŊ, die unter runden Strohh§ten mit groen hellen Augen hervorsĚauten. Andre sah man in
flotten Wagen durĚ den Park fahren, wobei ein Windspiel vor den Pferden hersprang, die von
zwei kleinen GroomŊ in weien Hosen kutsĚiert wurden. Andre trŁumten auf dem Sofa, ein oĎeneŊ
BriefĚen neben siĚ, und himmelten durĚ daŊ halb oĎene, sĚwarz umhŁngte FenĆer den Mond an.
Wieder andre, UnsĚuldŊkinder, krauten, eine TrŁne auf der Wange, durĚ daŊ Gitter eineŊ gotisĚen
KŁfigŊ ein TurteltŁubĚen oder zerzupften, den Kopf versĚŁmt geneigt, mit koketten Fingern, die
wie SĚnabelsĚuhspiŃen naĚ oben gebogen waren, eine Marguerite. AlleŊ mŽgliĚe andre zeigten
die §brigen StiĚe: Sultane mit langen Pfeifen, unter Lauben gelagert, Bajaderen in den Armen;
GiaurŊ, T§rkensŁbel, phrygisĚe M§Ńen, niĚt zu vergeĄen die faden heroisĚen LandsĚaften, auf denen
Palmen und FiĚten, Tiger und LŽwen friedliĚ beieinanderĆehen, und MinarettŊ am Horizonte und
rŽmisĚe Ruinen im Vordergrunde eine Gruppe lagernder Kamele §berragen, wŁhrend auf der einen
Seite ein wohlgepflegteŊ St§Ę Urwald Ćeht, auf der andern ein See, eine Riesensonne mit ĆeĚenden
Strahlen dar§ber und auf seiner Ćahlblauen, hie und da wei aufsĚŁumenden Flut, in die Ferne
verĆreut, gleitende SĚwŁne ...
DaŊ matte LiĚt der Lampe, die zu EmmaŊ HŁupten an der Wand hing, blinzelte auf alle diese
weltliĚen Bilder, die einŊ naĚ dem andern an ihr vor§berzogen, in deŊ SĚlafsaaleŊ Stille, in die
kein GerŁusĚ drang, hŽĚĆenŊ daŊ ferne Rollen eineŊ spŁten FuhrwerkŊ.
AlŊ ihr die Mutter Ćarb, weinte Emma die erĆen Tage viel. Sie lie siĚ eine LoĘe der
VerĆorbenen in einen GlaŊrahmen faĄen, sĚrieb ihrem Vater einen Brief ganz voller wehm§tiger
BetraĚtungen §ber daŊ Leben und bat ihn, man mŽge sie dereinĆ in demselben Grabe beĆatten.
Der gute Mann daĚte, sie sei krank, und besuĚte sie. Emma empfand eine innere Befriedigung
darin, da sie mit einem Male emporgehoben worden war in die hohen Regionen einer seltenen
Gef§hlŊwelt, in die AlltagŊherzen niemalŊ gelangen. Sie verlor siĚ in LamartinisĚen R§hrseligkeiten,
hŽrte HarfenklŁnge §ber den Weihern und SĚwanengesŁnge, die Klagen deŊ fallenden LaubeŊ, die
Himmelfahrten jungfrŁuliĚer Seelen und die Stimme deŊ Ewigen, die in den Tiefen fl§Ćert.
EineŊ TageŊ jedoĚ ward ihr alleŊ daŊ langweilig, aber ohne siĚŊ einzugeĆehen, und so blieb sie
dabei zunŁĚĆ auŊ Gewohnheit, dann auŊ Eitelkeit, und sĚlieliĚ war sie §berrasĚt, da sie den inneren
Frieden wiedergefunden hatte und da ihr Herz ebensowenig sĚwerm§tig war wie ihre jugendliĚe Stirne
runzelig.
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Die frommen SĚweĆern, die Ćark auf EmmaŊ heilige MiĄion gehoĎt hatten, bemerkten zu ihrem
hŽĚĆen Befremden, da FrŁulein Rouault ihrem Einflu zu entsĚl§pfen drohte. Man hatte ihr allzu
reiĚliĚe Gebete, AndaĚtŊlieder, Predigten und FaĆen angedeihen laĄen, ihr zu treĎliĚ vorgeredet,
welĚ groe Verehrung die Heiligen und MŁrtyrer genŽĄen, und ihr zu vorz§gliĚe RatsĚlŁge gegeben,
wie man den Leib kaĆeie und die Seele der ewigen Seligkeit zuf§hre; und so ging eŊ mit ihr wie mit
einem Pferd, daŊ man zu ĆraĎ an die Kandare genommen hat: sie blieb plŽŃliĚ Ćehen und maĚte
niĚt mehr mit.
Bei aller SĚwŁrmerei war sie doĚ eine VerĆandeŊnatur; sie hatte die KirĚe wegen ihrer Blumen,
die Musik wegen der Liedertexte und die DiĚterwerke wegen ihrer sinnliĚen Wirkung geliebt. Ihr
GeiĆ empŽrte siĚ gegen die MyĆerien deŊ GlaubenŊ, und noĚ mehr lehnte sie siĚ nunmehr gegen
die KloĆerzuĚt auf, die ihrem tiefĆen Wesen vŽllig zuwider war. AlŊ ihr Vater sie auŊ dem KloĆer
nahm, hatte man durĚauŊ niĚtŊ dagegen; die Oberin fand sogar, Emma habe eŊ in der leŃten Zeit
an EhrfurĚt vor der SĚweĆernsĚaft reĚt fehlen laĄen.
Wieder zu Hause, gefiel siĚ daŊ junge MŁdĚen zunŁĚĆ darin, daŊ Gesinde zu kommandieren,
bald jedoĚ ward sie deŊ LandlebenŊ §berdr§Ąig, und nun sehnte sie siĚ naĚ dem KloĆer zur§Ę. AlŊ
Karl zum erĆen Male daŊ Gut betrat, war sie juĆ §berzeugt, da sie alle Illusionen verloren habe,
da eŊ niĚtŊ mehr auf der Welt gŁbe, waŊ ihr Hirn oder Herz r§hren kŽnne. Dann aber waren
daŊ mit jedem neuen ZuĆande verbundene wirre Gef§hl und die Unruhe, die siĚ ihrer diesem Manne
gegen§ber bemŁĚtigte, Ćark genug, um in ihr den Glauben zu erweĘen: endliĚ sei jene wunderbare
LeidensĚaft in ihr erĆanden, die biŊher niĚt anderŊ alŊ wie ein Riesenvogel mit rosigem Gefieder hoĚ
in der HerrliĚkeit himmlisĚer Traumfernen gesĚwebt hatte. DoĚ jeŃt, in ihrer Ehe, hatte sie keine
Kraft zu glauben, da die Friedsamkeit, in der sie hinlebte, daŊ ertrŁumte Gl§Ę sei.
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SiebenteŊ Kapitel

Zuweilen maĚte sie siĚ Gedanken, ob daŊ wirkliĚ die sĚŽnĆen Tage ihreŊ LebenŊ sein sollten:
ihre FlitterwoĚen, wie man zu sagen pflegt. Um ihre Wonnen zu sp§ren, hŁtten sie wohl in jene
LŁnder mit klangvollen Namen reisen m§Ąen, wo der Morgen naĚ der HoĚzeit in s§em NiĚtŊtun
verrinnt. Man fŁhrt gemŁĚliĚ in einer PoĆkutsĚe mit blauseidnen VorhŁngen die GebirgŊĆraen
hinauf und lausĚt dem Lied deŊ PoĆillionŊ, daŊ in den Bergen zusammen mit den HerdengloĘen und
dem dumpfen RausĚen deŊ GiebaĚŊ sein EĚo findet. Wenn die Sonne sinkt, atmet man am Golf
den Duft der Limonen, und dann naĚtŊ Ćeht man auf der TerraĄe einer Villa am Meere, einsam zu
zweit, mit versĚlungenen HŁnden, sĚaut zu den GeĆirnen empor und baut LuftsĚlŽĄer. EŊ kam ihr
vor, alŊ seien nur gewiĄe Erdenwinkel HeimĆŁtten deŊ Gl§ĘŊ, genau so wie beĆimmte Pflanzen nur an
sonnigen Orten gedeihen und nirgendŊ anderŊ. Warum war eŊ ihr niĚt besĚieden, siĚ auf den Altan
eineŊ SĚweizerhŁuŊĚenŊ zu lehnen oder ihre Tr§bsal in einem sĚottisĚen Landhause zu vergeĄen, an
der Seite eineŊ Gatten, der einen langen sĚwarzen GehroĘ, feine SĚuhe, einen eleganten Hut und
MansĚettenhemden tr§ge?
Alle diese Gr§beleien hŁtte sie wohl irgendwem anvertrauen mŽgen. HŁtte sie aber ihr namenloseŊ
Unbehagen, daŊ siĚ aller AugenbliĘe neu formte wie leiĚteŊ GewŽlk und daŊ wie der Wind wirbelte,
in Worte zu faĄen verĆanden? AĚ, eŊ fehlten ihr die Worte, die Gelegenheit, der Mut! Ja, wenn
Karl gewollt hŁtte, wenn er eine Ahnung davon gehabt hŁtte, wenn sein BliĘ nur ein einzigeŊmal ihren
Gedanken begegnet wŁre, dann hŁtte siĚ alleŊ daŊ, so meinte sie, sofort von ihrem Herzen loŊgelŽĆ wie
eine reife FruĚt vom Spalier, wenn eine Hand daran r§hrt. So aber ward die innere Entfremdung,
die sie gegen ihren Mann empfand, immer grŽer, je intimer ihr eheliĚeŊ Leben wurde.
KarlŊ Art zu spreĚen war platt wie daŊ Trottoir auf der Strae: AllerweltŊgedanken und
AlltŁgliĚkeiten, die niemanden r§hrten, §ber die kein MensĚ laĚte, die nie einen NaĚklang erweĘten.
Solange er in Rouen gelebt hatte, sagte er, hŁtte er niemalŊ den Drang versp§rt, ein Pariser GaĆspiel
im Theater zu sehen. Er konnte weder sĚwimmen noĚ feĚten; er war auĚ kein PiĆolensĚ§Ńe, und
gelegentliĚ kam eŊ zutage, da er Emma einen AuŊdruĘ deŊ ReitsportŊ niĚt erklŁren konnte, der
ihr in einem Romane begegnet war. Mu ein Mann niĚt vielmehr alleŊ kennen, auf allen Gebieten
bewandert sein und seine Frau in die groen LeidensĚaften deŊ LebenŊ, in seine erlesenĆen Gen§Ąe
und in alle GeheimniĄe einweihen? Der ihre aber lehrte sie niĚtŊ, verĆand von niĚtŊ und erĆrebte
niĚtŊ. Er glaubte, sie sei gl§ĘliĚ, indeŊ sie siĚ §ber seine satte TrŁgheit empŽrte, seinen zufriedenen
Stumpfsinn, ja selbĆ §ber die Wonnen, die sie ihm gewŁhrte.
ManĚmal zeiĚnete sie. EŊ beluĆigte ihn ungemein, dabeizuĆehen und zuzusehn, wie sie siĚ §ber daŊ
Blatt beugte oder wie sie die Augen zukniĎ und ihr Werk kritisĚ betraĚtete oder wie sie mit den Fingern
Brotk§gelĚen drehte, die sie zum VerwisĚen brauĚte. Wenn sie am Klavier sa, war sein Entz§Ęen
um so grŽer, je gesĚwinder ihre HŁnde §ber die TaĆen sprangen. Dann trommelte sie ordentliĚ auf
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dem Klavier herum und maĚte ein HŽllenkonzert. DaŊ alte InĆrument drŽhnte und waĘelte, und
wenn daŊ FenĆer oĎen Ćand, hŽrte man daŊ Spiel im ganzen Dorfe. Der Gemeindediener, der im
bloen Kopfe und in PantoĎeln, Akten unterm Arme, §ber die Strae humpelte, blieb Ćehen und
lausĚte.
Dabei war Emma eine vorz§gliĚe HauŊfrau. Sie sĚiĘte die Liquidationen an die Patienten auŊ
und zwar in hŽfliĚĆer BrieĎorm, die gar niĚt an ReĚnungen erinnerte. Wenn sie SonntagŊ irgendwen
auŊ der NaĚbarsĚaft zu GaĆe hatten, wute sie eŊ immer einzuriĚten, da etwaŊ BesondereŊ auf
den TisĚ kam. Sie sĚiĚtete auf WeinblŁttern Pyramiden von Reineclauden auf und verĆand, die
eingezuĘerten Fr§Ěte so auŊ ihren B§Ěsen zu Ć§rzen, da sie noĚ in der Form serviert wurden.
DemnŁĚĆ sollten auĚ kleine WasĚsĚalen f§r den NaĚtisĚ angesĚaĎt werden. Mit alledem vermehrte
sie daŊ ŽĎentliĚe Ansehen ihreŊ ManneŊ. SĚlieliĚ fing er selbĆ an, mehr und mehr Respekt vor
siĚ zu bekommen, weil er solĚ eine Frau besa. Mit Stolz zeigte er zwei kleine BleiĆiftzeiĚnungen
EmmaŊ, die er in ziemliĚ breite Rahmen hatte faĄen laĄen und in der Groen Stube an langen
gr§nen SĚnuren an den WŁnden aufgehŁngt hatte. Wenn die KirĚe zu Ende war, sah man Herrn
Bovary in sĚŽngeĆiĘten HauŊsĚuhen vor der HauŊt§re Ćehen.
Er kam spŁt heim, um zehn Uhr, zuweilen um MitternaĚt. Dann a er noĚ zu Abend, und
da daŊ DienĆmŁdĚen bereitŊ SĚlafen gegangen war, bediente ihn Emma selber. Er pflegte seinen
RoĘ auŊzuziehen und siĚŊ zum EĄen bequem zu maĚen. Kauend zŁhlte er gewiĄenhaft alle MensĚen
auf, denen er tagŊ§ber begegnet war, nannte die OrtsĚaften, durĚ die er geritten, und wiederholte
die Rezepte, die er versĚrieben hatte. Zufrieden mit siĚ selbĆ, verzehrte er sein GulasĚ biŊ auf den
leŃten ReĆ, sĚabte siĚ den KŁse sauber, sĚmauĆe einen Apfel und trank die WeinkaraĎe leer, worauf
er zu Bett ging, siĚ aufŊ Ohr legte und zu sĚnarĚen begann. Wenn er fr§hmorgenŊ aufmaĚte,
hing ihm daŊ Haar wirr §ber die Stirn.
Er trug ĆetŊ derbe hohe Stiefel, die in der KnŽĚelgegend zwei Falten hatten; in den SĚŁften
waren sie Ćeif und geradlinig, alŊ ob ein Holzbein drinnen ĆŁke. Er pflegte zu sagen: \Die sind hier
auf dem Lande gut genug!"
Seine Mutter beĆŁrkte ihn in seiner Sparsamkeit. Wie vordem kam sie zu BesuĚ, wenn eŊ bei
ihr zu Hause kleine MiliĚkeiten gegeben hatte. AllerdingŊ hegte die alte Frau Bovary gegen ihre
SĚwiegertoĚter siĚtliĚ ein Vorurteil. Sie war ihr \f§r ihre VerhŁltniĄe ein biĚen zu groartig."
Mit Holz, LiĚt und dergleiĚen werde \wie in einem herrsĚaftliĚen Hause gew§Ćet." Und mit den
Kohlen, die in der K§Ěe verbrauĚt w§rden, kŽnne man zwei DuŃend GŁnge koĚen! Sie ordnete ihr
den WŁsĚesĚrank und hielt VortrŁge, wie man dem FleisĚer auf die Finger zu sehen habe, wenn er
daŊ FleisĚ braĚte. Emma nahm diese guten Lehren hin, aber die SĚwiegermutter erteilte sie immer
wieder von neuem. Die von beiden Seiten in einem fort geweĚselten Anreden \Liebe ToĚter" und
\Liebe Mutter!" Ćanden in WiderspruĚ zu den Mienen der SpreĚerinnen. Beide Frauen sagten siĚ
Artigkeiten mit vor Groll zitternder Stimme.
Zu Lebzeiten von Frau Heloise hatte siĚ die alte Dame niĚt in den Hintergrund gedrŁngt gef§hlt,
jeŃt aber kam ihr KarlŊ Liebe zu Emma wie ein Abfall vor von ihr und ihrer Mutterliebe, wie ein
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EinbruĚ in ihr Eigentum. Und so sah sie auf daŊ Gl§Ę ihreŊ SohneŊ mit Ćiller Trauer, juĆ wie ein
um Hab und Gut Gekommener auf den neuen BesiŃerŊ eineŊ ehemaligen HauseŊ bliĘt. Sie mahnte
ihn durĚ Erinnerungen daran, wie sie siĚ einĆ f§r ihn gesorgt und abgem§ht und ihm Opfer gebraĚt
hatte. Im VergleiĚe damit leiĆe Emma viel weniger f§r ihn, und darum wŁre seine auŊsĚlieliĚe
Anbetung durĚauŊ niĚt gereĚtfertigt.
Karl wute niĚt, waŊ er dazu sagen sollte. Er verehrte seine Mutter, und seine Frau liebte er
auf seine Art §ber alle Maen. WaŊ die eine sagte, galt ihm f§r unfehlbar; gleiĚwohl fand er an der
andern niĚtŊ auŊzuseŃen. Wenn Frau Bovary wieder abgereiĆ war, maĚte er sĚ§Ěterne VersuĚe, die
oder jene ihrer Bemerkungen wŽrtliĚ zu wiederholen. Emma bewieŊ ihm dann mit wenigen Worten,
da er im Irrtum sei, und meinte, er solle siĚ lieber seinen Patienten widmen.
Immerhin versuĚte sie naĚ Theorien, die ihr gut sĚienen, LiebeŊĆimmung naĚ ihrem GesĚmaĘ
zu erregen. Wenn sie bei MondensĚein zusammen im Garten saen, sagte sie verliebte Verse her, soviel
sie nur auŊwendig wute, oder sie sang eine sĚwerm§tige gef§hlvolle Weise. Aber hinterher kam sie
siĚ selber niĚt aufgeregter alŊ vorher vor, und auĚ Karl war oĎenbar weder verliebter noĚ weniger
Ćumpfsinnig denn erĆ.
DaŊ waren vergebliĚe VersuĚe, eine groe LeidensĚaft zu entfaĚen. Im §brigen war Emma
unfŁhig, etwaŊ zu verĆehen, waŊ sie niĚt an siĚ selber erlebte, oder an etwaŊ zu glauben, waŊ niĚt
oĎen zutage lag. Und so redete sie siĚ ohne weitereŊ ein, KarlŊ Liebe sei niĚt mehr §bermŁig Ćark.
In der Tat gewannen seine ZŁrtliĚkeiten eine gewiĄe RegelmŁigkeit. Er sĚlo seine Frau zu ganz
beĆimmten Stunden in seine Arme. EŊ ward daŊ eine Gewohnheit wie alle andern, gleiĚsam der
NaĚtisĚ, der kommen mu, weil er auf der Men§karte Ćeht.
Ein WaldwŁrter, den der Herr Doktor von einer Lungenentz§ndung geheilt hatte, sĚenkte der
Frau Doktor ein jungeŊ italienisĚeŊ Windspiel. Sie nahm eŊ mit auf ihre SpaziergŁnge. Mitunter
ging sie nŁmliĚ auŊ, um einmal eine Weile f§r siĚ allein zu sein und niĚt in einem fort blo den
Garten und die Ćaubige LandĆrae vor Augen zu haben.
Sie wanderte meiĆ biŊ zum BuĚenwŁldĚen von Banneville, biŊ zu dem leeren LuĆhŁuŊĚen,
daŊ an der EĘe der Parkmauer Ćeht, wo die Felder beginnen. Dort wuĚŊ in einem Graben zwisĚen
gewŽhnliĚen GrŁsern hoheŊ SĚilf mit langen sĚarfen BlŁttern. JedeŊmal, wenn sie dahin kam, sah
sie zuerĆ naĚ, ob siĚ seit ihrem leŃten Hiersein etwaŊ verŁndert habe. EŊ war immer alleŊ so, wie
sie eŊ verlaĄen hatte. AlleŊ Ćand noĚ auf seinem PlaŃe: die HeĘenrosen und die wilden VeilĚen, die
BrenneĄeln, die in B§sĚeln die groen KieselĆeine umwuĚerten, und die MooŊflŁĚen unter den drei
PavillonfenĆern mit ihren immer gesĚloĄenen morsĚen HolzlŁden und roĆigen EisenbesĚlŁgen. Nun
sĚweiften EmmaŊ Gedanken inŊ Ziellose ab, wie die Spr§nge ihreŊ WindspielŊ, daŊ siĚ in groen
KreiŊlinien tummelte, gelbe SĚmetterlinge anklŁĎte, FeldmŁusen naĚĆellte und die Mohnblumen am
Raine deŊ KornfeldeŊ anknabberte. AllmŁhliĚ gerieten ihre Gr§beleien in eine beĆimmte RiĚtung.
Wenn die junge Frau so im Grase sa und eŊ mit der StoĘspiŃe ihreŊ SonnensĚirmeŊ ein wenig
aufw§hlte, sagte sie siĚ immer wieder: \Mein Gott, warum habe iĚ eigentliĚ geheiratet?"
Sie legte siĚ die Frage vor, ob eŊ niĚt mŽgliĚ gewesen wŁre durĚ irgendwelĚe andre F§gung
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deŊ SĚiĘsalŊ, da sie einen andern Mann hŁtte finden kŽnnen. Sie versuĚte siĚ vorzuĆellen, waŊ
f§r ungesĚehene EreigniĄe dazu gehŽrt hŁtten, wie dieseŊ andre Leben geworden wŁre und wie der
ungefundne Gatte auŊgesehen hŁtte. In keinem Falle so wie Karl! Er hŁtte elegant, klug, vornehm,
verf§hrerisĚ auŊsehen m§Ąen; so wie zweifelloŊ die MŁnner, die ihre ehemaligen KloĆerfreundinnen alle
geheiratet hatten ... Wie eŊ denen wohl jeŃt erging? In der Stadt, im Get§mmel deŊ StraenlebenŊ,
im Stimmengewirr der Theater, im LiĚtmeere der BŁlle, da lebten sie siĚ auŊ und lieen die Herzen
und Sinne niĚt verdorren. Sie jedoĚ, sie verk§mmerte wie in einem EiŊkeller, und die Langeweile
spann wie eine sĚweigsame Spinne ihre Weben in allen Winkeln ihreŊ sonnelosen HerzenŊ.
Die Tage der PreiŊverteilung traten ihr in die Erinnerung. Sie sah siĚ auf daŊ Podium Ćeigen,
wo sie ihre kleinen AuŊzeiĚnungen auŊgehŁndigt bekam. Mit ihrem Zopf, ihrem weien Kleid und
ihren LaĘ-HalbsĚuhen hatte sie allerliebĆ auŊgesehen, und wenn sie zu ihrem PlaŃe zur§Ęging, hatten
ihr die anwesenden Herren galant zugeniĘt. Der KloĆerhof war voller KutsĚen gewesen, und durĚ
den WagensĚlag hatte man ihr \Auf Wiedersehn!" zugerufen. Und der Musiklehrer, den ViolinkaĆen
in der Hand, hatte im Vor§bergehen den Hut vor ihr gezogen ... Wie weit zur§Ę war daŊ alleŊ!
AĚ, wie so weit!
Sie rief Djali, nahm ihn auf den SĚo und ĆreiĚelte seinen sĚmalen feinlinigen Kopf.
\Komm!" fl§Ćerte sie. \Gib FrauĚen einen Ku! Du, du haĆ keinen Kummer!"
Dabei betraĚtete sie daŊ ihr wie wehm§tig auŊsehende GesiĚt deŊ sĚlanken TiereŊ. EŊ gŁhnte
behagliĚ. Aber sie bildete siĚ ein, daŊ Tier habe auĚ einen Kummer. Die R§hrung §berkam sie, und
sie begann laut mit dem Hunde zu spreĚen, genau so wie zu jemandem, den man in seiner Betr§bniŊ
trŽĆen will.
Zuweilen blieŊ ruĘweiser Wind, der vom Meere herkam und mŁĚtig §ber daŊ ganze HoĚland
von Caux ĆriĚ und weit in die Lande hinein salzige FrisĚe trug. DaŊ SĚilf bog siĚ pfeifend zu
Boden, fliehende SĚauer rasĚelten durĚ daŊ BlŁtterwerk der BuĚen, wŁhrend siĚ die Wipfel raĆloŊ
wiegten und in einem fort laut rausĚten. Emma zog ihr TuĚ feĆer um die SĚultern und erhob siĚ.
In der Allee, §ber dem teppiĚartigen MooŊ, daŊ unter EmmaŊ Tritten leise kniĆerte, spielten
SonnenliĚter mit den gr§nen Reflexen deŊ LaubdaĚeŊ. DaŊ TageŊgeĆirn war im Versinken; der
rote Himmel flammte hinter den braunen StŁmmen, die in Reih und Glied kerzengerade daĆanden
und den EindruĘ eineŊ SŁulengangeŊ an einer goldnen Wand entlang erzeugten.
Emma ward bang zumute. Sie rief den Hund heran und beeilte siĚ, auf die LandĆrae und
heimzukommen. Zu Hause sank sie in einen LehnĆuhl und spraĚ den ganzen Abend kein Wort.
Da, gegen Ende deŊ SeptemberŊ, gesĚah etwaŊ ganz BesondereŊ in ihrem Leben. BovaryŊ
bekamen eine Einladung naĚ VaubyeĄard, zu dem MarquiŊ von AndervillierŊ. Der MarquiŊ, der
unter der ReĆauration StaatĄekretŁr gewesen war, wollte von neuem eine politisĚe Rolle spielen. Seit
langem bereitete er seine Wahl in daŊ AbgeordnetenhauŊ vor. Im Winter lie er groe Mengen Holz
verteilen, und im BezirkŊauŊsĚu trat er immer wieder mit dem hŽĚĆen Eifer f§r neue Straenbauten
im Bezirk ein. WŁhrend deŊ leŃten HoĚsommerŊ hatte er ein GesĚw§r im Munde bekommen, von dem
ihn Karl wunderbar sĚnell durĚ einen einzigen EinĆiĚ befreit hatte. Der PrivatsekretŁr deŊ MarquiŊ
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war bald darauf naĚ ToĆeŊ gekommen, um daŊ Honorar f§r die Operation zu bezahlen, und hatte
abendŊ naĚ seiner R§Ękehr erzŁhlt, da er in dem kleinen Garten deŊ ArzteŊ herrliĚe KirsĚen gesehen
habe. Nun gediehen gerade die KirsĚbŁume in VaubyeĄard sĚleĚt. Der MarquiŊ erbat siĚ von
Bovary einige Ableger und hielt eŊ daraufhin f§r seine PfliĚt, siĚ persŽnliĚ zu bedanken. Bei dieser
Gelegenheit sah er Emma, fand ihre Figur entz§Ęend und die Art, wie sie ihn empfing, durĚauŊ
niĚt bŁuerisĚ. Und so kam man im SĚloĄe zu der AnsiĚt, eŊ sei weder allzu entgegenkommend noĚ
unangebraĚt, wenn man daŊ junge Ehepaar einmal einl§de.
An einem MittwoĚ um drei Uhr beĆiegen Herr und Frau Bovary ihren Dogcart und fuhren
naĚ VaubyeĄard. Hinterr§ĘŊ war ein groer KoĎer angesĚnallt und vorn auf dem SĚuŃleder lag
eine HutsĚaĚtel. Auerdem hatte Karl noĚ einen Pappkarton zwisĚen den Beinen.
Bei AnbruĚ der NaĚt, gerade alŊ man im SĚlopark die Laternen am EinfahrtŊwege anz§ndete,
kamen sie an.
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AĚteŊ Kapitel

Vor dem SĚlo, einem modernen Baue im RenaiĄanceĆil mit zwei vorspringenden Fl§geln
und drei Freitreppen, dehnte siĚ eine ungeheure RasenflŁĚe mit vereinzelten Baumgruppen, zwisĚen
denen etliĚe K§he weideten. Ein KieŊweg lief in Windungen hindurĚ, besĚattet von allerlei Geb§sĚ
in versĚiedenem Gr§n, Rhododendren, Flieder- und SĚneeballĆrŁuĚern. Unter einer Br§Ęe flo ein
BaĚ. Weiter weg, versĚwommen im Abendnebel, erkannte man ein paar HŁuser mit StrohdŁĚern.
Die groe Wiese ward durĚ lŁngliĚe kleine H§gel begrenzt, die bewaldet waren. VerĆeĘt hinter diesem
GehŽlz lagen in zwei gleiĚlaufenden Reihen die WirtsĚaftŊgebŁude und WagensĚuppen, die noĚ vom
ehemaligen SĚlobau herr§hrten.
KarlŊ WŁglein hielt vor der mittleren Freitreppe. DienersĚaft ersĚien. Der MarquiŊ kam
entgegen, bot der Arztfrau den Arm und geleitete sie in die hohe, mit Marmorfliesen belegte Vorhalle.
GerŁusĚ von Tritten und Stimmen hallte darin wider wie in einer KirĚe. Dem Eingange gegen§ber
Ćieg geradeauŊ eine breite Treppe auf. Zur Linken begann eine Galerie, mit FenĆern naĚ dem
Garten hinauŊ, die zum Billardzimmer f§hrte; sĚon von weitem vernahm man daŊ Karambolieren der
elfenbeinernen BŁlle. DurĚ daŊ Billardzimmer kam man in den EmpfangŊsaal. Beim HindurĚgehen
sah Emma Herren in w§rdevoller Haltung beim Spiel, daŊ Kinn vergraben in den Krawatten, alle
mit OrdenŊbŁndĚen. SĚweigsam lŁĚelnd handhabten sie die QueueŊ.
Auf dem d§Ćeren HolzgetŁfel der WŁnde hingen groe Bilder in sĚweren vergoldeten Rahmen
mit sĚwarzen InsĚriften. Eine lautete:
HanŊ Anton von AndervillierŊ zu Yverbonville,
Graf von VaubyeĄard und Edler Herr auf FreŊnaye,
gefallen in der SĚlaĚt von CoutraŊ
am 20. Oktober 1587.
Eine andre:
HanŊ Anton HeinriĚ Guy, Graf von AndervillierŊ
und VaubyeĄard, Admiral von FrankreiĚ,
Ritter deŊ Sankt-MiĚel-OrdenŊ,
verwundet bei Saint VaaĆ de la Hougue
am 29. Mai 1692,
geĆorben zu VaubyeĄard am 23. Januar 1693
Die §brigen vermoĚte man kaum zu erkennen, weil siĚ daŊ LiĚt der Lampen auf daŊ gr§ne TuĚ
deŊ BillardŊ konzentrierte und daŊ Zimmer im Dunkeln lie. Nur ein sĚwaĚer SĚein hellte die
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GemŁldeflŁĚen auf, deren spr§ngiger FirniŊ mit diesem feinen SĚimmer spielte. Und so traten auŊ
allen den groen sĚwarzen goldumfloĄenen ViereĘen Partien der Malerei deutliĚer und heller hervor,
hier eine blaĄe Stirn, da zwei Ćarre Augen, dort eine gepuderte Allongeper§Ęe §ber der SĚulter
eineŊ roten RoĘeŊ und anderŊwo die SĚnalle eineŊ KniebandeŊ §ber einer Ćrammen Wade.
Der MarquiŊ ŽĎnete die T§r zum Salon. Eine der Damen { eŊ war die SĚloherrin selbĆ {
erhob siĚ, ging Emma entgegen und bot ihr einen SiŃ neben siĚ an, auf einem Sofa, und begann
freundsĚaftliĚ mit ihr zu plaudern, ganz alŊ ob sie eine alte Bekannte vor siĚ hŁtte. Die Marquise
war etwa Vierzigerin; sie hatte h§bsĚe SĚultern, eine Adlernase und eine etwaŊ sĚleppende Art zu
spreĚen. An diesem Abend trug sie §ber ihrem kaĆanienbraunen Haar ein einfaĚeŊ SpiŃentuĚ, daŊ
ihr dreieĘig in den NaĘen herabhing. Neben ihr, auf einem hoĚlehnigen Stuhle, sa eine junge
Blondine. Ein paar Herren, kleine Blumen an den RŽĘen, waren im GesprŁĚe mit den Damen.
Alle saen sie um den Kamin herum.
Um sieben Uhr ging man zu TisĚ. Die Herren, die in der Überzahl da waren, nahmen PlaŃ
an der einen Tafel in der Vorhalle; die Damen, der MarquiŊ und die Marquise an der andern im
Ezimmer. AlŊ Emma eintrat, drang ihr ein warmeŊ GemisĚ von D§ften und Ger§Ěen entgegen:
von Blumen, TisĚdamaĆ, Wein und DelikateĄen. Die Flammen der Kandelaberkerzen liebŁugelten
mit dem Silberzeug, und in den gesĚliĎenen GlŁsern und SĚalen tanzte der bunte WidersĚein. Die
Tafel entlang paradierte eine Reihe von BlumenĆrŁuen. AuŊ den Falten der Servietten, die in der
Form von BisĚofŊm§Ńen §ber den breitrandigen Tellern lagen, lugten ovale BrŽtĚen. Hummern, die
auf den groen Platten niĚt PlaŃ genug hatten, leuĚteten in ihrem Rot. In durĚbroĚenen KŽrbĚen
waren riesige Fr§Ěte aufget§rmt. KunĆvoll zubereitete WaĚteln wurden dampfend aufgetragen. Der
HauŊhofmeiĆer, in seidnen Str§mpfen, Kniehosen und weier Krawatte, reiĚte mit Grandezza und
groem GesĚiĘ die SĚ§Ąeln. Auf all dieŊ gesellsĚaftliĚe Treiben sah regungŊloŊ die biŊ zum Kinn
verh§llte GŽttin herab, die auf dem mŁĚtigen, bronzegesĚm§Ęten Porzellanofen thronte.
Am oberen Ende der Tafel, mitten unter all den Damen, sa, §ber seinen vollen Teller gebeugt,
ein alter Herr, der siĚ die Serviette naĚ Kinderart um den HalŊ gekn§pft hatte. Die Sauce tropfte
ihm auŊ dem Munde; seine Augen waren rotunterlaufen. Er trug noĚ einen Zopf, um den ein
sĚwarzeŊ Band gesĚlungen war. DaŊ war der SĚwiegervater deŊ MarquiŊ, der alte Herzog von
Laverdi„ere. Anno dazumal (zu den seligen Zeiten der JagdfeĆe in Vaudreuil beim MarquiŊ von
ConflanŊ) war er ein Busenfreund deŊ Grafen ArtoiŊ. AuĚ munkelte man, er wŁre der Geliebte
der KŽnigin Marie-Antoinette gewesen, der NaĚfolger deŊ Herrn von Coigny und der VorgŁnger
deŊ HerzogŊ von Lauzun. Er hatte ein w§ĆeŊ Leben hinter siĚ, voller ZweikŁmpfe, toller Wetten und
FrauengesĚiĚten. Ob seiner VersĚwendungŊsuĚt war er ehedem der SĚreĘen seiner Familie. JeŃt
Ćand ein Diener hinter seinem Stuhle, der ihm inŊ Ohr br§llen mute, waŊ eŊ f§r GeriĚte zu eĄen
gab.
EmmaŊ BliĘe kehrten immer wieder unwillk§rliĚ zu diesem alten Manne mit den hŁngenden
Lippen zur§Ę, alŊ ob er etwaŊ ganz BesondereŊ und GroartigeŊ sei: war er doĚ ein Favorit deŊ
KŽnigŊhofeŊ gewesen und hatte im Bette einer KŽnigin gesĚlafen!
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EŊ wurde frappierter Sekt gereiĚt. Emma §berlief eŊ am ganzen KŽrper, alŊ sie daŊ eisige
GetrŁnk im Munde sp§rte. Zum erĆenmal in ihrem Leben sah sie GranatŁpfel und a sie AnanaŊ.
SelbĆ der geĆoene ZuĘer, den eŊ dazu gab, kam ihr weier und feiner vor denn anderŊwo.
NaĚ TisĚe zogen siĚ die Damen in ihre Zimmer zur§Ę, um siĚ zum Ball umzukleiden. Emma
widmete ihrer Toilette die sorgliĚĆe Gr§ndliĚkeit, wie eine SĚauspielerin vor ihrem Deb§t. Ihr
Haar ordnete sie naĚ den RatsĚlŁgen deŊ CoiĎeurŊ. Dann sĚl§pfte sie in ihr Barege-Kleid, daŊ auf
dem Bett auŊgebreitet bereitlag.
Karl f§hlte siĚ in seiner SonntagŊhose am BauĚe beengt.
\IĚ glaube, die Stege werden miĚ beim Tanzen ĆŽren!" meinte er.
\Du willĆ tanzen?" entgegnete ihm Emma.
\Na ja!"
\Du biĆ niĚt reĚt gesĚeit! Man w§rde diĚ blo auŊlaĚen. Bleib du nur ruhig siŃen! ÜbrigenŊ
sĚiĘt siĚ daŊ viel beĄer f§r einen Arzt", f§gte sie hinzu.
Karl sĚwieg. Er lief mit groen SĚritten im Zimmer hin und her und wartete, biŊ Emma
fertig wŁre. Er sah sie §ber ihren R§Ęen weg im Spiegel, zwisĚen zwei brennenden Kerzen. Ihre
sĚwarzen Augen ersĚienen ihm noĚ dunkler denn sonĆ. Ihr Haar war naĚ den Ohren zu ein wenig
aufgebausĚt; eŊ sĚimmerte in einem blŁuliĚen Glanze, und §ber ihnen zitterte eine bewegliĚe Rose,
mit k§nĆliĚen Tauperlen in den BlŁttern. Ihr mattgelbeŊ Kleid ward durĚ drei StrŁuĚen von
MooŊrosen mit Gr§n darum belebt.
Karl k§te sie von hinten auf die SĚulter.
\La miĚ!" wehrte sie ab. \Du zerkn§llĆ mir alleŊ!"
Violinen- und WaldhornklŁnge drangen herauf. Emma Ćieg die Treppe hinunter, am liebĆen
wŁre sie gerannt.
Die Quadrille hatte bereitŊ begonnen. Der Saal war gedrŁngt voller MensĚen, und immer noĚ
kamen GŁĆe. Emma seŃte siĚ unweit der T§r auf einen Diwan.
AlŊ der Kontertanz zu Ende war, blieben auf dem Parkett nur Gruppen plaudernder MensĚen
und Diener in Livree, die groe Platten herumtrugen. In der Linie der siŃenden Damen gingen die
bemalten FŁĚer auf und nieder; die Blumenbukette verdeĘten zur HŁlfte die laĚenden GesiĚter, und
die goldnen StŽpsel der RieĚflŁsĚĚen funkelten hin und her in den weien HandsĚuhen, an denen die
Konturen der FingernŁgel ihrer TrŁgerinnen hervortraten, wŁhrend daŊ eingeprete FleisĚ nur in den
HandflŁĚen sĚimmerte. Die SpiŃen, die BrillantbrosĚen, die ArmbŁnder mit AnhŁngseln wogten an
den Miedern, gliŃerten an den Br§Ćen und klapperten an den Handgelenken. Die Damen trugen
im Haar, daŊ durĚweg glatt und im NaĘen geknotet war, VergimeinniĚt, JaŊmin, Granatbl§ten,
Ähren und Kornblumen in KrŁnzen, StrŁuen oder Ranken. Bequem in ihren St§hlen lehnten die
M§tter mit gelangweilten Mienen, etliĚe in roten Turbanen.
DaŊ Herz klopfte Emma ein wenig, alŊ der erĆe TŁnzer sie an den FingerspiŃen fate und in die
Reihe der anderen f§hrte. Beim erĆen Geigenton tanzten sie loŊ. Bald jedoĚ legte siĚ ihre Aufregung.
Sie begann siĚ im FluĄe der Musik zu wiegen, und mit einer leiĚten Biegung im Halse glitt sie
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siĚer dahin. Bei besonderŊ zŁrtliĚen PaĄagen deŊ ViolinsoloŊ flog ein s§eŊ LŁĚeln um ihre Lippen.
Wenn so die andern InĆrumente sĚwiegen, hŽrte man im Tanzsaal daŊ helle Klimpern der GoldĆ§Ęe
auf den SpieltisĚen nebenan, biŊ daŊ OrĚeĆer mit einem Male wieder voll einseŃte. Dann gingŊ
im wiedergewonnenen Takte weiter; die RŽĘe der TŁnzerinnen bausĚten siĚ und Ćreiften einander,
HŁnde suĚten und mieden siĚ, und dieselben BliĘe, die eben sĚ§Ětern gesenkt waren, fanden ihr Ziel.
Unter den tanzenden oder plaudernd an den T§ren Ćehenden Herren ĆaĚen etliĚe, etwa zwŽlf
biŊ f§nfzehn, bei allem AlterŊ- und sonĆigem UntersĚied durĚ einen gewiĄen gemeinsamen Typ von
den andern ab. Ihre Kleider waren von eleganterem SĚnitte und auŊ feinerem StoĎ. Ihr naĚ
den SĚlŁfen zu gewellteŊ Haar verriet die beĆe Pflege. Sie hatten den Teint deŊ GrandseigneurŊ,
jene weie Hautfarbe, die wie abgeĆimmt zu bleiĚem Porzellan, sĚillernder Seide und feinpolierten
MŽbeln ersĚeint und durĚ sorgfŁltige und raĎinierte ErnŁhrung erhalten wird. Ihre Bewegungen
waren ungezwungen. Ihren mit Monogrammen beĆiĘten TasĚent§Ěern entĆrŽmte leiseŊ Parf§m.
Den Łlteren unter diesen Herren haftete JugendliĚkeit an, wŁhrend den GesiĚtern der j§ngeren eine
gewiĄe Reife eigen war. In ihren gleiĚg§ltigen BliĘen spiegelte siĚ die Ruhe der immer wieder
befriedigten Sinne, und hinter ihren glatten Manieren sĚlummerte daŊ brutale eitle Herrentum, daŊ
siĚ im Umgange mit RaĄepferden und leiĚten Damen entwiĘelt und krŁftigt.
Ein paar SĚritte von Emma entfernt, plauderte ein Kavalier in blauem FraĘ mit einer blaĄen,
jungen, perlengesĚm§Ęten Dame §ber Italien. Sie sĚwŁrmten von der Kuppel deŊ Sankt Peter, von
Tivoli, vom Vesuv, von CaĆellammare, von Florenz, von den Genueser Rosen und vom KoloĄeum
bei MondensĚein, mit ihrem andern Ohre horĚte Emma auf eine Unterhaltung, in der sie tausend
Dinge niĚt verĆand. Man umringte einen jungen Herrn, der in der vergangnen WoĚe in England
Mi Arabella und RomuluŊ \gesĚlagen" und durĚ einen \famosen Grabensprung" vierzigtausend
Franken gewonnen hatte. Ein andrer beklagte siĚ, seine \RennsĚinder" seien \niĚt im Training",
und ein dritter jammerte §ber einen DruĘfehler in der \Sportwelt", der den Namen eineŊ seiner
\Vollbl§ter" verballhornt habe.
Die Luft im Ballsaale wurde sĚwer, die LiĚter sĚimmerten fahler. Man drŁngte naĚ dem
Billardzimmer. Ein Diener, der auf einen Stuhl geĆiegen war, um die FenĆer zu ŽĎnen, zerbraĚ
auŊ UngesĚiĘliĚkeit eine SĚeibe. DaŊ Klirren der GlaŊsĚerben veranlate Frau Bovary hinzubliĘen,
und da gewahrte sie von drauen herein gaĎende BauerngesiĚter. Die Erinnerung an daŊ elterliĚe
Gut §berkam sie. Im GeiĆe sah sie den Hof mit dem MiĆhaufen, ihren Vater in HemdŊŁrmeln unter
den ApfelbŁumen und siĚ selber ganz wie einĆ, wie sie in der MilĚkammer mit den Fingern die MilĚ
in den SĚ§Ąeln abrahmte. Aber im Strahlenglanz der gegenwŁrtigen Stunde Ćarb die eben noĚ so
klare Erinnerung an ihr fr§hereŊ Leben sĚnell wieder; eŊ je gelebt zu haben, kam ihr faĆ unmŽgliĚ
vor. Hier, hier lebte sie, und waŊ §ber diesen Ballsaal hinauŊ exiĆieren moĚte, daŊ lag f§r sie im
tiefĆen Dunkel ...
Sie sĚl§rfte von dem MaraŊĚino-EiŊ, daŊ sie in einer vergoldeten SilbersĚale in der Hand
hielt, wobei sie die Augen halb sĚlo und den goldnen LŽĎel lange zwisĚen den ZŁhnen behielt. Neben
ihr lie eine Dame ihren FŁĚer zu Boden gleiten. Ein TŁnzer ging vor§ber.
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\Sie wŁren sehr g§tig, mein Herr," sagte die Dame, \wenn Sie mir meinen FŁĚer aufheben
wollten. Er iĆ unter dieseŊ Sofa gefallen."
Der Herr b§Ęte siĚ, und wŁhrend er mit dem Arm naĚ dem FŁĚer langte, bemerkte Emma,
da ihm die Dame etwaŊ weieŊ, dreieĘig ZusammengefalteteŊ in den Hut warf. Er §berreiĚte ihr
den aufgehobenen FŁĚer ehrerbietig. Sie dankte mit einem leiĚten Neigen deŊ KopfeŊ und barg sĚnell
ihr GesiĚt in den Blumen ihreŊ StraueŊ.
NaĚ dem Souper, bei dem eŊ versĚiedene Sorten von S§d- und Rheinweinen gab, KrebŊsuppe,
MandelmilĚ, Pudding „a la Trafalgar und allerlei kalteŊ FleisĚ, mit zitterndem Gelee garniert,
begannen die Wagen einer naĚ dem andern vor- und wegzufahren. Wer einen der MuĄelinvorhŁnge
am FenĆer ein wenig beiseitesĚob, konnte die LaternenliĚter in die NaĚt hinauŊziehen sehen. EŊ saen
immer weniger TŁnzer im Saale. Nur im Spielzimmer war noĚ Leben. Die Musikanten leĘten siĚ
die heien Finger ab. Karl Ćand gegen eine T§r gelehnt, dem EinsĚlafen nahe.
Um drei Uhr begann der Kotillon. Walzer tanzen konnte Emma niĚt. Aber alle Welt, sogar
FrŁulein von AndervillierŊ und die Marquise tanzten. EŊ waren nur noĚ die im SĚloĄe zur NaĚt
bleibenden GŁĆe da, etwa ein DuŃend Personen.
Da gesĚah eŊ, da einer der TŁnzer, den man sĚleĚtweg \Vicomte" nannte { die weitauŊgesĚnittene WeĆe sa ihm wie angegoĄen { Frau Bovary zum Tanz auĎorderte. Sie wagte
eŊ niĚt. Der Vicomte bat abermalŊ, indem er versiĚerte, er w§rde sie siĚer f§hren und eŊ w§rde
vortreĎliĚ gehen.
Sie begannen langsam, um allmŁhliĚ rasĚer zu tanzen. SĚlieliĚ wirbelten sie dahin. AlleŊ
drehte siĚ rund um sie: die LiĚter, die MŽbel, die WŁnde, der Parkettboden, alŊ ob sie in der Mitte
eineŊ KreiselŊ wŁren. Einmal, alŊ daŊ Paar diĚt an einer der T§ren vorbeitanzte, wiĘelte siĚ EmmaŊ
SĚleppe um daŊ Bein ihreŊ TŁnzerŊ. Sie f§hlten siĚ beide und bliĘten siĚ einander in die Augen.
Ein SĚwindel ergriĎ Emma. Sie wollte Ćehen bleiben. Aber eŊ ging weiter: der Vicomte raĆe nur
noĚ rasĚer mit ihr dahin, biŊ an daŊ Ende der Galerie, wo Emma, vŽllig auer Atem, beinahe
umsank und einen AugenbliĘ lang ihren Kopf an seine BruĆ lehnte. Dann braĚte er sie, von neuem,
aber ganz langsam tanzend, an ihren PlaŃ zur§Ę. EŊ sĚwindelte ihr; sie mute den R§Ęen anlehnen
und ihr GesiĚt mit der einen Hand bedeĘen.
AlŊ sie die Augen wieder aufsĚlug, sah sie, da in der Mitte deŊ SaaleŊ eine der Damen auf
einem Taburett sa, wŁhrend drei der Herren vor ihr knieten. Der Vicomte war darunter. Er war
der Bevorzugte. Und von neuem seŃten die Geigen ein.
Alle BliĘe galten dem tanzenden Paare. EŊ tanzte einmal und noĚ einmal herum: sie regungŊloŊ
in den Linien ihreŊ KŽrperŊ, daŊ Kinn ein wenig gesenkt; er in immer der nŁmliĚen Haltung,
kerzengerade, die Arme elegant gerundet, den BliĘ geradeauŊ geriĚtet. DaŊ waren WalzertŁnzer!
Sie fanden kein Ende. Eher erm§deten die ZusĚauer.
NaĚ dem Kotillon plauderte man noĚ eine kleine Weile. Dann sagte man siĚ \Gute NaĚt"
oder vielmehr \Guten Morgen", und alleŊ ging sĚlafen.
Karl sĚleppte siĚ am TreppengelŁnder hinauf. Er hatte siĚ \die Beine in den BauĚ geĆanden."
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Ohne siĚ zu seŃen, hatte er siĚ f§nf Stunden hintereinander bei den SpieltisĚen aufgehalten und den
WhiĆspielern zugesehen, ohne etwaŊ von diesem Spiel zu verĆehen. Und so Ćie er einen mŁĚtigen
Seufzer der ErleiĚterung auŊ, alŊ er siĚ endliĚ seiner Stiefel entledigt hatte.
Emma legte siĚ ein TuĚ um die SĚultern, ŽĎnete daŊ FenĆer und lehnte siĚ hinauŊ. Die NaĚt
war sĚwarz. Feiner Spr§hregen fiel. Sie atmete den feuĚten Wind ein, der ihr die Augenlider
k§hlte. WalzerklŁnge summten ihr noĚ in den Ohren. Emma hielt siĚ gewaltsam waĚ, um den eben
erlebten MŁrĚenglanz, ehe er ganz wieder verronnen, noĚ ein wenig zu besiŃen ...
Der Morgen dŁmmerte. Sie sĚaute hin§ber naĚ den FenĆerreihen deŊ MittelbaueŊ, lange,
lange, und versuĚte zu erraten, wo die einzelnen Personen alle wohnten, die sie diesen Abend beobaĚtet
hatte. Sie sehnte siĚ darnaĚ, etwaŊ von ihrem Leben zu wiĄen, eine Rolle darin zu spielen, selber
darin aufzugehen.
SĚlieliĚ begann sie zu frŽĆeln. Sie entkleidete siĚ und sĚmiegte siĚ in die KiĄen, zur Seite
ihreŊ sĚlafenden Gatten.
Zum Fr§hĆ§Ę ersĚienen eine Menge MensĚen. EŊ dauerte zehn Minuten. EŊ gab keinen Kognak,
waŊ dem Arzt wenig behagte.
Beim AufĆehen sammelte FrŁulein von AndervillierŊ die angebroĚenen BrŽtĚen in einen kleinen
Korb, um sie den SĚwŁnen auf dem SĚloteiĚe zu bringen. NaĚ der F§tterung begab man siĚ
in daŊ GewŁĚŊhauŊ, mit seinen seltsamen Kakteen und SĚlingpflanzen, und in die Orangerie. Von
dieser f§hrte ein AuŊgang in den WirtsĚaftŊhof.
Um der jungen Arztfrau ein Vergn§gen zu bereiten, zeigte ihr der MarquiŊ die StŁlle. Über
den korbartigen Raufen waren PorzellansĚilder angebraĚt, auf denen in sĚwarzen BuĚĆaben die
Namen der Pferde Ćanden. Man blieb an den einzelnen Boxen Ćehen, und wenn man mit der Zunge
sĚnalzte, sĚarrten die Tiere. Die Dielen in der Sattel- und GesĚirrkammer waren blank gewiĚĆ wie
Salonparkett. Die WagengesĚirre ruhten in der Mitte deŊ RaumeŊ auf drehbaren BŽĘen, wŁhrend
die Kandaren, Trensen, Kinnketten, Steigb§gel, Z§gel und PeitsĚen wohlgeordnet zu Reihen an den
WŁnden hingen.
Karl bat einen StallbursĚen, sein GefŁhrt zureĚŃumaĚen. Sodann fuhr er vor. DaŊ ganze
GepŁĘ ward aufgepaĘt. DaŊ Ehepaar Bovary bedankte und verabsĚiedete siĚ bei dem MarquiŊ und
der Marquise. Und heim ging eŊ naĚ ToĆeŊ.
SĚweigsam sah Emma dem Drehen der RŁder zu. Karl sa auf dem ŁuerĆen Ende deŊ SiŃeŊ
und kutsĚierte mit abĆehenden Ellbogen. DaŊ kleine Pferd lief im Zotteltrab dahin, in seiner Gabel,
die ihm viel zu weit war. Die sĚlaĎen Z§gel tanzten auf der Kruppe deŊ GauleŊ. GisĚt flatterte.
Der KoĎer, der hinten angesĚnallt war, sa niĚt reĚt feĆ und polterte in einem fort im Takte an
den WagenkaĆen.
Auf der HŽhe von Thibourville wurden sie plŽŃliĚ von ein paar Reitern §berholt. LaĚende
GesiĚter und ZigarettenrauĚ. Emma glaubte, den Vicomte zu bemerken. Sie sĚaute ihm naĚ, aber
sie vermoĚte niĚtŊ zu erkennen alŊ die Konturen der Reiter, die siĚ vom Himmel abhoben und siĚ
im RhythmuŊ deŊ TrabeŊ auf und nieder bewegten.
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Wenige Minuten spŁter muten sie Halt maĚen, um die zerriĄene Hemmkette mit einem StriĘ
feĆzubinden. AlŊ Karl daŊ ganze GesĚirr noĚ einmal §berbliĘte, gewahrte er zwisĚen den Beinen
seineŊ PferdeŊ einen GegenĆand liegen. Er hob eine ZigarrentasĚe auf; sie war mit gr§ner Seide
geĆiĘt und auf der Mitte der Oberseite mit einem Wappen gesĚm§Ęt.
\EŊ sind sogar zwei Zigarren drin!" sagte er. \Die kommen heute abend naĚ dem EĄen dran!"
\Du rauĚĆ demnaĚ?" fragte Emma.
\ManĚmal! GelegentliĚ!"
Er ĆeĘte seinen Fund in die TasĚe und gab dem Gaul einŊ mit der PeitsĚe.
AlŊ sie zu Hause ankamen, war daŊ MittageĄen noĚ niĚt fertig. Frau Bovary war unwillig
dar§ber. AnaĆasia gab eine dreiĆe Antwort.
\SĚeren Sie siĚ fort" rief Emma. \Sie maĚen siĚ §ber miĚ luĆig. Sie sind entlaĄen!"
Zu TisĚ gab eŊ Zwiebelsuppe und KalbfleisĚ mit Sauerkraut. Karl sa seiner Frau gegen§ber.
Er rieb siĚ die HŁnde und meinte vergn§gt:
\Zu Hause iĆŊ doĚ am sĚŽnĆen!"
Man hŽrte, wie AnaĆasia drauen weinte. Karl hatte daŊ arme Ding gern. Ehedem, in der
troĆlosen Einsamkeit seiner Witwerzeit, hatte sie ihm so manĚen Abend GesellsĚaft geleiĆet. Sie war
seine erĆe Patientin gewesen, seine ŁlteĆe Bekannte in der ganzen Gegend.
\HaĆ du ihr im ErnĆ gek§ndigt?" fragte er naĚ einer Weile.
\Gewi! Warum soll iĚ auĚ niĚt?" gab Emma zur Antwort.
NaĚ TisĚ wŁrmten siĚ die beiden in der K§Ěe, wŁhrend die Groe Stube wieder in Ordnung
gebraĚt wurde. Karl brannte siĚ eine der Zigarren an. Er rauĚte mit aufgeworfenen Lippen und
spuĘte dabei aller Minuten, und bei jedem Zuge lehnte er siĚ zur§Ę, damit ihm der RauĚ niĚt in
die Nase Ćieg.
\DaŊ RauĚen wird dir niĚt bekommen!" bemerkte Emma verŁĚtliĚ.
Karl legte die Zigarre weg, lief sĚnell an die Plumpe und trank gierig ein GlaŊ frisĚeŊ WaĄer.
WŁhrenddeĄen nahm Emma die ZigarrentasĚe und warf sie rasĚ in einen Winkel deŊ SĚrankeŊ.
Der Tag war endloŊ: dieser Tag naĚ dem FeĆe!
Emma ging in ihrem GŁrtĚen spazieren. Immer dieselben Wege auf und ab wandelnd, blieb sie
vor den Blumenbeeten Ćehen, vor dem ObĆspalier, vor dem tŽnernen MŽnĚ, und betraĚtete siĚ alle
diese ihr so wohlbekannten alten Dinge voll Verwunderung. Wie weit hinter ihr der Ballabend sĚon
lag! Und waŊ war eŊ, daŊ siĚ zwisĚen vorgeĆern und heute abend wie eine breite Kluft drŁngte?
Diese Reise naĚ VaubyeĄard hatte in ihr Leben einen tiefen Ri geriĄen, einen klaĎenden Abgrund, wie
ihn der Sturm zuweilen in einer einzigen NaĚt in den Bergen aufw§hlt. TroŃdem kam eine gewiĄe
Resignation §ber sie. Wie eine Reliquie verwahrte sie ihr sĚŽneŊ Ballkleid in ihrem SĚranke, sogar
die AtlaŊsĚuhe, deren Sohlen vom ParkettwaĚŊ eine brŁunliĚe Politur bekommen hatten. EmmaŊ
Herz ging eŊ wie ihnen. Bei der Ber§hrung mit dem ReiĚtum war etwaŊ daran haften geblieben
f§r immerdar.
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An den Ball zur§Ędenken, wurde f§r Emma eine besondre BesĚŁftigung. An jedem MittwoĚe
waĚte sie mit dem Gedanken auf: \AĚ, heute vor aĚt Tagen war eŊ!" { \Heute vor vierzehn
Tagen war eŊ!" { \Heute vor drei WoĚen war eŊ!" AllmŁhliĚ aber versĚwammen in ihrem
GedŁĚtniĄe die einzelnen GesiĚter, die sie im SĚloĄe gesehen hatte. Die Melodien der TŁnze entfielen
ihr. Sie verga, wie die GemŁĚer und die Livreen auŊgesehen hatten. Immer mehr sĚwanden ihr
die Einzelheiten, aber ihre SehnsuĚt blieb zur§Ę.
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NeunteŊ Kapitel

Oft, wenn Karl unterwegŊ war, holte Emma die gr§nseidene ZigarrentasĚe auŊ dem SĚrank,
wo sie unter gefalteter WŁsĚe verborgen lag. Sie betraĚtete sie, ŽĎnete sie und sog sogar den Duft
ihreŊ FutterŊ ein, daŊ naĚ Lavendel und Tabak roĚ. Wem moĚte sie gehŽrt haben? Dem Vicomte?
VielleiĚt war eŊ ein GesĚenk seiner Geliebten. Gewi hatte sie die StiĘerei auf einem kleinen Rahmen
von Polisanderholz angefertigt, ganz heimliĚ, in vielen, vielen Stunden, und die weiĚen LoĘen der
trŁumerisĚen Arbeiterin hatten die Seide geĆreift. Ein HauĚ von Liebe wehte auŊ den StiĚen hervor.
Mir jedem Faden war eine HoĎnung oder eine Erinnerung eingeĆiĘt worden, und alle diese kleinen
SeidenkreuzĚen waren daŊ Denkmal einer langen Ćummen LeidensĚaft. Und dann, eineŊ MorgenŊ,
hatte der Vicomte die TasĚe mitgenommen. Wovon hatten die beiden wohl geplaudert, alŊ sie noĚ auf
dem breiten Simse deŊ KamineŊ zwisĚen Blumenvasen und StuŃuhren auŊ den Zeiten der Pompadour
lag?
JeŃt war der Vicomte wohl in PariŊ. Weit weg von ihr und von ToĆeŊ! Wie moĚte dieseŊ
PariŊ sein? WelĚ geheimniŊvoller Name! PariŊ! Sie fl§Ćerte daŊ Wort immer wieder vor siĚ hin.
EŊ maĚte ihr Vergn§gen. EŊ raunte ihr durĚ die Ohren wie der Klang einer groen KirĚengloĘe.
EŊ flammte ihr in die Augen, wo eŊ auĚ Ćand, selbĆ von den Etiketten ihrer Pomadenb§Ěsen.
NaĚtŊ, wenn die SeefisĚhŁndler unten auf der Strae vorbeifuhren mit ihren Karren und die
\Majorlaine" sangen, ward sie waĚ. Sie lausĚte dem RaĄeln der RŁder, biŊ die Wagen auŊ dem
Dorfe hinauŊ waren und eŊ wieder Ćill wurde.
\Morgen sind sie in PariŊ!" seufzte die Einsame. Und in ihren Gedanken folgte sie den Fahrzeugen
§ber Berg und Tal, durĚ DŽrfer und StŁdte, immer die groe Strae hin in der liĚten SternennaĚt.
Aber weiter weg gab eŊ ein versĚwommeneŊ Ziel, wo ihre TrŁume versagten. Sie kaufte siĚ einen
Plan von PariŊ und maĚte mit dem Fingernagel lange Wanderungen durĚ die WeltĆadt. Sie lief
auf den BoulevardŊ hin, blieb an jeder StraeneĘe Ćehen, an jedem Hause, daŊ im Stadtplan
eingezeiĚnet war. Wenn ihr die Augen sĚlieliĚ m§de wurden, sĚlo sie die Lider, und dann sah sie
im Dunkeln, wie die Flammen der Laternen im Winde flaĘerten und wie die KutsĚen vor dem Portal
der Groen Oper donnernd vorfuhren.
Sie abonnierte auf den \Bazar" und die \Modenwelt" und Ćudierte auf daŊ gewiĄenhafteĆe alle
BeriĚte §ber die Premieren, Rennen und AbendgesellsĚaften. Sie war unterriĚtet, wenn ber§hmte
SŁngerinnen GaĆspiele gaben oder neue WarenhŁuser erŽĎnet wurden; sie kannte die neueĆen Moden,
die AdreĄen der guten SĚneider; sie wute, an welĚen Tagen die vornehme GesellsĚaft im BoiŊ und
in der Oper zu finden war. AuŊ den Moderomanen lernte sie, wie die Pariser Wohnungen eingeriĚtet
waren. Sie laŊ Balzac und die George Sand, um wenigĆenŊ in der Phantasie ihre BegehrliĚkeit zu
befriedigen. Sie braĚte diese B§Ěer sogar mit zu den Mahlzeiten und laŊ darin, wŁhrend Karl a
und ihr erzŁhlte. Und waŊ sie auĚ laŊ, §berallhinein drangen ihre Reminiszenzen an den Vicomte.
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ZwisĚen ihm und den RomangeĆalten fand sie allerhand Beziehungen. Aber allmŁhliĚ erweiterte
siĚ der IdeenkreiŊ, deĄen Mittelpunkt er war, und der HeiligensĚein, den er getragen hatte, erbliĚ
sĚlieliĚ, um auf andren IdealgesĚŽpfen wieder aufzuflammen.
UnermeliĚ wie daŊ Weltmeer, in der Sonne eineŊ WunderhimmelŊ, so Ćand PariŊ vor EmmaŊ
Phantasie. DaŊ tausendfŁltige Leben, daŊ siĚ in diesem Babylon abspielt, war gleiĚwohl f§r sie auf
ganz beĆimmte Einzelheiten besĚrŁnkt, die sie im GeiĆe in deutliĚen Bildern sah. Neben diesen { man
kŽnnte sagen { Symbolen deŊ mondŁnen LebenŊ trat alleŊ andre in Dunkel und DŁmmerung zur§Ę.
DaŊ Dasein der HofmensĚen, so wie sie siĚŊ vorĆellte, spielte siĚ auf glŁnzendem Parkett
ab, in SpiegelsŁlen, um ovale TisĚe, auf denen SamtdeĘen mit goldnen Fransen liegen. Dazu
SĚleppkleider, StaatŊgeheimniĄe und tausend Qualen hinter heuĚlerisĚem LŁĚeln. DaŊ Milieu deŊ
hŽĚĆen AdelŊ bildete sie siĚ folgendermaen ein: Vornehme bleiĚe GesiĚter; man Ćeht fr§h um
vier Uhr auf; die Damen, allesamt ungl§ĘliĚe Engel, tragen UnterrŽĘe auŊ irisĚen SpiŃen; die
MŁnner, verkannte GenieŊ, kokettierend mit der MaŊke der OberflŁĚliĚkeit, reiten auŊ Übermut ihre
Vollbl§ter zusĚanden, die Sommersaison verbringen sie in Baden-Baden, und wenn sie vierzig Jahre
alt geworden sind, heiraten sie zu guter LeŃt reiĚe Erbinnen. Die dritte Welt, von der Emma trŁumte,
war daŊ bunte Leben und Treiben der K§nĆler, SĚriftĆeller und SĚauspielerinnen, daŊ siĚ in den
separierten Zimmern der ReĆaurantŊ abspielt, wo man naĚ MitternaĚt bei KerzensĚein soupiert und
siĚ auŊtollt. Diese MensĚen sind die VersĚwender deŊ LebenŊ, KŽnige in ihrer Art, voller Ideale
und PhantaĆereien. Ihr Dasein verlŁuft hoĚ §ber dem Alltag, zwisĚen Himmel und Erde, in Sturm
und Drang.
AlleŊ andre in der Welt war f§r Emma verloren, wesenŊloŊ, so gut wie niĚt vorhanden. Je nŁher
ihr die Dinge §brigenŊ Ćanden, um so weniger ber§hrten sie ihr Innenleben. AlleŊ, waŊ sie unmittelbar
umgab: die eintŽnige LandsĚaft, die kleinliĚen armseligen Spieb§rger, ihr ganzeŊ DurĚsĚnittŊdasein
kam ihr wie ein Winkel der eigentliĚen Welt vor. Er exiĆierte zufŁllig, und sie war in ihn verbannt.
Aber drauen vor seinen Toren, da begann daŊ weite, weite ReiĚ der Seligkeiten und LeidensĚaften.
In der SehnsuĚt ihreŊ TraumlebenŊ floĄen WolluĆ und LuxuŊ mit den Freuden deŊ HerzenŊ,
erlesene LebenŊf§hrung mit Gef§hlŊfeinheiten ineinander. Bedarf die Liebe, ŁhnliĚ wie die Pflanzen
der Tropen, niĚt ihreŊ eigenen BodenŊ und ihrer besondren Sonne? Seufzer bei MondensĚein, innige
K§Ąe, TrŁnen, vergoĄen auf hingebungŊvolle HŁnde, FleisĚeŊluĆ und sĚmaĚtende ZŁrtliĚkeit, alleŊ
daŊ war ihr unzertrennliĚ von Ćolzen SĚlŽĄern voll m§igen LebenŊ, von Boudoiren mit seidnen
VorhŁngen und diĘen TeppiĚen, von blumengef§llten Vasen, von Himmelbetten, von funkelnden
Brillanten und goldĆroŃender DienersĚaft.
Der PoĆkutsĚer, der allmorgentliĚ in seiner zerriĄenen StalljaĘe, die bloen F§e in HolzpantoĎeln, kam, um die Stute zu f§ttern und zu puŃen, klapperte jedeŊmal durĚ die HauŊflur. DaŊ
war der Groom in Kniehosen. Mit dem mute sie zufrieden sein. Wenn er fertig war, lie er siĚ den
ganzen Tag §ber niĚt wieder bliĘen. Karl pflegte nŁmliĚ sein Pferd, wenn er eŊ geritten hatte, selbĆ
einzuĆellen. WŁhrend er Sattel und ZŁumung aufhing, warf die Magd dem Tiere ein Bund Heu
vor.
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NaĚdem AnaĆasia unter tausend TrŁnen wirkliĚ daŊ HauŊ verlaĄen hatte, nahm Emma an ihrer
Stelle ein jungeŊ MŁdĚen in DienĆ, eine Waise von vierzehn Jahren, ein sanftm§tigeŊ Wesen. Sie
zog sie nett an, braĚte ihr hŽfliĚe Manieren bei, lehrte sie, ein GlaŊ WaĄer auf dem Teller zu
reiĚen, vor dem Eintreten in ein Zimmer anzuklopfen, unterriĚtete sie im PlŁtten und B§geln der
WŁsĚe und lie siĚ von ihr beim Ankleiden helfen. Mit einem Worte, sie bildete siĚ eine Kammerzofe
auŊ. Felicie { so hie daŊ neue MŁdĚen { gehorĚte ihr ohne Murren. EŊ gefiel ihr im Hause. Die
HauŊfrau pflegte den B§fettsĚl§Ąel ĆeĘen zu laĄen. Felicie nahm siĚ alle Abende einige St§Ęe ZuĘer
und verzehrte sie, wenn sie allein war, im Bett, naĚdem sie ihr Gebet gesproĚen hatte. NaĚmittagŊ,
wenn Frau Bovary wie gewŽhnliĚ oben in ihrem Zimmer blieb, ging sie ein wenig in die NaĚbarsĚaft
klatsĚen.
Emma kaufte siĚ eine SĚreibunterlage, Briefbogen, UmsĚlŁge und einen Federhalter, obgleiĚ
sie niemanden hatte, an den sie hŁtte sĚreiben kŽnnen. HŁufig besah sie siĚ im Spiegel. Mitunter nahm
sie ein BuĚ zur Hand, aber beim Lesen verfiel sie in TrŁumereien und lie daŊ BuĚ in den SĚo
sinken. Am liebĆen hŁtte sie eine groe Reise gemaĚt oder wŁre wieder in daŊ KloĆer gegangen. Der
WunsĚ zu Ćerben und die SehnsuĚt naĚ PariŊ beherrsĚten sie in der gleiĚen Minute.
Karl trabte indeĄen bei Wind und Wetter seine LandĆraen hin. Er fr§hĆ§Ęte in den GehŽften,
griĎ in feuĚte Krankenbetten, lie siĚ beim AderlaĄen daŊ GesiĚt voll Blut spriŃen, hŽrte dem
RŽĚeln Sterbender zu, pr§fte den Inhalt von NaĚttŽpfen und zog so und so oft sĚmuŃige Hemden
hoĚ. AbendŊ aber fand er immer ein gem§tliĚeŊ Feuer im Kamin, einen nett gedeĘten TisĚ, den
zureĚtgeseŃten GrovaterĆuhl und eine allerliebĆ angezogene Frau. Ein Duft von FrisĚe ging von
ihr auŊ; wer wei, waŊ daŊ war, ein Odeur, ihre WŁsĚe oder ihre Haut?
Eine Menge andrer seltsamer Kleinigkeiten war sein Entz§Ęen. Sie erfand neue PapiermansĚetten
f§r die LeuĚter, oder sie beseŃte ihren RoĘ mit einem koketten Volant, oder sie taufte ein ganz
gewŽhnliĚeŊ GeriĚt mit einem puŃigen Namen, weil eŊ ihm herrliĚ gesĚmeĘt und er eŊ biŊ auf den
leŃten ReĆ vertilgt hatte, obgleiĚ eŊ dem MŁdĚen greuliĚ miraten war. Einmal sah sie in Rouen,
da die Damen an ihren Uhrketten allerlei AnhŁngsel trugen; sie kaufte siĚ auĚ welĚe. Ein andermal
war eŊ ihr WunsĚ, auf dem Kamine ihreŊ ZimmerŊ zwei groe Vasen auŊ blauem Porzellan Ćehen
zu haben, oder sie wollte ein NŁhkŁĆĚen auŊ Elfenbein mit einem vergoldeten Fingerhut. So wenig
Karl diese eleganten Neigungen begriĎ, so sehr §bten sie doĚ auĚ auf ihn eine verf§hrerisĚe Wirkung
auŊ. Sie erhŽhten die Freuden seiner SinnliĚkeit und verliehen seinem Heim einen s§en Reiz mehr.
EŊ war, alŊ ob GoldĆaub auf den Pfad seineŊ LebenŊ fiel.
Er sah gesund und w§rdevoll auŊ, und sein Ansehen alŊ Arzt Ćand lŁngĆ feĆ. Die Bauern moĚten
ihn gern, weil er gar niĚt Ćolz war. Er ĆreiĚelte die Kinder, ging niemalŊ in ein WirtŊhauŊ und
flŽte jedermann durĚ seine SoliditŁt Vertrauen ein. Er war SpezialiĆ f§r HalŊ- und Lungenleiden.
In WirkliĚkeit r§hrten seine Erfolge daher, da er AngĆ hatte, die Leute zu Tode zu kurieren,
und ihnen darum mit Vorliebe nur beruhigende Arzneien versĚrieb und ihnen hin und wieder ein
Abf§hrmittel, ein Fubad oder einen Blutegel verordnete. In der Chirurgie war er allerdingŊ ein
St§mper. Er sĚnitt draufloŊ wie ein FleisĚermeiĆer, und ZŁhne zog er wie der Satan.
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Um siĚ in seinem Handwerk \auf dem laufenden zu halten", war er auf die \MedizinisĚe WoĚensĚrift" abonniert, von der ihm einmal ein Prospekt zugegangen war. AbendŊ naĚ der Hauptmahlzeit
nahm er sie gewŽhnliĚ zur Hand, aber die warme Zimmerluft und die VerdauungŊm§digkeit braĚten
ihn regelmŁig naĚ f§nf Minuten zum EinsĚlafen. DaŊ Haupt sank ihm dann auf den TisĚ, und
sein Haar fiel wie eine LŽwenmŁhne vorn§ber naĚ dem Fue der TisĚlampe zu. Emma sah siĚ dieseŊ
Bild verŁĚtliĚ an. Wenn ihr Mann nur wenigĆenŊ eine der Ćillen LeuĚten der WiĄensĚaft gewesen
wŁre, die naĚtŊ §ber ihren B§Ěern hoĘen und mit seĚzig Jahren, wenn siĚ daŊ Zipperlein einĆellt,
den VerdienĆorden in daŊ KnopfloĚ ihreŊ sĚleĚt siŃenden sĚwarzen RoĘeŊ gehŁngt bekommen! Der
Name Bovary, der ja auĚ der ihre war, hŁtte Bedeutung haben m§Ąen in der FaĚliteratur, in den
Zeitungen, in ganz FrankreiĚ! Aber Karl hegte so gar keinen Ehrgeiz. Ein Arzt auŊ Yvetot, mit dem
er unlŁngĆ gemeinsam konsultiert worden war, hatte ihn in Gegenwart deŊ Kranken und im Beisein
der Verwandten blamiert. AlŊ Karl ihr abendŊ die GesĚiĚte erzŁhlte, war Emma maloŊ empŽrt §ber
den Kollegen. Karl k§te ihr ger§hrt die Stirn. Die TrŁnen Ćanden ihm in den Augen. Sie war
auer siĚ vor SĚam ob der Dem§tigung ihreŊ ManneŊ und hŁtte ihn am liebĆen verpr§gelt. Um
siĚ zu beruhigen, eilte sie auf den Gang hinauŊ, ŽĎnete daŊ FenĆer und sog die k§hle NaĚtluft ein.
\AĚ, waŊ habe iĚ f§r einen erbŁrmliĚen Mann!" klagte sie leise vor siĚ hin und bi siĚ auf
die Lippen.
Er wurde ihr auĚ sonĆ immer widerwŁrtiger. Mit der Zeit nahm er allerlei unmanierliĚe
Gewohnheiten an. Beim NaĚtisĚ zersĚnippselte er den Kork der leeren FlasĚe; naĚ dem EĄen leĘte
er siĚ die ZŁhne mit der Zunge ab, und wenn er die Suppe lŽĎelte, sĚmaŃte er bei jedem SĚluĘe.
Er ward immer beleibter, und seine an und f§r siĚ sĚon winzigen Augen drohten allmŁhliĚ gŁnzliĚ
hinter seinen feiĆen BaĘen zu versĚwinden.
Zuweilen sĚob ihm Emma den roten Saum seineŊ TrikotunterhemdeŊ wieder unter den Kragen,
zupfte die Krawatte zureĚt oder beseitigte ein Paar abgetragener HandsĚuhe, die er sonĆ noĚ lŁnger
angezogen hŁtte. Aber dergleiĚen tat sie niĚt, wie er wŁhnte, ihm zuliebe. EŊ gesĚah einzig und
allein auŊ nervŽser Reizbarkeit und egoiĆisĚem SĚŽnheitŊdrang. Mitunter erzŁhlte sie ihm Dinge,
die sie gelesen hatte, etwa auŊ einem Roman oder auŊ einem neuen St§Ęe, oder VorkommniĄe auŊ
dem Leben der oberen Zehntausend, die sie im Feuilleton einer Zeitung erhasĚt hatte. SĚlieliĚ war
Karl wenigĆenŊ ein aufmerksamer und geneigter ZuhŽrer, und sie konnte doĚ niĚt immer nur ihr
Windspiel, daŊ Feuer im Kamin und den Perpendikel ihrer Kaminuhr zu ihren Vertrauten maĚen!
Im tiefĆen Grunde ihrer Seele harrte sie freiliĚ immer deŊ groen ErlebniĄeŊ. Wie der SĚiĎer
in Not, so suĚte sie mit verzweifelten Augen den einsamen Horizont ihreŊ DaseinŊ ab und spŁhte in
die dunĆigen Fernen naĚ einem weien Segel. Dabei hatte sie gar keine beĆimmte VorĆellung, ob
ihr der riĚtige KurŊ oder der Zufall daŊ ersehnte SĚiĎ zuf§hren solle, naĚ welĚem GeĆade sie dann
auf diesem Fahrzeuge Ćeuern w§rde, welĚer Art dieseŊ SĚiĎ §berhaupt sein solle, ob ein sĚwaĚeŊ
Boot oder ein groer Ozeandampfer, und mit welĚer FraĚt er fahre, mit tausend ÄngĆen oder mit
Gl§Ęseligkeiten beladen biŊ hinauf in die Wimpel. Aber jeden Morgen, wenn sie erwaĚte, reĚnete sie
beĆimmt darauf, heute m§Ąe eŊ siĚ ereignen. Bei jedem GerŁusĚ zuĘte sie zusammen, fuhr sie empor
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und war dann betroĎen, da eŊ immer noĚ niĚt kam, daŊ groe ErlebniŊ. Wenn die Sonne sank,
war sie jedeŊmal tieftraurig, aber sie hoĎte von neuem auf den nŁĚĆen Tag.
Der Fr§hling zog wieder in daŊ Land. AlŊ die Tage wŁrmer wurden und die BirnbŁume zu
bl§hen begannen, litt Emma an Beklemmungen. Dann ward eŊ Sommer. BereitŊ Anfang Juli
zŁhlte sie siĚ an den Fingern ab, wieviel WoĚen eŊ noĚ biŊ zum Oktober seien. VielleiĚt gŁbe der
MarquiŊ von AndervillierŊ wieder einen Ball. Aber der ganze September verĆriĚ, ohne da ein
Brief oder ein BesuĚ auŊ VaubyeĄard kam. NaĚ dieser EnttŁusĚung war ihr Herz wieder leer, und
daŊ ewige Einerlei ihreŊ LebenŊ hub von neuem an.
Also sollten siĚ denn fortan ihre Tage aneinanderreihen wie die Perlen an einer SĚnur, jeder
immer wieder gleiĚ dem andern, sollten kommen und gehen und nie etwaŊ NeueŊ bringen! So flaĚ
auĚ daŊ Leben andrer Leute war, sie hatten doĚ immerhin die MŽgliĚkeit eineŊ auergewŽhnliĚen
GesĚehniĄeŊ. Ein Abenteuer zieht hŁufig die unglaubliĚĆen UmwŁlzungen naĚ siĚ und verŁndert rasĚ
die ganze Szene. Aber in ihrem Dasein blieb alleŊ beim alten. DaŊ war ihr SĚiĘsal! Die Zukunft
lag vor ihr wie ein langer ĆoĘfinĆerer Gang, und die T§r ganz am Ende war feĆ verriegelt.
Sie vernaĚlŁĄigte die Musik. Wozu Klavier spielen? Wer hŽrte ihr denn zu? EŊ war ihr doĚ
niemalŊ vergŽnnt, in einem GesellsĚaftŊkleid mit kurzen Ärmeln auf einem Konzertfl§gel vor einer
groen ZuhŽrersĚaft vorzutragen, ihre flinken Finger §ber die ElfenbeintaĆen hinĆ§rmen zu laĄen
und daŊ Murmeln der Verz§Ęung um siĚ zu hŽren wie daŊ RausĚen deŊ ZephirŊ. Wozu also daŊ
m§hevolle EinĆudieren? Ebenso paĘte sie ihr ZeiĚengerŁt und den StiĘrahmen in den SĚrank. Wozu
daŊ alleŊ? Wem zuliebe? AuĚ daŊ NŁhen ward ihr widerliĚ, und selbĆ daŊ Lesen lie sie. \EŊ iĆ
immer wieder daŊselbe!" sagte sie siĚ.
Und so trŁumte sie vor siĚ hin, Ćarrte in die Glut deŊ KaminŊ oder sah zu, wie drauen der
Regen herniederfiel.
Am traurigĆen waren ihr die SonntagŊnaĚmittage. Wenn eŊ zur Vesper lŁutete, hŽrte sie, vor
siĚ hinbr§tend, den dumpfen GloĘensĚlŁgen zu. Eine KaŃe sĚliĚ §ber die DŁĚer, gemŁĚliĚ und
langsam, und wo ein biĚen Sonne war, maĚte sie einen BuĘel. Auf der LandĆrae blieŊ der Wind
Staubwirbel auf. In der Ferne heulte ein Hund. Und zu allem dem, in einem fort, in gleiĚen
ZeitrŁumen, der monotone GloĘenklang, der §ber den Feldern verhallte.
InzwisĚen kamen die Leute auŊ der KirĚe. Die Frauen in LaĘsĚuhen, die Bauern in ihren
SonntagŊblusen, die hin und her laufenden Kinder in bloen KŽpfen. AlleŊ ging heimwŁrtŊ. Nur
f§nf biŊ seĚŊ MŁnner, immer dieselben, blieben vor dem Hoftor deŊ GaĆhofeŊ beim StŽpselspiel, biŊ
eŊ dunkel wurde.
EŊ kam ein kalter Winter. Jeden Morgen waren die FenĆersĚeiben mit EiŊblumen bedeĘt, und
daŊ TageŊliĚt, daŊ wie durĚ mattgesĚliĎeneŊ GlaŊ hereindrang, blieb mitunter den ganzen Tag §ber
tr§b. Von naĚmittagŊ vier Uhr an muten die Lampen brennen.
An sĚŽnen Tagen ging Emma in den Garten hinunter. Der RauhfroĆ hatte §ber die GrŁser ein
silberneŊ NeŃ gewoben, deĄen gliŃernde MasĚen von Halm zu Halm gesponnen waren. Kein Vogel
sang. Die Natur sĚien zu sĚlafen. DaŊ Spalier war mit Stroh umwiĘelt, und die WeinĆŽĘe hingen
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an der Mauer wie vereiĆe SĚlangen. Der lesende MŽnĚ unter den FiĚten an der HeĘe hatte den
reĚten Fu verloren. Im FroĆ war die Glasur abgesprungen, und graue FleĘe entĆellten ihm nun
daŊ GesiĚt.
NaĚ einer Weile Ćieg sie wieder hinauf in ihr Zimmer, sĚlo die T§r ab und sĚ§rte daŊ Feuer
im Kamine. In der WŁrme deŊ ZimmerŊ ward sie matt, und die Langeweile laĆete sĚwerer auf ihr.
Gern wŁre sie hinuntergelaufen, um mit dem DienĆmŁdĚen zu plaudern, aber dazu war sie zu Ćolz.
Alle Morgen um die nŁmliĚe Stunde ŽĎnete dr§ben der SĚulmeiĆer, sein sĚwarzseidneŊ KŁppĚen
auf dem Kopfe, die FenĆerlŁden seiner Behausung. Dann marsĚierte der Landgendarm mit seinem
SŁbel vor§ber. MorgenŊ und abendŊ wurden die PoĆpferde, immer drei auf einmal, zur TrŁnke naĚ
dem DorfteiĚe vorbeigef§hrt. Von Zeit zu Zeit sĚellte die T§rklingel irgendeineŊ LadenŊ; und wenn
der Wind ging, hŽrte man die MeĄingbeĘen, die alŊ AuŊhŁngesĚilder vor dem BarbiergesĚŁfte hingen,
an ihre Stange klirren. DaŊ SĚaufenĆer sĚm§Ęten ein alteŊ auf Pappe auŊgeklebteŊ Modenkupfer
und eine weibliĚe WaĚŊb§Će mit einer gelben Per§Ęe. Der Friseur pflegte §ber seinen brotlosen
Beruf und seine jammervolle Zukunft zu lamentieren; sein hŽĚĆer Traum war ein Laden in einer
groen Stadt, etwa in Rouen, am Kai, in der NŁhe deŊ TheaterŊ. M§rrisĚ wanderte er den ganzen
Tag §ber zwisĚen dem Gemeindeamt und der KirĚe hin und her und lauerte auf KundsĚaft. Sooft
Frau Bovary durĚ ihr FenĆer bliĘte, sah sie ihn jedeŊmal in seinem braunen RoĘ, die Zipfelm§Ńe
auf dem Haupte, wie einen WaĚtpoĆen hin und her patrouillieren.
Am NaĚmittag ersĚien zuweilen vor den FenĆern deŊ EzimmerŊ ein sonnengebrŁunter MŁnnerkopf mit einem sĚwarzen SĚnurrbarte und einem trŁgen LŁĚeln um den Mund, in dem die ZŁhne
leuĚteten. AlŊbald begann eine Walzermelodie auŊ einem LeierkaĆen, auf deĄen DeĘel ein kleiner
Ballsaal aufgebaut war mit daumenhohen Figuren darin: Frauen in roten Kopft§Ěern, Tiroler in
LodenjaĘen, AĎen in sĚwarzen RŽĘen, Herren in Kniehosen; alle tanzten sie zwisĚen den SofaŊ und
LehnĆ§hlen und TisĚen, wobei sie siĚ in SpiegelĆ§Ęen vervielfŁltigten, die mit Goldpapier aneinandergereiht waren. Der LeierkaĆenmann drehte die Kurbel und spŁhte dabei naĚ reĚtŊ und linkŊ
naĚ allen FenĆern. Hin und wieder spie er einen langen Strahl tabakbraunen SpeiĚelŊ gegen die
PrellĆeine oder Ćie mit dem Knie seinen KaĆen in die HŽhe, deĄen Gurt ihm die SĚultern dr§Ęte.
In einem fort, bald sĚwerm§tig und sĚleppend, bald flott und luĆig, dudelte die Musik hinter dem
roten Taftbezug, der unter einer sĚnŽrkelhaft auŊgeĆanzten MeĄingleiĆe an den LeierkaĆen angenagelt
war. EŊ waren Melodien, die gerade Mode waren und die man §berall hŽrte, in den Theatern,
SalonŊ und TanzsŁlen, KlŁnge auŊ der fernen Welt, die auf diese Weise die einsame Frau erreiĚten.
Diese KlŁnge im Dreivierteltakt wollten dann niĚt wieder auŊ ihrem Kopfe weiĚen. Wie die Bajadere
§ber den Blumen ihreŊ TeppiĚŊ, tanzten ihre Gedanken im RhythmuŊ dieser Melodien und wiegten
siĚ von Traum zu Traum und von Tr§bsal zu Tr§bsal. Wenn der Mann die milden Gaben in seiner
M§Ńe gesammelt hatte, umh§llte er seinen KaĆen mit einem blauwollnen Überzug, nahm ihn auf den
R§Ęen und verlie daŊ Dorf sĚweren SĚritteŊ. Emma sĚaute ihm lange naĚ.
Am unertrŁgliĚĆen waren ihr die Mahlzeiten im Ezimmer unten im ErdgesĚo. Der Ofen
rauĚte, die T§re knarrte, die WŁnde waren feuĚt und der Fuboden kalt. Die ganze BitterniŊ ihreŊ
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DaseinŊ sĚien ihr da auf ihrem Teller zu liegen, und auŊ dem Dampf deŊ auŊgekoĚten RindfleisĚeŊ
wehte ihr gleiĚsam der Brodem ihreŊ ihr so widerwŁrtig gewordenen LebenŊ entgegen. Karl a und
a, wŁhrend sie ein paar N§Ąe knaĘte oder, auf die Ellenbogen geĆ§Ńt, siĚ damit vergn§gte, mit der
MeĄerspiŃe allerlei Linien in daŊ WaĚŊtuĚ zu kriŃeln.
In der WirtsĚaft lie sie jeŃt alleŊ gehen, wie eŊ ging. Ihre SĚwiegermutter, die einen Teil der
FaĆenzeit zu BesuĚ naĚ ToĆeŊ kam, war ob dieseŊ WandelŊ arg verduŃt. Emma, die erĆ in ihrem
Äueren so akkurat und adrett gewesen war, lief nunmehr tagelang in ihrem Morgenkleide umher,
trug graue baumwollne Str§mpfe und fing an zu knausern und zu geizen. Sie meinte, man m§Ąe
siĚ einsĚrŁnken, da sie niĚt reiĚ seien, f§gte aber hinzu, sie sei hŽĚĆ zufrieden und §berauŊ gl§ĘliĚ,
und in ToĆeŊ gefalle eŊ ihr §ber alle Maen. Mit solĚ wunderliĚen Reden besĚwiĚtigte sie die alte
Frau Bovary. Im §brigen zeigte sie siĚ f§r die guten Lehren der SĚwiegermutter niĚt empfŁngliĚer
denn fr§her. AlŊ diese gelegentliĚ die Bemerkung maĚte, die HerrsĚaft sei f§r die GotteŊfurĚt der
DienĆboten verantwortliĚ, ward EmmaŊ Antwort von einem so zornigen BliĘ und einem so eiŊkalten
LŁĚeln begleitet, da die gute Frau ihr niĚt wieder zu nahe kam.
Emma wurde unzugŁngliĚ und launisĚ. Sie lie siĚ besondre GeriĚte zubereiten, die sie dann
aber niĚt anr§hrte; an dem einen Tage trank sie niĚtŊ alŊ MilĚ und am andern ein DuŃend TaĄen
Tee. Oft war sie niĚt auŊ dem Hause zu bekommen, und bald war ihr wieder die Stubenluft zum
ErĆiĘen. Sie sperrte alle FenĆer auf und konnte siĚ niĚt leiĚt genug anziehen. Wenn sie daŊ
DienĆmŁdĚen angefahren hatte, maĚte sie ihr im nŁĚĆen AugenbliĘe GesĚenke oder lie sie in die
NaĚbarsĚaft auŊgehen. AuŊ ŁhnliĚer Bizarrerie warf sie biŊweilen armen Leuten alleŊ Kleingeld
hin, daŊ sie bei siĚ hatte, obgleiĚ sie eigentliĚ gar niĚt weiĚherzig und mitleidig war, juĆ wie alle
MensĚen, die auf dem Lande gro geworden sind und lebenŊlang etwaŊ von der HŁrte der vŁterliĚen
HŁnde in ihrem Herzen behalten.
Gegen Ende deŊ FebruarŊ braĚte Vater Rouault in Erinnerung an seine Heilung persŽnliĚ
eine prŁĚtige Truthenne und blieb drei Tage im Hause seineŊ SĚwiegersohneŊ. WŁhrend Karl auf
PraxiŊ war, leiĆete ihm seine ToĚter GesellsĚaft. Er rauĚte in ihrem Zimmer, spuĘte in den Kamin,
sĚwaŃte von ErnteauŊsiĚten, KŁlbern, K§hen, H§hnern und von den GemeinderatŊsiŃungen. Wenn
er wieder hinauŊgegangen war, sĚlo sie ihre T§r mit einem Gef§hl der Befriedigung ab, daŊ ihr
selber sonderbar vorkam.
Ihre VeraĚtung aller MensĚen und Dinge verhehlte sie fortan immer weniger. BiŊweilen gefiel
sie siĚ darin, die merkw§rdigĆen AnsiĚten zu Łuern. Sie tadelte, waŊ andre f§r gut hielten, und
billigte Dinge, die f§r unnat§rliĚ oder unmoralisĚ erklŁrt wurden. Karl maĚte mitunter verwunderte
Augen dazu.
Sollte dieseŊ Jammerdasein ewig dauern? So fragte sie siĚ immer wieder. Sollte sie niemalŊ
von hier fortkommen? Sie war doĚ ebensoviel wert wie alle die MensĚen, die gl§ĘliĚ waren! In
VaubyeĄard hatte sie Herzoginnen gesehen, die plumper im WuĚŊ waren alŊ sie und ein gewŽhnliĚereŊ
Benehmen hatten. Sie verw§nsĚte die UngereĚtigkeit ihreŊ SĚŽpferŊ und dr§Ęte ihr Haupt weinend
an die WŁnde vor lauter SehnsuĚt naĚ dem Tumult der Welt, ihren nŁĚtliĚen MaŊkeraden und
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freĚen Freuden und allen den Tollheiten, die sie niĚt kannte und die eŊ doĚ gab.
Sie wurde immer blaĄer und litt an Herzklopfen. Karl verordnete ihr Baldriantropfen und
KampferbŁder. DaŊ maĚte sie nur noĚ reizsamer.
An manĚen Tagen redete sie ohne Unterla wie eine Fieberkranke. Dieser Aufgeregtheit folgte
ein plŽŃliĚer UmsĚlag in einen ZuĆand von EmpfindungŊlosigkeit. Dann lag sie Ćumm da, ohne siĚ
zu r§hren, und eŊ wirkte bei ihr nur ein BelebungŊmittel: daŊ Übergieen mit KŽlnisĚem WaĄer.
Dieweil sie siĚ fortwŁhrend §ber ToĆeŊ beklagte, bildete siĚ Karl ein, ihr Leiden sei zweifelloŊ
durĚ irgendwelĚen ŽrtliĚen Einflu verursaĚt, und so begann er ernĆliĚ daran zu denken, siĚ in
einer andren Gegend niederzulaĄen.
Um diese Zeit fing Emma an, EĄig zu trinken, weil sie mager werden wollte. Sie bekam einen
leiĚten troĘnen HuĆen und verlor jegliĚe EluĆ.
EŊ fiel Karl sehr sĚwer, ToĆeŊ aufzugeben, wo er gerade jeŃt, naĚ vierjŁhriger PraxiŊ, ein
gemaĚter Mann war. IndeĄen, eŊ mute sein! Er lie Emma in Rouen von seinem ehemaligen
LehrmeiĆer untersuĚen. EŊ sei ein nervŽseŊ Leiden; LuftverŁnderung wŁre vonnŽten.
Karl zog nun allerortŊ Erkundigungen ein, und da braĚte er in Erfahrung, da im Bezirk von
NeufĚ^atel in einem grŽeren MarktfleĘen namenŊ Abtei Yonville der biŊherige Arzt, ein polnisĚer
Ref§gi«e, in der vergangenen NaĚt daŊ Weite gesuĚt hatte. Er sĚrieb an den dortigen Apotheker
und erkundigte siĚ, wieviel Einwohner der Ort habe, wie weit die nŁĚĆen Kollegen entfernt sŁen
und wie hoĚ die JahreŊeinnahme deŊ VersĚwundenen gewesen sei. Die Antwort fiel befriedigend auŊ,
und infolgedeĄen entsĚlo siĚ Bovary, zu Beginn deŊ kommenden Fr§hjahreŊ naĚ Abtei Yonville
§berzusiedeln, fallŊ siĚ EmmaŊ ZuĆand noĚ niĚt gebeĄert habe.
EineŊ TageŊ kramte Emma deŊ bevorĆehenden UmzugeŊ wegen in einem SĚubfaĚe. Da ri
sie siĚ in den Finger und zwar an einem der DrŁhte ihreŊ HoĚzeitŊĆraueŊ. Die Orangenknospen
waren grau vor Staub, und daŊ AtlaŊband mit der silbernen Franse war auŊgefranĆ. Sie warf
den Strau in daŊ Feuer. Er flaĘerte auf wie troĘneŊ Stroh. Eine Weile gl§hte er noĚ wie ein
feuriger BusĚ §ber der AsĚe, dann sank er langsam in siĚ zusammen. NaĚdenkliĚ sah Emma zu.
Die kleinen Beeren auŊ PappmaĄe plaŃten, die DrŁhte kr§mmten siĚ, die Silberfransen sĚmolzen.
Die verkohlte PapiermansĚette zerfiel, und die St§Ęe flatterten im Kamine hin und her wie sĚwarze
SĚmetterlinge, biŊ sie in den RauĚfang hinauĎlogen ...
Bei dem Weggange von ToĆeŊ, im MŁrz, ging Frau Bovary einer guten HoĎnung entgegen.

ZweiteŊ BuĚ
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ErĆeŊ Kapitel
Abtei Yonville (so genannt naĚ einer ehemaligen Kapuzinerabtei, von der indeĄen niĚt einmal
mehr die Ruinen Ćehen) iĆ ein MarktfleĘen, aĚt WegĆunden ŽĆliĚ von Rouen, zwisĚen der Strae
von Abbeville und der von BeauvaiŊ. Der Ort liegt im Tale der Rieule, eineŊ Nebenfl§ĚenŊ der
Andelle. Nahe seiner Einm§ndung treibt der BaĚ drei M§hlen. Er hat Forellen, naĚ denen die
Dorfjungen reihenweise an den Sonntagen zu ihrer BeluĆigung angeln.
Man verlŁt die HeereŊĆrae bei La BoiĄi„ere und geht auf der HoĚebene biŊ zur HŽhe von
Leux, wo man daŊ Tiefland oĎen vor siĚ liegen sieht. Der Flu teilt eŊ in zwei deutliĚ untersĚeidbare
HŁlften: zur Linken Weideland, reĚtŊ iĆ alleŊ bebaut. Diese PrŁrie, die siĚ biŊ zu den Triften der
LandsĚaft Pray hinzieht, wird von einer ganz niedrigen H§gelkette begrenzt, wŁhrend die Ebene gegen
OĆen allmŁhliĚ anĆeigt und siĚ im UnermeliĚen verliert. So weit daŊ Auge reiĚt, sĚweift eŊ §ber
meilenweite Kornfelder. DaŊ GewŁĄer sondert wie mit einem langen weien StriĚ daŊ Gr§n der
Wiesen von dem Blond der ÄĘer, und so liegt daŊ ganze Land unten auŊgebreitet da wie ein riesiger
gelber Mantel mit einem gr§nen silberngesŁumten Samtkragen.
Fern am Horizont erkennt man geradeauŊ den EiĚwald von Argueil und die Ćeilen AbhŁnge von
Sankt Johann mit ihren eigent§mliĚen, senkreĚten, ungleiĚmŁigen roten StriĚen. DaŊ sind die
Wege, die siĚ daŊ RegenwaĄer suĚt; und die roten Streifen auf dem Grau der Berge r§hren von
den vielen eisenhaltigen Quellen drinnen im Gebirge her, die ihr WaĄer naĚ allen Seiten hinab inŊ
Land sĚiĘen.
Man Ćeht auf der GrenzsĚeide der Normandie, der Pikardie und der Ile-de-France, inmitten
eineŊ von der Natur Ćiefm§tterliĚ behandelten GelŁndeŊ, daŊ weder im Dialekt seiner Bewohner noĚ
in seinem LandsĚaftŊbilde besondre Eigenheiten aufweiĆ. Von hier kommen die allersĚleĚteĆen KŁse deŊ
ganzen BezirkŊ von NeufĚ^atel. AllerdingŊ iĆ die BewirtsĚaftung dieser Gegend koĆspielig, da der
troĘene Ćeinige Sandboden viel D§nger verlangt.
BiŊ zum Jahre 1835 f§hrte keine brauĚbare Strae naĚ Yonville. ErĆ um diese Zeit wurde
ein sogenannter \Hauptvizinalweg" angelegt, der die beiden groen HeereŊĆraen von Abbeville und
von AmienŊ untereinander verbindet und biŊweilen von den Fuhrleuten benuŃt wird, die von Rouen
naĚ Flandern fahren. Aber troŃ dieser \neuen Verbindungen" gelangte Yonville zu keiner reĚten
EntwiĘlung. AnĆatt siĚ mehr auf den Getreidebau zu legen, blieb man hartnŁĘig immer noĚ bei der
WeidebewirtsĚaftung, so kargen Gewinn sie auĚ braĚte; und die trŁge BewohnersĚaft baut siĚ auĚ
noĚ heute lieber naĚ dem Berge Ćatt naĚ der Ebene zu an. SĚon von weitem sieht man den Ort
am Ufer lang hingeĆreĘt liegen, wie einen Kuhhirten, der siĚ faulenzend am BaĚe hingeworfen hat.
Von der Br§Ęe, die §ber die Rieule f§hrt, geht der mit Pappeln besŁumte Fahrweg in sĚnurgerader Linie naĚ den erĆen GehŽften deŊ OrteŊ. Alle sind sie von HeĘen umsĚloĄen. Neben
den HauptgebŁuden sieht man allerhand ordnungŊloŊ angelegte NebenhŁuŊĚen, Keltereien, SĚuppen und Brennereien, dazwisĚen busĚige BŁume, an denen Leitern, Stangen, Sensen und andreŊ
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GerŁt hŁngen oder lehnen. Die StrohdŁĚer sehen wie biŊ an die Augen inŊ GesiĚt hereingezogene
Pelzm§Ńen auŊ; sie verdeĘen ein Drittel der niedrigen BuŃensĚeibenfenĆer. Da und dort rankt siĚ
d§rreŊ SpalierobĆ an den weien, von sĚwarzem GebŁlk durĚquerten KalkwŁnden der HŁuser empor.
Die EingŁnge im ErdgesĚo haben drehbare Halbt§ren, damit die H§hner niĚt eindringen, die auf
den SĚwellen in Apfelwein aufgeweiĚte Brotkrumen aufpiĘen.
AllmŁhliĚ werden die HŽfe enger, die GebŁude r§Ęen nŁher aneinander, und die HeĘen versĚwinden. An einem der HŁuser hŁngt, sĚaukelnd an einem BesenĆiel zum FenĆer herauŊ, ein B§ndel
Farnkraut. Hier iĆ die SĚmiede; ein Wagen und zwei oder drei neue Karren Ćehen davor und versperren die Strae. Weiterhin leuĚtet durĚ die oĎene Pforte der Gartenmauer ein weieŊ LandhauŊ,
eine runde RasenflŁĚe davor mit einem Amor in der Mitte, der siĚ den Finger vor den Mund hŁlt.
Die Freitreppe flankieren zwei Vasen auŊ Bronze. Ein AmtŊsĚild mit Wappen glŁnzt am Tore. EŊ
iĆ daŊ HauŊ deŊ NotarŊ, daŊ sĚŽnĆe der ganzen Gegend.
Zwanzig SĚritte weiter, auf der andern Seite der Strae, beginnt der MarktplaŃ mit der
KirĚe. In dem kleinen Friedhofe um sie herum, den eine niedrige Mauer von EllbogenhŽhe umsĚliet,
liegt Grabplatte an Grabplatte. Diese alten Steine bilden geradezu ein PflaĆer, auf daŊ auŊ den
RiŃen hervorsĚieendeŊ GraŊ gr§ne ReĚteĘe gezeiĚnet hat. Die KirĚe selbĆ iĆ ein Neubau auŊ der
leŃten Zeit der Regierung KarlŊ deŊ Zehnten. DaŊ hŽlzerne DaĚ beginnt bereitŊ morsĚ zu werden.
Auf dem blauen AnĆriĚ der DeĘe §ber dem SĚiĎ zeigen siĚ Ćellenweise sĚwarze FleĘen. Über dem
Eingang befindet siĚ da, wo gewŽhnliĚ sonĆ in der KirĚe die Orgel iĆ, eine Empore f§r die MŁnner,
zu der eine Wendeltreppe hinauĎ§hrt, die laut drŽhnt, wenn man sie betritt.
DaŊ TageŊliĚt flutet in sĚrŁgen Strahlen durĚ die farblosen SĚeiben auf die Bankreihen
hernieder, die siĚ von LŁngŊwand zu LŁngŊwand hinziehen. Vor manĚen SiŃen sind Strohmatten
befeĆigt, und NamenŊsĚilder verk§nden weithin siĚtbar: \PlaŃ deŊ Herrn Soundso." Wo siĚ daŊ
SĚiĎ verengert, Ćeht der BeiĚtĆuhl und ihm gegen§ber ein Standbild der Madonna, die ein
AtlaŊgewand und einen SĚleier, mit lauter silbernen Sternen besŁt, trŁgt. Ihre Wangen sind genau
so knallrot angemalt wie die eineŊ GŽŃenbildeŊ auf den SandwiĚinseln. Im Chor §ber dem HoĚaltar
sĚimmert hinter vier hohen LeuĚtern die Kopie einer Heiligen Familie von Pietro Perugino, eine
Stiftung der Regierung. Die ChorĆ§hle auŊ FiĚtenholz sind ohne AnĆriĚ.
FaĆ die HŁlfte deŊ MarktplaŃeŊ von Yonville nehmen \die Hallen" ein: ein ZiegeldaĚ auf
etliĚen zwanzig HolzsŁulen. DaŊ RathauŊ, naĚ dem Entwurfe eineŊ Pariser ArĚitekten in antikem
Stil erbaut, Ćeht in der jenseitigen EĘe deŊ PlaŃeŊ neben der Apotheke. DaŊ ErdgesĚo hat eine
dorisĚe SŁulenhalle, der erĆe StoĘ eine oĎene Galerie, und dar§ber im Giebelfelde hauĆ ein gallisĚer
Hahn, der mit der einen Klaue daŊ GeseŃbuĚ umkrallt und in der andern die Wage der GereĚtigkeit
hŁlt.
DaŊ Augenmerk deŊ Fremden fŁllt immer zuerĆ auf die Apotheke deŊ Herrn HomaiŊ, sĚrŁg
gegen§ber vom \GaĆhof zum goldnen LŽwen". Zumal am Abend, wenn die groe Lampe im Laden
brennt und ihr helleŊ, durĚ die bunten Fl§Ąigkeiten in den diĘbauĚigen FlasĚen, die daŊ SĚaufenĆer sĚm§Ęen sollen, rot und gr§n gefŁrbteŊ LiĚt weit hinauŊ §ber daŊ StraenpflaĆer fŁllt, dann
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sieht man den SĚattenri deŊ §ber sein Pult gebeugten ApothekerŊ wie in bengalisĚer BeleuĚtung.
Auen iĆ sein HauŊ von oben biŊ unten mit ReklamesĚildern bedeĘt, die in allen mŽgliĚen SĚriftarten auŊsĚreien: \MineralwaĄer von ViĚy", \Sauerbrunnen", \SelterŊwaĄer", \Kamillentee",
\KrŁuterlikŽr", \Kraftmehl", \HuĆenpaĆillen", \Zahnpulver", \MundwaĄer", \Bandagen",
\Badesalz", \GesundheitŊsĚokolade" usw. usw. Auf der Firma, die so lang iĆ wie der ganze Laden,
Ćeht in mŁĚtigen goldnen BuĚĆaben: \HomaiŊ, Apotheker". Drinnen, hinter den hohen, auf der
Ladentafel feĆgesĚraubten Wagen, lieĆ man §ber einer GlaŊt§re daŊ Wort \Laboratorium" und auf
der T§r selbĆ noĚ einmal in goldnen Lettern auf sĚwarzem Grunde den Namen \HomaiŊ".
Weitere SehenŊw§rdigkeiten gibt eŊ in Yonville niĚt. Die HauptĆrae (die einzige) reiĚt einen
B§ĚsensĚu weit und hat zu beiden Seiten ein paar KramlŁden. An der Straenbiegung iĆ der
Ort zu Ende. Wenn man vorher naĚ linkŊ abwendet und dem Hange folgt, gelangt man hinab zum
Gemeindefriedhof.
Zur Zeit der Cholera wurde ein St§Ę der KirĚhofŊmauer niedergelegt und der Friedhof durĚ
Ankauf von drei Morgen Land vergrŽert, aber dieser ganze neue Teil iĆ so gut wie noĚ unbenuŃt
geblieben. Wie vordem drŁngen siĚ die Grabh§gel naĚ dem EingangŊtor zu zusammen. Der PfŽrtner,
der zugleiĚ auĚ TotengrŁber und KirĚendiener iĆ und somit auŊ den LeiĚen der Gemeinde eine doppelte
Einnahme zieht, hat siĚ daŊ unbenuŃte Land angeeignet, um darauf KartoĎeln zu erbauen. Aber von
Jahr zu Jahr vermindert siĚ sein biĚen Boden, und eŊ brauĚte blo wieder einmal eine Epidemie
zu kommen, so w§te er niĚt, ob er siĚ §ber die vielen Toten freuen oder §ber ihre neuen GrŁber
Łrgern solle.
\LeĆiboudoiŊ, Sie leben von den Toten!" sagte eineŊ TageŊ der Pfarrer zu ihm.
Diese gruselige Bemerkung Ćimmte den K§Ćer naĚdenkliĚ. Eine Zeitlang enthielt er siĚ der
LandwirtsĚaft. Dann aber und biŊ auf den heutigen Tag zog er seine ErdŁpfel weiter. Ja, er
versiĚert sogar mit NaĚdruĘ, sie w§Ěsen ganz von selber.
Seit den EreigniĄen, die hier erzŁhlt werden, hat siĚ in Yonville wirkliĚ niĚtŊ verŁndert. NoĚ
immer dreht siĚ auf der KirĚturmspiŃe die wei-rot-blaue Fahne auŊ BleĚ, noĚ immer flattern
vor dem Laden deŊ ModewarenhŁndlerŊ zwei Kattunwimpel im Winde, noĚ immer sĚwimmen im
SĚaufenĆer der Apotheke hŁliĚe PrŁparate in GlaŊb§Ěsen voll tr§bgewordnem Alkohol, und ganz
wie einĆ zeigt der alte, von Wind und Wetter ziemliĚ entgoldete LŽwe §ber dem Tore deŊ GaĆhofeŊ
den Vor§bergehenden seine PudelmŁhne.
An dem Abend, da daŊ Ehepaar Bovary in Yonville eintreĎen sollte, war die LŽwenwirtin, die
Witwe Franz, derartig besĚŁftigt, da ihr beim Hantieren mit ihren TŽpfen der SĚwei von der
Stirne perlte. Am folgenden Tag war nŁmliĚ Markttag im StŁdtĚen. Da mute FleisĚ zureĚtgehaĘt,
Gefl§gel auŊgenommen, Bouillon gekoĚt und KaĎee gebrannt werden. Daneben die regelmŁigen
TisĚteilnehmer und heute obendrein der neue Doktor nebĆ Frau Gemahlin und DienĆmŁdĚen! Am
Billard laĚten GŁĆe, und in der kleinen GaĆĆube riefen drei M§llerbursĚen naĚ SĚnapŊ. Im
Herde praĄelte und sĚmorte eŊ, und auf dem langen K§ĚentisĚe paradierten neben einer rohen
Hammelkeule StŽe von Tellern, die naĚ dem Takte deŊ WiegemeĄerŊ tanzten, mit dem die KŽĚin
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Spinat zerkleinerte. Vom Hofe auŊ ertŽnte daŊ ŁngĆliĚe GegaĘer der H§hner, die von der Magd
gejagt wurden, weil sie etliĚen die KŽpfe absĚneiden wollte.
Ein Herr in gr§nledernen PantoĎeln, eine goldne Troddel an seinem sĚwarzsamtnen KŁppĚen,
wŁrmte siĚ am Kamin deŊ GaĆzimmerŊ den R§Ęen. Im GesiĚt hatte er ein paar Blatternarben.
Sein ganzeŊ Wesen Ćrahlte fŽrmliĚ von SelbĆzufriedenheit. OĎenbar lebte er genau so gleiĚm§tig
dahin wie der StiegliŃ, der oben an der DeĘe in seinem Weidenbauer herumh§pfte. Dieser Herr war
der Apotheker.
\Artemisia!" rief die Wirtin. \Leg noĚ ein biĚen Reisig inŊ Feuer! F§lle die WaĄerflasĚen!
SĚaĎ den SĚnapŊ hinein! Und maĚ sĚnell! AĚ, wenn iĚ nur w§te, waŊ iĚ den HerrsĚaften, die
heute eintreĎen, zum NaĚtisĚ vorseŃen soll? Heiliger Bimbam! Die Leute von der SpeditionŊgesellsĚaft
hŽren mit ihrem Geklapper auf dem Billard auĚ gar niĚt auf! Und der MŽbelwagen Ćeht drauen
immer noĚ mitten auf der Strae, gerade vor der Hofeinfahrt! Wenn die PoĆ kommt, wird eŊ eine
Karambolage geben. Ruf mir mal Hippolyt! Er soll den Wagen beiseitesĚieben ... WaŊ iĚ sagen
wollte, Herr Apotheker, diese Leute spielen sĚon den ganzen Vormittag. JeŃt sind sie bei der f§nfzehnten
Partie und beim aĚten SĚoppen Apfelwein! Man wird mir noĚ ein LoĚ inŊ TuĚ Ćoen!"
Sie war auf einen AugenbliĘ, den KoĚlŽĎel in der Hand, inŊ GaĆzimmer gelaufen.
\DaŊ wŁr auĚ weiter kein Malheur!" meinte HomaiŊ. \Dann sĚaĎen Sie gleiĚ ein neueŊ
Billard an!"
\Ein neueŊ Billard!" jammerte die Witwe.
\Nu freiliĚ, Frau Franz! DaŊ alte Ding da taugt niĚt mehr viel! IĚ habŊ Ihnen sĚon
tausendmal gesagt. EŊ iĆ Ihr eigner SĚaden! Und ein groer SĚaden! HeuŃutage verlangen
paĄionierte Spieler groe BŁlle und sĚwere QueueŊ. Mit solĚen BŁllĚen spielt man niĚt mehr.
Die Zeiten Łndern siĚ! Man mu modern sein! Sehen Sie siĚ mal bei Tellier im Caf«e FrançaiŊ ..."
Die Wirtin wurde rot vor Ärger, aber der Apotheker fuhr fort:
\Sie kŽnnen sagen, waŊ Sie wollen! Sein Billard iĆ handliĚer alŊ IhrŊ. Und wenn eŊ heit,
eine patriotisĚe Poule zu entrieren, sagen wir: zum BeĆen der vertriebenen Polen oder f§r die
ÜbersĚwemmten von Lyon ..."
\AĚ waŊ!" unterbraĚ ihn die LŽwenwirtin verŁĚtliĚ. \Vor dem Bettelvolk hat unsereiner noĚ
lange keine AngĆ! LaĄen SieŊ nur gut sein, Herr Apotheker! Solange der Goldne LŽwe beĆehen wird,
siŃen auĚ GŁĆe drin! Wir verhungern niĚt! Aber Ihr geliebteŊ Caf«e FrançaiŊ, daŊ wird eineŊ sĚŽnen
TageŊ die Bude zumaĚen! Oder vielmehr der GeriĚtŊvollzieher! IĚ soll mir ein andreŊ Billard
ansĚaĎen? Wo meinŊ so bequem iĆ zum WŁsĚefalten! Und wenn JagdgŁĆe da sind, kŽnnen gleiĚ
seĚse drauf §bernaĚten! Nee, nee ... Wo bleibt nur eigentliĚ der langweilige Kerl, der Hivert!"
\Sollen denn Ihre TisĚgŁĆe mit dem EĄen warten, biŊ die PoĆ gekommen iĆ?" fragte HomaiŊ
ungeduldig.
\Warten? Herr Binet iĆ ja noĚ niĚt da! Der kommt SĚlag seĚŊ, einen wie alle Tage! So
ein MuĆer von P§nktliĚkeit gibtŊ auf der ganzen Welt niĚt wieder. Er hat seit urdenkliĚen Zeiten
seinen StammplaŃ in der kleinen Stube. Er liee siĚ eher totsĚlagen, alŊ da er wo anderŊ Łe.
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WaŊ SĚleĚteŊ darf man dem niĚt vorseŃen. Und auf den Apfelwein verĆeht er siĚ auŊ dem Ď. Er
iĆ niĚt wie Herr Leo, der heute um sieben und morgen um halb aĚt ersĚeint und alleŊ it, waŊ man
ihm vorseŃt! ÜbrigenŊ ein feiner junger Mann! IĚ hab noĚ nie ein lauteŊ Wort von ihm gehŽrt."
\Da sehen Sie eben den UntersĚied zwisĚen jemandem, der eine KinderĆube hinter siĚ hat, und
einem ehemaligen K§raĄier und jeŃigen Steuereinnehmer!"
EŊ sĚlug seĚŊ. Binet trat ein.
Er hatte einen blauen RoĘ an, der sĚlaĎ an seinem mageren KŽrper herunterhing. Unter dem
SĚirm seiner Lederm§Ńe bliĘte ein Kahlkopf hervor, der um die Stirn eingedr§Ęt von dem langjŁhrigen
Tragen deŊ sĚweren HelmŊ auŊsah. Er trug eine WeĆe auŊ sĚwarzem StoĎ, einen Pelzkragen, graue
Hosen und tadelloŊ blankgewiĚĆe SĚuhe, die vorn besonderŊ auŊgearbeitet waren, weil er dauernd
an gesĚwollenen Zehen litt. Sein blonder BaĘenbart war peinliĚĆ geĆuŃt und umrahmte ihm daŊ
lange bleiĚe GesiĚt mit den kleinen Augen und der Adlernase wie eine HeĘe den Garten. Er war
ein MeiĆer in jegliĚem Kartenspiel und ein guter JŁger, hatte eine h§bsĚe HandsĚrift und besa zu
Hause eine Drehbank, auf der er zu seinem Vergn§gen Serviettenringe dreĚselte. Er hatte ihrer sĚon
eine Unmenge, die er mit der EifersuĚt eineŊ K§nĆlerŊ und dem Geiz deŊ SpieerŊ h§tete.
Binet sĚritt naĚ der kleinen Stube zu. ErĆ muten dort aber die drei M§llerbursĚen hinauŊkomplimentiert werden. WŁhrend man drin f§r ihn deĘte, blieb er in der groen GaĆĆube Ćumm
in der NŁhe deŊ OfenŊ Ćehen, dann ging er hinein, klinkte die T§re ein und nahm seine M§Ńe ab.
DaŊ hatte alleŊ so seine Ordnung.
\An §bermŁiger HŽfliĚkeit wird der mal niĚt Ćerben!" bemerkte der Apotheker, alŊ er wieder
mit der Wirtin allein war.
\Er redet nie viel," entgegnete diese. \Vergangene WoĚe waren zwei TuĚreisende hier, luĆige
Kerle, die unŊ den ganzen Abend SĚnurren erzŁhlt haben. IĚ wŁre beinahe umgekommen vor LaĚen.
Der aber hat wie ein StoĘfisĚ dabeigeseĄen und keine Miene verzogen."
\Ja, ja," sagte der Apotheker, \der MensĚ hat keine Phantasie, keinen WiŃ, keinen geselligen
Sinn!"
\Er soll aber wohlhabend sein," warf die Wirtin ein.
\Wohlhabend?" eĚote HomaiŊ. \Der und wohlhabend!" Und gelaĄen f§gte er hinzu: \Gott
ja, so f§r seine VerhŁltniĄe. DaŊ iĆ sĚon mŽgliĚ!"
NaĚ einer kleinen Weile fuhr er fort: \Hm! Wenn ein Kaufmann, der ein groeŊ GesĚŁft
hat, oder ein ReĚtŊanwalt, ein Arzt, ein Apotheker derartig in seinem Beruf aufgeht, da er zum
GrieŊgram oder Sonderling wird, so verĆehe iĚ daŊ. Davor gibt eŊ Beispiele und Exempel. SolĚe
Leute haben immerhin Gedanken im Kopfe. Wie oft iĆŊ mir niĚt selber paĄiert, da iĚ meinen
Federhalter auf meinem SĚreibtisĚe gesuĚt habe, um ein SĚildĚen auŊzuf§llen oder so waŊ, { und
wei der KuĘuĘ, sĚlieliĚ hatte iĚ ihn hinterm reĚten Ohre ĆeĘen!"
Frau Franz ging indeĄen an die HauŊt§r, um naĚzusehen, ob die PoĆ noĚ niĚt angekommen
sei. Sie war ganz aufgeregt. Da trat ein sĚwarz gekleideter Mann in die K§Ěe. DaŊ DŁmmerliĚt
beleuĚtete sein kupferroteŊ AntliŃ und umflo seine herkulisĚen Linien.
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\WaŊ Ćeht dem Herrn Pfarrer zu DienĆen?" fragte die Wirtin und nahm vom KaminsimŊ einen
der MeĄingleuĚter, die mit ihren weien Kerzen in einer wohlgeordneten Reihe daĆanden. \Haben
Ehrw§rden einen WunsĚ? Ein GlŁŊĚen WaĚolder oder einen SĚoppen Wein?"
Der PrieĆer dankte verbindliĚ. Er kam wegen seineŊ RegensĚirmeŊ, den er tagŊ zuvor im KloĆer
Ernemont hatte Ćehen laĄen. NaĚdem er Frau Franz gebeten hatte, ihn gelegentliĚ holen und im
Pfarrhause abgeben zu laĄen, empfahl er siĚ, um naĚ der KirĚe zu gehen, wo sĚon daŊ Ave-Maria
gelŁutet ward.
AlŊ die Tritte deŊ GeiĆliĚen drauen verklungen waren, maĚte der Apotheker die Bemerkung,
der Pfarrer habe siĚ eben sehr ungeb§hrliĚ benommen. Eine angebotene ErfrisĚung abzusĚlagen, sei
seiner AnsiĚt naĚ eine ganz absĚeuliĚe HeuĚelei. Die PfaĎen sŽĎen inŊgeheim alle miteinander. Am
liebĆen mŽĚten sie den Zehnten wieder einf§hren.
Die LŽwenwirtin verteidigte ihren BeiĚtvater.
\Na, §brigenŊ nimmt erŊ mit vier Mannsen von Eurem Kaliber zugleiĚ auf!" meinte sie.
\VorigeŊ Jahr hat er unsern Leuten beim Strohaufladen geholfen. Er hat immer seĚŊ SĚ§tten auf
einmal getragen. So Ćark iĆ er!"
\Nat§rliĚ!" rief HomaiŊ auŊ. \SĚiĘt nur Eure MŁdelŊ solĚen Krafthubern zur BeiĚte! Wenn
iĚ im Staate waŊ zu sagen hŁtte, dann kriegte jeder PfaĎe aller vier WoĚen einen Blutegel angeseŃt.
Jawohl, Frau Wirtin, aller vier WoĚen einen ordentliĚen Aderla zur Hebung von SiĚerheit und
SittliĚkeit im Lande!"
\Aber Herr Apotheker! Sie sind gottloŊ! Sie haben keine Religion!"
HomaiŊ erwiderte:
\IĚ habe eine Religion: meine Religion! Und die iĆ mehr wert alŊ die dieser Leute mit all
dem Firlefanz und MummensĚanz. IĚ verehre Gott. ErĆ reĚt tue iĚ daŊ. IĚ glaube an eine
hŽhere MaĚt, an einen SĚŽpfer. Sein Wesen kommt hierbei niĚt in Frage. Wir MensĚen sind
hienieden da, damit wir unsre PfliĚten alŊ StaatŊb§rger und FamilienvŁter erf§llen. Aber iĚ habe
kein Bed§rfniŊ, in die KirĚe zu gehen, silberneŊ GerŁt zu k§Ąen und eine Bande von PoĄenreiern
auŊ meiner TasĚe zu mŁĆen, die siĚ beĄer hegen und pflegen alŊ iĚ miĚ selber. Gott kann man viel
sĚŽner verehren im Walde, im freien Felde oder meinetwegen naĚ antiker AnsĚauung angesiĚtŊ der
GeĆirne am Himmel. Mein Gott iĆ der Gott der Philosophen und K§nĆler. IĚ bin f§r RouĄeauŊ
GlaubenŊbekenntniŊ deŊ savoyisĚen VikarŊ. F§r die unĆerbliĚen Ideen von Anno 1789! Und da glaube
iĚ niĚt an den sogenannten lieben Gott, der mit einem SpazierĆŽĘĚen in der Hand gem§tliĚ durĚ
seinen Erdengarten bummelt, seine Freunde in einem WalfisĚbauĚ einquartiert, jammernd am Kreuze
Ćirbt und am dritten Tage wieder auferĆeht von den Toten. DaŊ iĆ sĚon an und f§r siĚ BlŽdsinn und
obendrein wider alle NaturgeseŃe! EŊ beweiĆ aber nebenbei, da siĚ die PfaĎen in der sĚmaĚvollen
Ignoranz, mit der sie die MensĚheit verdummen mŽĚten, mir WolluĆ selber herumsielen."
Er sĚwieg und §bersĚaute seine ZuhŽrersĚaft. Er hatte siĚ inŊ Zeug gelegt, alŊ sprŁĚe er vor
versammeltem Gemeinderat. Die Wirtin war lŁngĆ auŊ der GaĆĆube gelaufen. Sie lausĚte drauen
und vernahm ein ferneŊ rollendeŊ GerŁusĚ. Bald hŽrte sie deutliĚ daŊ RaĄeln der RŁder und daŊ
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Klappern eineŊ loĘeren EisenŊ auf dem PflaĆer. EndliĚ hielt die PoĆkutsĚe vor der HauŊt§re.
EŊ war ein gelblaĘierter KaĆen auf zwei RiesenrŁdern, die biŊ an daŊ WagendeĘ hinaufreiĚten.
Sie raubten dem Reisenden jegliĚe AuŊsiĚt und bespriŃten ihn fortwŁhrend. Die winzigen SĚeiben in
den WagenfenĆern klirrten in ihrem Rahmen. Wenn man sie heraufzog, sah man, da sie vor Staub
und StraensĚmuŃ Ćarrten. Der ĆŁrkĆe PlaŃregen hŁtte sie niĚt rein gewasĚen. DaŊ Fahrzeug war
mit drei Pferden bespannt: zwei Stangen- und einem Vorderpferde.
Vor dem GaĆhofe entĆand ein kleiner MensĚenauflauf. AlleŊ redete durĚeinander. Der eine fragte
naĚ Neuigkeiten, ein andrer wollte irgendwelĚe AuŊkunft, ein dritter erwartete eine PoĆsendung.
Hivert, der PoĆkutsĚer, wute gar niĚt, wem er zuerĆ BesĚeid geben sollte. Er pflegte nŁmliĚ
allerlei AuftrŁge f§r die Landleute in der Stadt zu §bernehmen. Er maĚte EinkŁufe, braĚte dem
SĚuĆer Leder und dem SĚmied alteŊ Eisen mit; er besorgte der PoĆhalterin eine Tonne Heringe,
holte von der ModiĆin Hauben und vom Friseur LoĘenwiĘel. Auf dem R§Ęwege verteilte er dann
die Pakete lŁngŊ seiner FahrĆrae. Wenn er am GehŽft eineŊ AuftraggeberŊ vorbeifuhr, sĚrie er
auŊ voller Kehle und warf daŊ Paket §ber den Zaun in daŊ GrundĆ§Ę, wobei er siĚ von seinem
KutsĚerboĘe erhob und die Pferde eine StreĘe ohne Z§gel laufen lie.
Heute kam er mit VerspŁtung. UnterwegŊ war Frau BovaryŊ Windspiel querfeldein weggelaufen.
Eine ViertelĆunde lang pfiĎ man naĚ ihm. Hivert lief sogar ein paar Kilometer zur§Ę; aller AugenbliĘe
glaubte er, den Hund von weitem zu sehen. SĚlieliĚ aber mute weitergefahren werden.
Emma weinte und war ganz auer siĚ. Karl sei an diesem Ungl§Ę sĚuld. Herr Lheureux, der
ModewarenhŁndler, der mit in der PoĆ fuhr, versuĚte sie zu trŽĆen, indem er ein SĚoĘ GesĚiĚten
von Hunden erzŁhlte, die entlaufen waren und siĚ naĚ langen Jahren bei ihren einĆigen Herren wieder
eingeĆellt hatten. Unter anderem wute er von einem DaĘel zu beriĚten, der von KonĆantinopel auŊ
den Weg naĚ PariŊ zur§Ęgefunden haben sollte. Ein andrer Hund war hinter einander dreiig Meilen
gelaufen und hatte dabei vier Fl§Ąe durĚsĚwommen. Und sein eigner Vater hatte einen Pudel beseĄen;
der war volle zwŽlf Jahre weg. EineŊ AbendŊ, alŊ der alte Lheureux durĚ die Stadt naĚ dem
GaĆhauŊ ging, sprang der Hund an ihm hoĚ.
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ZweiteŊ Kapitel

Emma Ćieg zuerĆ auŊ, naĚ ihr Felicie, dann Herr Lheureux und eine Amme. Karl mute man
erĆ aufweĘen. Er war in seiner EĘe beim EinbruĚ der Dunkelheit feĆ eingesĚlafen.
HomaiŊ Ćellte siĚ vor. Er ersĚŽpfte siĚ der \gnŁdigen Frau" und dem \Herrn Doktor"
gegen§ber in Galanterien und HŽfliĚkeiten. Er sei entz§Ęt, sagte er, bereitŊ Gelegenheit gehabt zu
haben, ihnen gefŁllig sein zu d§rfen. Und in herzliĚem Tone f§gte er hinzu, er l§de siĚ f§r heute
bei ihnen zu TisĚ ein. Er sei Strohwitwer.
Frau Bovary begab siĚ in die K§Ěe und an den Herd. Mit den FingerspiŃen fate sie ihr
Kleid in der Kniegegend, zog eŊ biŊ zu den KnŽĚeln herauf und wŁrmte ihre mit sĚwarzledernen
Stiefeletten bekleideten F§e an der Glut, in der die Hammelkeule am Spie gedreht wurde. DaŊ
Feuer beleuĚtete ihre ganze GeĆalt und warf grelle LiĚter auf den StoĎ ihreŊ KleideŊ, auf ihre
porŽse weie Haut und in die Wimpern ihrer Augen, die siĚ von Zeit zu Zeit sĚlŽĄen. Der Luftzug
ĆriĚ durĚ die halboĎene T§r und rŽtete die Flammen. HoĚrote Reflexe umfloĄen die Frau am Herd.
Am andern Ende deŊselben Ćand ein junger Mann mit blondem Haar, der sie Ćumm betraĚtete.
EŊ war Leo D§puiŊ, der Adjunkt deŊ NotarŊ Guillaumin, einer der StammgŁĆe im Goldnen
LŽwen. Er langweilte siĚ gehŽrig in Yonville, und deŊhalb kam er zu TisĚ ŽfterŊ absiĚtliĚ zu spŁt, in
der HoĎnung, mit irgendeinem Reisenden den Abend im WirtŊhause verplaudern zu kŽnnen. Wenn er
aber in der Kanzlei gerade gar niĚtŊ zu tun hatte, mute er auŊ Langeweile wohl oder §bel p§nktliĚ
ersĚeinen und von der Suppe biŊ zum KŁse BinetŊ GesellsĚaft erdulden. Frau Franz hatte ihm den
VorsĚlag gemaĚt, heute mit den neuen GŁĆen zusammen zu eĄen; er war mit Vergn§gen darauf
eingegangen. Zur Feier deŊ TageŊ war im Saal f§r vier Personen gedeĘt worden.
Man versammelte siĚ daselbĆ. HomaiŊ bat um ErlaubniŊ, sein KŁppĚen aufbehalten zu d§rfen.
Er erkŁlte siĚ leiĚt.
Frau Bovary sa ihm beim EĄen zur ReĚten.
\GnŁdige Frau sind zweifelloŊ ein wenig m§de?" begann er. \In unŊrer alten PoĆkutsĚe wird
man sĚauderhaft durĚger§ttelt."
\FreiliĚ!" gab Emma zur Antwort. \Aber dieseŊ Dr§ber und Drunter maĚt mir gerade Spa.
IĚ liebe die AbweĚselung."
\AĚ ja, immer auf demselben PlaŃe hoĘen iĆ grŁliĚ!" seufzte der Adjunkt.
\Wenn Sie wie iĚ den ganzen Tag auf dem Gaule siŃen m§ten ...", warf Karl ein.
Leo wandte siĚ an Emma:
\Grade daŊ denke iĚ mir kŽĆliĚ. Nat§rliĚ mu man ein guter Reiter sein."
\Ein praktizierender Arzt hatŊ §brigenŊ in hiesiger Gegend ziemliĚ bequem", meinte der Apotheker. \Die Wege sind nŁmliĚ soweit imĆand, da man ein Kabriolett verwenden kann. Im allgemeinen
lohnt siĚ die PraxiŊ auĚ. Die Bauern sind wohlhabend. NaĚ den ĆatiĆisĚen FeĆĆellungen haben
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wir, abgesehen von den gewŽhnliĚen DiarrhŽen, RaĚenkatarrhen und MagenbesĚwerden, hin und
wieder wŁhrend der Erntezeit wohl FŁlle von WeĚselfieber, aber im groen und ganzen selten sĚwere
Krankheiten. BesonderŊ zu erwŁhnen sind die zahlreiĚen skrofulŽsen Leiden, die zweifelloŊ von den
klŁgliĚen hygienisĚen VerhŁltniĄen in den BauernhŁusern herr§hren. Ja, ja, Herr Bovary, Sie
werden ŽfterŊ mit altmodisĚen AnsiĚten zu kŁmpfen haben, und vielfaĚ werden DiĘkŽpfigkeit und alter
SĚlendrian alle AnĆrengungen Ihrer KunĆ zuniĚte maĚen. Denn die Leute hierzulande versuĚen eŊ
in ihrer Dummheit immer noĚ erĆ mit Beten, mit Reliquien und mit dem Pfarrer, Ćatt da sie von
vornherein zum Arzt oder in die Apotheke gingen. Im §brigen iĆ daŊ Klima wirkliĚ niĚt sĚleĚt. Wir
haben sogar etliĚe NeunzigjŁhrige in der Gemeinde. NaĚ meinen BeobaĚtungen iĆ die MaximalkŁlte
im Winter 4◦ CelsiuŊ, wŁhrend wir im HoĚsommer auf 25◦ , hŽĚĆenŊ 30◦ kommen. DaŊ wŁre ein
Maximum von 24◦ Reaumur. DaŊ iĆ niĚt viel. DaŊ kommt aber daher, da wir einerseitŊ vor den
Nordwinden durĚ die WŁlder von Argueil, andrerseitŊ vor den WeĆwinden durĚ die HŽhe von Sankt
Johann gesĚ§Ńt sind. Diese WŁrme, die ihre UrsaĚen auĚ in der WaĄerverdunĆung deŊ FluĄeŊ und
in den zahlreiĚ vorhandenen Viehherden in den Weidegebieten hat, die, wie Sie wiĄen, viel Ammoniak
produzieren (also StiĘĆoĎ, WaĄerĆoĎ und SauerĆoĎ, aĚ nein, nur StiĘĆoĎ und SauerĆoĎ!), {
diese WŁrme, die den HumuŊ auŊsaugt und alle D§nĆe deŊ BodenŊ aufnimmt, siĚ gleiĚsam zu
einer Wolke zusammenballt und siĚ mit der ElektrizitŁt der AtmosphŁre verbindet, die kŽnnte sĚlieliĚ
(wie in den TropenlŁndern) gesundheitŊsĚŁdliĚe MiaŊmen erzeugen {, diese WŁrme, sag iĚ, wird
gerade dort, wo sie herkommt, oder vielmehr, wo sie herkommen kŽnnte, daŊ heit im S§den, durĚ
die S§doĆwinde abgek§hlt, die ihre K§hle §ber der Seine erlangen und bei unŊ biŊweilen plŽŃliĚ alŊ
sanfteŊ Mail§fterl wehen ..."
\Gibt eŊ denn wenigĆenŊ ein paar Spazierwege in der Umgegend?" fragte Frau Bovary im
Laufe ihreŊ GesprŁĚeŊ mit dem jungen Manne.
\Leider nur sehr wenige", entgegnete er. \Einen h§bsĚen Ort gibt eŊ auf der HŽhe, am
Waldrande, der FutterplaŃ‘ genannt. Dort siŃe iĚ manĚmal SonntagŊ und vertiefe miĚ in ein
’
BuĚ und seh mir den Sonnenuntergang an."
\EŊ gibt niĚtŊ WunderbarereŊ alŊ den Sonnenuntergang," sĚwŁrmte Emma, \zumal am
GeĆade deŊ MeereŊ!"
\AĚ, iĚ bete daŊ Meer an!" Ćimmte Leo bei.
\Haben Sie niĚt auĚ die Empfindung," fuhr Frau Bovary fort, \da die Seele beim AnbliĘe
dieser unermeliĚen Weite Fl§gel bekommt, die Fl§gel der AndaĚt, die inŊ ReiĚ der Ewigkeiten
emporheben, in die SphŁre der Ideen, der Ideale?"
\Im HoĚgebirge ergeht eŊ einem ebenso", meinte Leo. \IĚ habe einen Vetter, der im vergangnen
Jahre eine SĚweizerreise gemaĚt hat. Der hat mir erzŁhlt: ohne sie selber zu sehen, kŽnne man siĚ
den romantisĚen Reiz der Seen gar niĚt vorĆellen, den Zauber der WaĄerfŁlle und den groartigen
EindruĘ der GletsĚer. Über GiebŁĚen hŁngen riesige FiĚten, und am Rande von tiefen Abgr§nden
kleben Alpenh§tten; und wenn die Wolken einmal zerreien, erbliĘt man tausend Fu unten in der
Tiefe die langen TŁler. Wer daŊ sĚaut, mu in BegeiĆerung geraten, in AndaĚtŊĆimmung, in
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EkĆase! JeŃt begreife iĚ auĚ jenen ber§hmten Musiker, der nur angesiĚtŊ von erhabenen LandsĚaften
arbeiten konnte."
\Treiben Sie Musik?" fragte Emma.
\Nein, aber iĚ liebe die Musik!" antwortete er.
\Glauben Sie ihm daŊ niĚt, Frau Doktor!" misĚte siĚ HomaiŊ ein. \DaŊ sagt er nur auŊ
purer BesĚeidenheit ... Aber gewi, mein Verehrter! GeĆern, in Ihrem Zimmer, da haben Sie doĚ
daŊ E n g e l l i e d wundervoll gesungen. IĚ hab eŊ von meinem Laboratorium auŊ gehŽrt. Sie
haben eine Stimme wie ein OpernsŁnger!"
Leo D§puiŊ bewohnte nŁmliĚ im Hause deŊ ApothekerŊ im zweiten StoĘ ein kleineŊ Zimmer,
daŊ naĚ dem Markt hinauŊging. Bei dem Komplimente seineŊ HauŊwirteŊ wurde er §ber und §ber
rot.
HomaiŊ widmete siĚ bereitŊ wieder dem Arzte, dem er die bemerkenŊwerten Einwohner von
Yonville einzeln aufzŁhlte. Er wute tausend Anekdoten und Einzelheiten. Nur §ber daŊ VermŽgen
deŊ NotarŊ kŽnne er niĚtŊ GenaueŊ sagen. AuĚ §ber die Familie T§vaĚe munkele man so allerlei.
Emma fuhr fort:
\DaŊ iĆ ja entz§Ęend! Und welĚe Musik lieben Sie am meiĆen?"
\Die deutsĚe! Die iĆ daŊ wahre Traumland ..."
\Kennen Sie die Italiener?"
\NoĚ niĚt. Aber iĚ werde sie nŁĚĆeŊ Jahr hŽren. IĚ habe die AbsiĚt, naĚ PariŊ zu gehen,
um mein juriĆisĚeŊ Studium zu vollenden."
\Wie iĚ bereitŊ die Ehre hatte, Ihrem Herrn Gemahl mitzuteilen," sagte wiederum der Apotheker, \alŊ iĚ ihm von dem armen StryienŊki beriĚtete, der auf und davon gegangen iĆ: dank den
Dummheiten, die der begangen hat, werden Sie siĚ eineŊ der komfortabelĆen HŁuser von Yonville
erfreuen. Eine ganz besondre BequemliĚkeit gerade f§r einen Arzt iĆ daŊ Vorhandensein einer Hinterpforte naĚ dem BaĚ und der Allee zu. Man kann dadurĚ unbeobaĚtet ein und auŊ gehen. Die
Wohnung selbĆ besiŃt alle denkbaren AnnehmliĚkeiten; sie hat ein groeŊ Ezimmer, eine K§Ěe mit
Speisekammer, eine WasĚk§Ěe, einen ObĆkeller usw. Ihr VorgŁnger war ein flotter Kerl, dem eŊ
auf ein paar GrosĚen niĚt ankam. Hinten in seinem Garten, mit dem BliĘ auf unser Fl§Ěen, da
hat er siĚ ein LuĆhŁuŊĚen bauen laĄen, ledigliĚ, um an Sommerabenden sein Bier drin zu s§Ďeln.
Wenn die gnŁdige Frau die BlumenzuĚt liebt ..."
\Meine Frau gibt siĚ damit niĚt weiter ab", unterbraĚ ihn Karl. \ObgleiĚ ihr kŽrperliĚe
Bewegung verordnet iĆ, bleibt sie lieber dauernd in ihrem Zimmer und lieĆ."
\Ganz wie iĚ!" fiel Leo ein. \WaŊ wŁre wohl auĚ gem§tliĚer, alŊ abendŊ beim SĚein der
Lampe mit einem BuĚe am Kamine zu siŃen, wŁhrend drauen der Wind gegen die FenĆersĚeiben
sĚlŁgt?"
\So iĆ eŊ!" Ćimmte sie zu und bliĘte ihn mit ihren groen sĚwarzen Augen voll an.
Er fuhr fort:
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\Dann denkt man an niĚtŊ, und die Stunden verrinnen. Ohne da man siĚ bewegt, wandert
man mit dem ErzŁhler durĚ ferne Lande. Man wŁhnt sie vor Augen zu haben. Man trŁumt siĚ in
die fremden ErlebniĄe hinein, biŊ in alle Einzelheiten; man verĆriĘt siĚ in allerhand Abenteuer; man
lebt und webt unter den GeĆalten der DiĚtung, und eŊ kommt einem zuleŃt vor, alŊ sĚl§ge daŊ eigne
Herz in ihnen."
\Wie wahr! Wie wahr!" rief Emma auŊ.
\Haben Sie eŊ niĚt zuweilen erlebt, in einem BuĚe einer beĆimmten Idee zu begegnen, die
man versĚwommen und unklar lŁngĆ in siĚ selbĆ trŁgt? Wie auŊ der Ferne sĚwebt sie nun mit einem
Male auf einen zu, gewinnt feĆe UmriĄe, und eŊ iĆ einem, alŊ Ćehe man vor einer OĎenbarung
seineŊ tiefĆen IĚŊ ..."
\DaŊ hab iĚ sĚon erlebt!" fl§Ćerte sie.
\Und darum", fuhr er fort, \liebe iĚ die DiĚter §ber alleŊ. IĚ finde, Verse sind zarter alŊ
Prosa. Sie r§hren so sĚŽn zu TrŁnen!"
\Aber sie erm§den auf die Dauer," wandte Emma ein, \und daher ziehe iĚ jeŃt mehr die
Romane vor, aber sie m§Ąen spannend und aufregend sein. WiderliĚ sind mir AlltagŊleute und
lauwarme Gef§hle. Die hat man doĚ sĚon genug in der WirkliĚkeit."
\Gewi," bemerkte der Adjunkt, \die naturaliĆisĚen Romane haben dem Herzen niĚtŊ zu sagen
und entfernen siĚ damit, meiner AnsiĚt naĚ, von dem wahren Ziele der KunĆ. EŊ iĆ so s§, siĚ
auŊ den HŁliĚkeiten deŊ DaseinŊ herauŊzuz§Ěten, wenigĆenŊ in Gedanken: zu edlen Charakteren,
zu hehren LeidensĚaften und zu gl§Ęseligen ZuĆŁnden. F§r miĚ, der iĚ hier fern der groen Welt
lebe, iĆ daŊ die einzige Erholung. Nur hat man in Yonville wenig Gelegenheit ..."
\JedenfallŊ genau so wie in ToĆeŊ!" bemerkte Emma. \Drum war iĚ ĆŁndig in einer Leihbibliothek abonniert."
Der Apotheker hatte diese leŃten Worte gehŽrt. \Wenn gnŁdige Frau mir die Ehre erweisen
wollen," sagte er, \meine Bibliothek zu benuŃen, so Ćeht sie Ihnen zur Verf§gung. Sie enthŁlt
die beĆen Autoren: Voltaire, RouĄeau, Delille, Walter Scott, auerdem ein paar ZeitsĚriften und
Zeitungen, unter andern den \LeuĚtturm von Rouen", ein TageŊblatt, deĄen Korrespondent f§r
BuĚy, ForgeŊ, NeufĚ^atel, Yonville und Umgegend iĚ bin."
Man sa bereitŊ zwei und eine halbe Stunde bei TisĚ, niĚt ohne MitversĚulden der bedienenden
Artemisia, die in ihren HolzsĚuhen saumselig §ber die Dielen sĚl§rfte, jeden Teller einzeln hereinbraĚte,
allerlei verga, jeden Auftrag §berhŽrte und immer wieder die T§re zum Billardzimmer oĎen lie,
die dann kraĚend von selber zuklappte.
Ohne eŊ zu bemerken, hatte Leo, wŁhrend er so eifrig plauderte, einen Fu auf eine der QuerleiĆen
deŊ StuhleŊ geseŃt, auf dem Frau Bovary sa. Sie trug einen gefalteten Ćeifen BatiĆkragen und
einen blauseidnen SĚlipŊ, und je naĚ den Bewegungen, die sie mit ihrem Kopfe maĚte, ber§hrte
ihr Kinn den BatiĆ oder entfernte siĚ graziŽŊ davon. So kamen Leo und Emma, wŁhrend siĚ Karl
mit dem Apotheker unterhielt, in einŊ jener uferlosen GesprŁĚe, die um tausend oberflŁĚliĚe Dinge
kreisen und keinen andern Sinn haben, alŊ die gegenseitige Sympathie einander zu bekunden. Pariser
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TheaterereigniĄe, Romantitel, moderne TŁnze, die ihnen fremde groe GesellsĚaft, ToĆeŊ, wo Emma
gelebt hatte, und Yonville, wo sie siĚ gefunden, alleŊ daŊ ber§hrten sie in ihrer Plauderei, biŊ die
Mahlzeit zu Ende war.
AlŊ der KaĎee gebraĚt wurde, ging Felicie fort, um in der neuen Wohnung daŊ SĚlafzimmer
zureĚŃumaĚen. Bald darauf braĚ die kleine TisĚgesellsĚaft auf. Frau Franz war lŁngĆ am erlosĚenen
Herdfeuer eingeniĘt. Aber der HauŊkneĚt war waĚgeblieben. Eine Laterne in der einen Hand, begleitete
er Herrn und Frau Bovary naĚ HauŊ. In seinem roten Haar hing HŁĘsel, und auf einem Beine
war er lahm. Den SĚirm deŊ PfarrerŊ, den er ihm noĚ hintragen sollte, in der andern Hand, ging
er voran.
Der Ort lag in tiefem SĚlafe. Die SŁulen der Hallen auf dem Markte warfen lange SĚatten
§ber daŊ PflaĆer. Der Boden war hellgrau wie in einer SommernaĚt. Da daŊ HauŊ deŊ ArzteŊ
nur f§nfzig SĚritte vom Goldnen LŽwen entfernt lag, w§nsĚte man siĚ alŊbald gegenseitig Gute
NaĚt, und so sĚied man voneinander.
AlŊ Emma die HauŊflur ihreŊ neuen HeimŊ betrat, hatte sie die Empfindung, alŊ lege siĚ ihr die
K§hle der WŁnde wie feuĚte Leinwand um die SĚultern. Der Kalkbewurf war frisĚ. Die Holztreppen
knarrten. In ihrem Zimmer, im erĆen StoĘ, fiel fahleŊ LiĚt durĚ die gardinenlosen FenĆer. Sie
sah drauen Baumwipfel und weiterhin in der Niederung daŊ Wiesenland, ein Nebelmeer dar§ber.
DaŊ MondliĚt siĘerte durĚ die aufwallenden DŁmpfe.
Im Zimmer Ćanden KommodenkŁĆen, FlasĚen, GardinenĆangen, MŽbelĆ§Ęe und GesĚirr kunterbunt umher. Die beiden PaĘer hatten alleŊ so Ćehen und liegen laĄen.
Zum vierten Male sĚlief Emma an einem ihr noĚ fremden Orte. DaŊ erĆemal war eŊ am Tage
ihreŊ EintrittŊ inŊ KloĆer gewesen, daŊ zweitemal an dem ihrer Ankunft in ToĆeŊ, daŊ drittemal im
SĚlo VaubyeĄard und daŊ vierte hier in Yonville. JedeŊmal hatte ein neuer AbsĚnitt in ihrem Leben
begonnen. Darum glaubte sie, da siĚ die gleiĚen Dinge an versĚiedenen Orten niĚt wiederholen
kŽnnten; und da ihr biŊherigeŊ St§Ę Leben hŁliĚ gewesen war, so m§Ąe daŊ, waŊ sie noĚ zu erleben
hatte, zweifelloŊ sĚŽner sein.
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Am andern Morgen, alŊ Emma kaum aufgeĆanden war, sah sie den Adjunkt §ber den Markt
gehen. Sie war im Morgenkleid. Er sĚaute zu ihr herauf und gr§te. Sie niĘte haĆig mit dem
Kopfe und sĚlo daŊ FenĆer.
Den ganzen Tag §ber konnte eŊ Leo D§puiŊ kaum erwarten, da eŊ seĚŊ sĚlug. AlŊ er aber
endliĚ in den Goldnen LŽwen kam, fand er niemanden vor alŊ den Steuereinnehmer, der bereitŊ am
TisĚe sa.
DaŊ geĆrige Mahl war f§r Leo ein bedeutungŊvolleŊ EreigniŊ. BiŊ dahin hatte er noĚ niemalŊ
zwei Stunden lang mit einer \Dame" geplaudert. Wie hatte er eŊ nur fertiggebraĚt, ihr eine solĚe
Menge von Dingen und in so guter Form zu sagen? DaŊ war ihm vordem unmŽgliĚ gewesen. Er
war von Natur sĚ§Ětern und wahrte eine gewiĄe Zur§Ęhaltung, die siĚ auŊ SĚamhaftigkeit und
HeuĚelei zusammenseŃt. Die Yonviller fanden sein Benehmen tadelloŊ. Er hŽrte Ćill zu, wenn Łltere
Herren diŊputierten, und zeigte siĚ in politisĚen Dingen keineŊwegŊ radikal, waŊ an einem jungen
Manne eine seltene SaĚe iĆ. Dazu besa er allerlei Talent: er aquarellierte, er war musikalisĚ,
er besĚŁftigte siĚ in seinen MueĆunden gern mit der Literatur, { wenn er niĚt gerade Karten
spielte. Der Apotheker sĚŁŃte ihn wegen seiner KenntniĄe, und Frau HomaiŊ war ihm wohlgewogen,
weil er hŽfliĚ und gefŁllig war; ŽfterŊ widmete er siĚ nŁmliĚ im Garten ihren Kindern, kleinem
Volk, daŊ immer sĚmuŃig auŊsah und sehr sĚleĚt erzogen war und deĄen BeaufsiĚtigung einmal
dem DienĆmŁdĚen und dann noĚ besonderŊ dem Lehrling oblag, einem jungen BursĚen, namenŊ
JuĆin. Er war ein entfernter Verwandter deŊ ApothekerŊ, von diesem auŊ Mitleid in seinem HauŊ
aufgenommen, wo er eine Art \Mann f§r alleŊ" geworden war.
HomaiŊ spielte die Rolle deŊ guten NaĚbarŊ. Er gab Frau Bovary die beĆen AdreĄen f§r ihre
EinkŁufe, lie seinen Apfelweinlieferanten eigenŊ f§r sie herkommen, beteiligte siĚ an der Weinprobe
und gab persŽnliĚ aĚt, da daŊ beĆellte Fa einen geeigneten PlaŃ im Keller erhielt. Er verriet ihr
die beĆe und billigĆe Butterquelle und beĆellte ihr LeĆiboudoiŊ, den KirĚendiener, alŊ GŁrtner; neben
seinen Ämtern in KirĚe und GotteŊaĘer hielt dieser nŁmliĚ die GŁrten der Honoratioren von Yonville
inĆand; man engagierte ihn \Ćundenweise" oder \aufŊ Jahr", ganz wie eŊ gew§nsĚt wurde.
Diese HilfŊbereitsĚaft deŊ ApothekerŊ entsprang weniger einem HerzenŊbed§rfniŊ alŊ sĚlauer
BereĚnung. HomaiŊ hatte nŁmliĚ fr§her einmal gegen daŊ GeseŃ vom 19. Vent^ose deŊ JahreŊ
XI verĆoen, wonaĚ die ŁrztliĚe PraxiŊ jedem verboten iĆ, der siĚ niĚt im BesiŃe eineŊ ĆaatliĚen
DiplomŊ befindet. EineŊ TageŊ war er auf eine geheimniŊvolle Anzeige hin naĚ Rouen vor den
StaatŊanwalt geladen worden. Dieser Vertreter der JuĆiz hatte ihn in seinem AmtŊzimmer, Ćehend
und in AmtŊrobe, daŊ Barett auf dem Kopfe, vernommen. EŊ war am Vormittag, unmittelbar vor
einer GeriĚtŊsiŃung gewesen. Von drauen, vom Gange her, waren dem Apotheker die sĚweren Tritte
der SĚuŃleute inŊ Ohr gehallt. EŊ war ihm, alŊ hŽrte er fern daŊ AufsĚnappen wuĚtiger SĚlŽĄer.
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Er bekam Ohrensausen und glaubte, der SĚlag w§rde ihn r§hren. SĚon sah er siĚ im Kerker siŃen,
seine Familie in TrŁnen, die Apotheke unter dem Hammer und seine ArzneiflasĚen in alle vier Winde
verĆreut. Hinterher mute er seine LebenŊgeiĆer in einem KaĎeehause mit einem Kognak in SelterŊ
wieder auf die Beine bringen.
AllmŁhliĚ verblate die Erinnerung an diese Vermahnung, und HomaiŊ hielt von neuem in seinem
HinterĆ§bĚen ŁrztliĚe SpreĚĆunden ab. Da aber der B§rgermeiĆer niĚt sein Freund war und seine
Kollegen in der Umgegend brotneidisĚ waren, bebte er in ewiger AngĆ vor einer neuen Anzeige.
Indem er siĚ nun Bovary durĚ kleine GefŁlligkeiten verpfliĚtete, wollte er siĚ damit ein ReĚt
auf deĄen Dankbarkeit erwerben und ihn mundtot maĚen, fallŊ die KurpfusĚereien in der Apotheke
abermalŊ ruĚbar w§rden. Er braĚte dem Arzt alle Morgen den \LeuĚtturm", und oft verlie er
naĚmittagŊ auf ein ViertelĆ§ndĚen sein GesĚŁft, um ein wenig mit ihm zu sĚwaŃen.
Karl war migeĆimmt. EŊ kamen keine Patienten. Ganze Stunden lang sa er vor siĚ hinbr§tend
da, ohne ein Wort zu spreĚen. Er maĚte in seinem SpreĚzimmer ein SĚlŁfĚen oder sah seiner Frau
beim NŁhen zu. Um siĚ ein wenig BesĚŁftigung zu maĚen, verriĚtete er allerhand grobe HauŊarbeit.
Er versuĚte sogar, die Bodent§re mit dem ReĆ von Ölfarbe anzupinseln, den die AnĆreiĚer dagelaĄen
hatten.
Am meiĆen dr§Ęte ihn seine Geldverlegenheit. Er hatte in ToĆeŊ eine betrŁĚtliĚe Summe
auŊgegeben f§r neue AnsĚaĎungen im Hause, f§r die Kleider seiner Frau und neuerdingŊ f§r den
Umzug. Die ganze Mitgift, mehr alŊ dreitausend Taler, war in zwei Jahren daraufgegangen. Bei
der Übersiedelung von ToĆeŊ naĚ Yonville war vieleŊ besĚŁdigt worden oder verloren gegangen,
unter anderm der tŽnerne MŽnĚ, der unterwegŊ vom Wagen heruntergefallen und in tausend St§Ęe
zersĚellt war.
Eine zartere Sorge lenkte ihn ab: die MutterhoĎnungen seiner Frau. Je nŁher diese ihrer Erf§llung
entgegengingen, um so liebevoller behandelte er Emma. Diese siĚ kn§pfenden neuen Bande von FleisĚ
und Blut maĚten daŊ Gef§hl der ewigen ZusammengehŽrigkeit in ihm immer inniger. Wenn er ihrem
trŁgen Gange zusah, wenn er daŊ allmŁhliĚe Vollerwerden ihrer miederlosen H§ften bemerkte, wenn
sie m§de ihm gegen§ber auf dem Sofa sa, dann Ćrahlten seine BliĘe, und er konnte siĚ in seinem
Gl§Ęe niĚt faĄen. Er sprang auf, k§te sie, ĆreiĚelte ihr GesiĚt, nannte sie \MammĚen", wollte mit
ihr im Zimmer herumtanzen und sagte ihr unter LaĚen und Weinen tausend zŁrtliĚe, drollige Dinge,
die ihm gerade in den Sinn kamen. Der Gedanke, Vater zu werden, war ihm etwaŊ KŽĆliĚeŊ. JeŃt
fehlte ihm niĚtŊ mehr auf der Welt. Nun hatte er alleŊ erlebt, waŊ MensĚen erleben kŽnnen, und er
durfte zufrieden und vergn§gt sein.
In der erĆen Zeit war Emma §ber siĚ selbĆ arg verwundert. Dann kam die SehnsuĚt, von
ihrem ZuĆande wieder befreit zu sein. Sie wollte wiĄen, wie eŊ sein w§rde, wenn daŊ Kind da war.
Aber alŊ sie kein Geld dazu hatte, eine Wiege mit rosa-seidnen VorhŁngen und geĆiĘte KinderhŁubĚen
zu kaufen, da §berkam sie eine plŽŃliĚe Erbitterung; sie verlor die LuĆ, die Baby-AuŊĆattung selber
sorgliĚ auŊzuwŁhlen, und §berlie die HerĆellung in BausĚ und Bogen einer NŁherin. So lernte
sie die Ćillen Freuden dieser Vorbereitungen niĚt kennen, die andre M§tter so zŁrtliĚ Ćimmen, und
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vielleiĚt war dieŊ der Grund, da ihre Mutterliebe von Anfang an gewiĄer Elemente entbehrte. Weil
aber Karl bei allen Mahlzeiten immer wieder von dem Kinde spraĚ, begann auĚ Emma mehr daran
zu denken.
Sie w§nsĚte siĚ einen Sohn. Braun sollte er sein, und Ćark sollte er werden, und Georg
m§te er heien! Der Gedanke, einem mŁnnliĚen Wesen daŊ Leben zu sĚenken, kam ihr vor wie eine
EntsĚŁdigung f§r alleŊ daŊ, waŊ siĚ in ihrem eigenen Dasein niĚt erf§llt hatte. Ein Mann iĆ doĚ
wenigĆenŊ sein freier Herr. Ihm Ćehen alle LeidensĚaften und alle Lande oĎen, er darf gegen alle
HinderniĄe anrennen und siĚ auĚ die allerfernĆen Gl§Ęseligkeiten erobern. Ein Weib liegt an tausend
Ketten. TatenloŊ und doĚ genufreudig, Ćeht sie zwisĚen den Verf§hrungen ihrer SinnliĚkeit und
dem Zwang der Konvenienz. Wie den flatternden SĚleier ihreŊ HuteŊ ein feĆeŊ Band hŁlt, so gibt
eŊ f§r die Frau immer ein Verlangen, mit dem sie hinwegfliegen mŽĚte, und immer irgendwelĚe
herkŽmmliĚe Moral, die sie niĚt loŊlŁt.
An einem Sonntag kam daŊ Kind zur Welt, fr§h gegen seĚŊ Uhr, alŊ die Sonne aufging.
\EŊ iĆ ein MŁdĚen!" verk§ndete Karl.
Emma fiel im Bett zur§Ę und ward ohnmŁĚtig. SĚon Ćellten siĚ auĚ Frau HomaiŊ und die
LŽwenwirtin ein, um die WŽĚnerin zu umarmen. Der Apotheker rief ihr diŊkret ein paar vorlŁufige
Gl§Ęw§nsĚe durĚ die T§rspalte zu. Er wollte die neue Erdenb§rgerin besiĚtigen und fand sie
wohlgeraten.
WŁhrend der Genesung gr§belte Emma naĚ, welĚen Namen daŊ Kind bekommen sollte. ZunŁĚĆ
daĚte sie an einen italienisĚ klingenden Namen: an Amanda, Rosa, Joconda, Beatrice. Sehr gefielen
ihr Ginevra oder Leocadia, noĚ mehr Isolde. Karl Łuerte den WunsĚ, die Kleine solle naĚ der
Mutter getauft werden, aber davon wollte Emma niĚtŊ wiĄen. Man nahm alle Kalendernamen durĚ
und bat jeden BesuĚer um einen VorsĚlag.
\Herr Leo," beriĚtete der Apotheker, \mit dem iĚ neuliĚ dar§ber gesproĚen habe, wundert siĚ
dar§ber, da Sie niĚt den Namen Magdalena wŁhlen. Der sei jeŃt sehr in Mode." Aber gegen die
PatensĚaft einer solĚen S§nderin ĆrŁubte siĚ die alte Frau Bovary gewaltig. HomaiŊ f§r seine Person
hegte eine Vorliebe f§r Namen, die an groe MŁnner, ber§hmte Taten und hohe Werke erinnerten.
NaĚ dieser Theorie habe er seine vier eigenen SprŽlinge getauft: Napoleon (der Ruhm!), Franklin
(die Freiheit!), Irma (ein ZugeĆŁndniŊ an die Romantik!) und Athalia (zu Ehren deŊ MeiĆerĆ§ĘŊ
deŊ franzŽsisĚen DramaŊ!). Seine philosophisĚe Überzeugung, sagte er, Ćehe seiner Bewunderung
der KunĆ niĚt im Wege. Der Denker in ihm erĆiĘe durĚauŊ niĚt den Gef§hlŊmensĚen. Er verĆ§nde
siĚ darauf, daŊ eine vom andern zu sĚeiden und siĚ vor fanatisĚer Einseitigkeit zu bewahren.
Zu guter LeŃt fiel Emma ein, da sie im SĚlo VaubyeĄard gehŽrt hatte, wie eine junge Dame
von der Marquise mit \Berta-Luise" angeredet worden war. Von diesem AugenbliĘ an Ćand die
NamenŊwahl feĆ. Da Vater Rouault zu kommen verhindert war, wurde HomaiŊ gebeten, Gevatter
zu Ćehen. Er Ćiftete alŊ PatengesĚenk allerlei GegenĆŁnde auŊ seinem GesĚŁft, alŊ wie: seĚŊ SĚaĚteln
BruĆtee, eine Dose Kraftmehl, drei B§Ěsen Marmelade und seĚŊ PŁĘĚen MalzbonbonŊ.
Am Taufabend gab eŊ ein FeĆeĄen, zu dem auĚ der Pfarrer ersĚien. Man geriet in Stimmung.
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Beim LikŽr gab der Apotheker ein patriotisĚeŊ Lied zum beĆen, worauf Leo D§puiŊ eine Barkarole
vortrug und die alte Frau Bovary (Patin deŊ KindeŊ) eine Romanze auŊ der NapoleonisĚen Zeit
sang. Der alte Herr Bovary beĆand darauf, da daŊ Kind heruntergebraĚt wurde, und taufte die
Kleine \Berta", indem er ihr ein GlaŊ Sekt von oben §ber den Kopf go. Den Abb«e Bournisien
Łrgerte diese Profanation einer kirĚliĚen Handlung, und alŊ der alte Bovary ihm gar noĚ ein
spŽttisĚeŊ Zitat vorhielt, wollte der GeiĆliĚe fortgehen. Aber die Damen baten ihn inĆŁndig zu
bleiben, und auĚ der Apotheker legte siĚ inŊ Mittel. So gelang eŊ, den PrieĆer wieder zu beruhigen.
FriedliĚ langte er von neuem naĚ seiner halbgeleerten KaĎeetaĄe.
Bovary senior blieb noĚ volle vier WoĚen in Yonville und verbl§Ďte die Yonviller durĚ daŊ
prŁĚtige StabŊarztŊkŁppi mit SilbertreĄen, daŊ er vormittagŊ trug, wenn er seine Pfeife auf dem
MarktplaŃe sĚmauĚte. AlŊ gewohnheitŊmŁiger Ćarker SĚnapĆrinker sĚiĘte er daŊ DienĆmŁdĚen
hŁufig in den Goldnen LŽwen, um seine FeldflasĚe f§llen zu laĄen, waŊ selbĆverĆŁndliĚ auf ReĚnung
seineŊ SohneŊ erfolgte. Um seine HalŊt§Ěer zu parf§mieren, verbrauĚte er den gesamten Vorrat an
KŽlnisĚem WaĄer, den seine SĚwiegertoĚter besa.
Ihr selbĆ war seine Anwesenheit keineŊwegŊ unangenehm. Er war in der Welt herumgekommen. Er
erzŁhlte von Berlin, Wien, Straburg, von seiner Soldatenzeit, seinen LiebsĚaften, den FeĆliĚkeiten,
die er dereinĆ mitgemaĚt hatte. Dann war er wieder ganz der alte SĚwerenŽter, und zuweilen, im
Garten oder auf der Treppe, fate er Emma um die Taille und rief auŊ: \Karl, nimm diĚ in aĚt!"
Die alte Frau Bovary sah dergleiĚen voller AngĆ um daŊ Ehegl§Ę ihreŊ SohneŊ. Sie f§rĚtete,
ihr Mann kŽnne am Ende einen unsittliĚen Einflu auf die Gedankenwelt der jungen Frau auŊ§ben,
und so betrieb sie die Abreise. VielleiĚt war ihre BesorgniŊ noĚ sĚlimmer. Dem alten Herrn war
alleŊ zuzutrauen.
Emma hatte daŊ Kind zu der Frau eineŊ TisĚlerŊ namenŊ Rollet in die Pflege gegeben. EineŊ
TageŊ empfand sie plŽŃliĚ SehnsuĚt, daŊ kleine MŁdĚen zu sehen. Unverz§gliĚ maĚte sie siĚ auf
den Weg zu diesen Leuten, deren HŁuŊĚen ganz am Ende deŊ OrteŊ, zwisĚen der LandĆrae und
den Wiesen, in der Tiefe lag.
EŊ war Mittag. Die FenĆerlŁden der HŁuser waren alle gesĚloĄen. Die sengende Sonne br§tete
§ber den SĚieferdŁĚern, deren Giebellinien riĚtige Funken spr§hten. Ein sĚw§ler Wind wehte.
Emma fiel daŊ Gehen sĚwer. DaŊ spiŃige PflaĆer tat ihren F§en weh. Sie ward siĚ unsĚl§Ąig,
ob sie umkehren oder irgendwo eintreten und siĚ auŊruhen sollte.
In diesem AugenbliĘ trat Leo auŊ dem nŁĚĆen Hause herauŊ, eine Aktenmappe unter dem Arme.
Er kam auf sie zu, begr§te sie und Ćellte siĚ mit ihr in den SĚatten der Leinwandmarkise vor dem
LheureuxsĚen Modewarenladen.
Frau Bovary erzŁhlte ihm, da sie naĚ ihrem Kinde sehen wollte, aber m§de zu werden beginne.
\Wenn ...", fing Leo an, wagte aber niĚt weiterzuspreĚen.
\Haben Sie etwaŊ vor?" fragte Emma. Auf die Verneinung deŊ Adjunkten hin bat sie ihn,
sie zu begleiten. (BereitŊ am Abend deŊselben TageŊ war dieŊ Ćadtbekannt, und Frau T§vaĚe, die
B§rgermeiĆerŊgattin, erklŁrte in Gegenwart ihreŊ DienĆmŁdĚenŊ, Frau Bovary habe siĚ kompro-
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mittiert.)
Um zu der Amme zu gelangen, muten die beiden am Ende der HauptĆrae linkŊ abgehen und
einen kleinen Fuweg einsĚlagen, der zwisĚen einzelnen kleinen HŁusern und GehŽften in der RiĚtung
auf den Gemeindefriedhof hinlief. Die Weiden, die den Pfad umsŁumten, bl§hten, und eŊ bl§hten
die Veroniken, die wilden Rosen, die GloĘenblumen und die BrombeerĆrŁuĚer. DurĚ L§Ęen in
den HeĘen erbliĘte man hie und da auf den MiĆhaufen der kleinen GehŽfte ein SĚwein oder eine
angebundne Kuh, die ihre HŽrner an den StŁmmen der BŁume weŃte.
Seite an Seite wandelten sie gemŁĚliĚ weiter. Emma Ć§Ńte siĚ auf LeoŊ Arm, und er verk§rzte
seine SĚritte naĚ den ihren. Vor ihnen her tanzte ein M§ĘensĚwarm und erf§llte die warme Luft
mit ganz leisem Summen.
Emma erkannte daŊ HauŊ an einem alten Nubaum wieder, der eŊ umsĚattete. EŊ war niedrig
und hatte braune Ziegel auf dem DaĚe. AuŊ der Luke deŊ OberbodenŊ hing ein Kranz von Zwiebeln.
Eine DornenheĘe umfriedigte ein viereĘigeŊ GŁrtlein mit Salat, Lavendel und bl§henden SĚoten, die
an Stangen gezogen waren. An der HeĘe waren Reisigbunde aufgesĚiĚtet. Ein tr§beŊ WŁĄerĚen rann
siĚ verzettelnd durĚ daŊ GraŊ; allerhand kaum noĚ verwendbare Lumpen, ein geĆriĘter Strumpf
und eine rote baumwollene JaĘe lagen auf dem Rasen umher, und §ber der HeĘe flatterte ein groeŊ
St§Ę Leinwand.
Beim Knarren der Gartent§re ersĚien die TisĚlerŊfrau, ein Kind an der BruĆ, ein andreŊ an
der Hand, ein armseligeŊ, sĚwŁĚliĚ auŊsehendeŊ, skrofulŽseŊ J§ngelĚen. EŊ war daŊ Kind eineŊ
M§ŃenmaĚerŊ in Rouen, daŊ die von ihrem GesĚŁft zu sehr in AnspruĚ genommenen Eltern auf
daŊ Land gegeben hatten.
\Kommen Sie nur herein!" sagte die Frau. \Ihre Kleine sĚlŁft drinnen."
In der einzigen Stube im ErdgesĚo Ćand an der hinteren Wand ein groeŊ Bett ohne VorhŁnge.
Die Seite am FenĆer, in dem eine der SĚeiben mit blauem Papier verklebt war, nahm ein BaĘtrog
ein. In der EĘe hinter der T§re Ćanden unter der GoĄe Stiefel mit blanken NŁgeln, daneben eine
FlasĚe Öl, auŊ deren HalŊ eine Feder herauŊragte. Auf dem verĆaubten KaminsimŊ lagen ein Wetterkalender, FeuerĆeine, KerzenĆ§mpfe und ein paar FeŃen Z§ndsĚwamm. Ein weitereŊ SĚmuĘĆ§Ę
dieseŊ GemaĚŊ war eine \trompetende Fama", oĎenbar daŊ Reklameplakat einer Parf§mfabrik, daŊ
mit seĚŊ SĚuhzweĘen an die Wand genagelt war.
EmmaŊ TŽĚterĚen sĚlief in einer Wiege auŊ WeidengefleĚt. Sie nahm eŊ mit der DeĘe, in
die eŊ gewiĘelt war, empor und begann eŊ im Arme hin und her zu wiegen, wobei sie leise sang.
Leo ging im Zimmer auf und ab. Die sĚŽne Frau in ihrem hellen Sommerkleide in dieser
elenden Umgebung zu sehen, kam ihm seltsam vor. Sie ward plŽŃliĚ rot. Er wandte siĚ weg, weil
er daĚte, sein BliĘ sei vielleiĚt zudringliĚ gewesen. Sie legte daŊ Kind wieder in die Wiege. EŊ
hatte siĚ erbroĚen, und die Mutter am HalŊkragen besĚmuŃt. Die Amme eilte herbei, um die FleĘe
abzuwisĚen. Sie beteuerte, man sŁhe niĚtŊ mehr davon.
\Mir kommt sie noĚ ganz anderŊ!" meinte die Frau. \IĚ habe weiter niĚtŊ zu tun, alŊ sie
immer wieder zu sŁubern. Wenn Sie doĚ so gut sein wollten und den Kaufmann CalmuŊ beauftragten,
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da iĚ mir bei ihm ein biĚen Seife holen kann, wenn iĚ welĚe brauĚe. DaŊ wŁre auĚ f§r Sie
daŊ bequemĆe. IĚ brauĚe Sie dann niĚt immer zu ĆŽren."
\Meinetwegen!" sagte Emma. \Auf Wiedersehn, Frau Rollet!"
Beim HinauŊgehen sĚ§ttelte sie siĚ.
Die Frau begleitete die beiden biŊ zum Ende deŊ HofeŊ, wobei sie in einem fort davon spraĚ,
wie besĚwerliĚ eŊ sei, naĚtŊ so hŁufig aufĆehen zu m§Ąen. \ManĚmal bin iĚ fr§h so zersĚlagen,
da iĚ im SiŃen einsĚlafe. Drum sollten Sie mir ein Pf§ndĚen gemahlenen KaĎee zukommen laĄen.
Wenn iĚ ihn fr§h mit MilĚ trinke, reiĚe iĚ damit vier WoĚen."
NaĚdem Frau Bovary die DankeŊbeteuerungen der Frau §ber siĚ hatte ergehen laĄen, verabsĚiedete sie siĚ. Aber kaum war sie mit ihrem Begleiter ein St§Ę auf dem Fuwege gegangen, alŊ
sie daŊ Klappern von HolzpantoĎeln hinter siĚ vernahm. Sie drehte siĚ um. EŊ war die Amme.
\WaŊ wollen Sie noĚ?"
Die Frau zog Emma biŊ hinter eine Ulme beiseite und fing an, von ihrem Manne zu erzŁhlen.
\Bei seinem Handwerke und seinen seĚŊ Franken Pension im Jahre ..."
\MaĚen Sie rasĚ!" unterbraĚ Emma ihren WortsĚwall.
\AĚ, liebĆe Frau Doktor," fuhr die Frau fort, indem sie zwisĚen jedeŊ ihrer Worte einen
Seufzer sĚob, \iĚ habe AngĆ, er wird bŽse, wenn er sieht, da iĚ allein f§r miĚ KaĎee trinke. Sie
wiĄen, wie die MŁnner sind ..."
\Sie sollen ja welĚen haben, iĚ will Ihnen ja welĚen sĚiĘen! Sie langweilen miĚ."
\AĚ, meine liebe, gute Frau Doktor, ’Ŋ iĆ ja blo f§r die sĚreĘliĚen BruĆsĚmerzen, die er
immer von wegen der alten Wunde kriegt. Der Apfelwein bekommt ihm gar niĚt gut ..."
\Na, waŊ wollen Sie denn noĚ?" fragte Emma.
\Wenn eŊ also," fuhr die Frau fort, indem sie einen KniĘŊ maĚte, \wenn eŊ also niĚt zuviel
verlangt iĆ ..." Sie maĚte abermalŊ einen tiefen KniĘŊ. \Wenn Sie so gut sein wollen ..."
Ihre Augen bettelten gottŊjŁmmerliĚ. EndliĚ bekam sie eŊ herauŊ:
\Ein BullĚen Branntwein! IĚ kŽnnte damit auĚ die F§e Ihrer Kleinen ein biĚen einreiben.
Sie sind so riesig zart ..."
NaĚdem siĚ Emma endliĚ von der Frau loŊgemaĚt hatte, nahm sie LeoŊ Arm. Eine Zeitlang
sĚritten sie flott vorwŁrtŊ. Dann wurde sie langsamer, und EmmaŊ BliĘ, der biŊher geradeauŊ
gegangen war, glitt §ber die SĚulter ihreŊ BegleiterŊ. Er hatte einen sĚwarzen Samtkragen auf
seinem RoĘe, auf den sein kaĆanienbrauneŊ wohlgepflegteŊ Haar sĚliĚt herabwallte. Die NŁgel an
seiner Hand fielen ihr auf; sie waren lŁnger, alŊ man sie in Yonville sonĆ trug. Ihre Pflege war
eine der HauptbesĚŁftigungen deŊ Adjunkten; er besa dazu besondre InĆrumente, die er in seinem
SĚreibtisĚe aufbewahrte.
Am Ufer deŊ BaĚeŊ gingen sie naĚ dem StŁdtĚen zur§Ę. JeŃt in der heien JahreŊzeit war
der WaĄerĆand so niedrig, da man dr§ben die Gartenmauern biŊ auf ihre Grundlage sehen konnte.
Von den Gartenpforten f§hrten kleine Treppen in daŊ WaĄer. EŊ flo lautloŊ und rasĚ dahin, K§hle
verbreitend. Hohe, d§nne GrŁser neigten siĚ zur klaren Flut und lieen siĚ von der StrŽmung treiben;
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daŊ sah auŊ wie auŊgelŽĆeŊ, langeŊ, gr§neŊ Haar. Hin und wieder liefen oder sĚliefen Insekten auf
den SpiŃen der Binsen und auf den BlŁttern der WaĄerrosen. In den kleinen blauen Wellen, im
Zerflieen sĚon wieder neugeboren, gliŃerte die Sonne. Die versĚnittenen alten Weiden spiegelten ihre
grauen StŁmme auf dem WaĄer. Und h§ben die weiten Wiesen lagen so verlaĄen ...
EŊ war die Stunde, da man in den GutŊhŽfen zu Mittag it. Die junge Frau und ihr Begleiter
vernahmen jeŃt niĚtŊ alŊ den Klang ihrer eignen Tritte auf dem harten Pfade und die Worte, die sie
redeten, und daŊ leise RasĚeln von EmmaŊ Kleid.
Die oben mit GlaŊsĚerben bespiĘten Gartenmauern, an denen sie naĚ ÜbersĚreitung eineŊ StegŊ
hingingen, gl§hten wie die SĚeiben eineŊ TreibhauseŊ. ZwisĚen den Steinen sproĄen Mauerblumen.
Im Vor§bergehen Ćie Frau Bovary mit dem Rande ihreŊ SonnensĚirmeŊ an die welken Bl§ten;
gelber Staub rieselte herab. Ab und zu Ćreifte eine §berhŁngende JelŁnger-jelieber- oder KlematiŊRanke die Seide ihreŊ SĚirmeŊ und blieb einen AugenbliĘ in den SpiŃen hŁngen.
Sie plauderten von einer Truppe spanisĚer TŁnzer, die demnŁĚĆ im Rouener Theater gaĆieren
sollte.
\Werden Sie hinfahren?" fragte Emma.
\Wenn iĚ kann, ja!"
Hatten sie siĚ wirkliĚ niĚtŊ andreŊ zu sagen? Ihre Augen spraĚen eine viel ernĆere SpraĚe,
und wŁhrend sie siĚ mit so banalen RedenŊarten abquŁlten, f§hlten sie siĚ alle beide im Banne der
nŁmliĚen sĚw§len SehnsuĚt. Ein leiser, seelentiefer Unterton dominierte heimliĚ ohne Unterla in
ihrem oberflŁĚliĚen GesprŁĚ. BetroĎen von diesem ungewohnten s§en Zauber, daĚten sie aber gar
niĚt daran, einander ihre Empfindungen zu oĎenbaren oder ihnen auf den Grund zu gehen. K§nftigeŊ
Gl§Ę iĆ wie ein tropisĚeŊ GeĆade: eŊ sendet weit §ber den Ozean, der noĚ dazwisĚen liegt, seinen
lauen ErdgeruĚ her§ber, balsamisĚen Duft, von dem man siĚ berausĚen lŁt, ohne den Horizont
naĚ dem Woher zu fragen.
An einer Stelle deŊ WegeŊ Ćand RegenwaĄer in den Wagengeleisen und Hufspuren; man mute
ein paar groe mooŊbewaĚsene Steine, die Inseln in diesem MoraĆ bildeten, begehen. Auf jedem blieb
Emma eine Weile Ćehen, um zu erspŁhen, wohin sie den nŁĚĆen SĚritt zu maĚen hatte. Wenn der
Stein waĘelte, zog sie die Ellbogen hoĚ und beugte siĚ vorn§ber. Aber bei aller Hilflosigkeit und
AngĆ, in den T§mpel zu treten, laĚte sie doĚ.
Vor ihrem Garten angelangt, Ćie Frau Bovary die kleine Pforte auf, Ćieg die Stufen hinauf
und versĚwand. Leo begab siĚ in seine Kanzlei. Der Notar war abwesend. Der Adjunkt blŁtterte in
einem Aktenhefte, sĚnitt siĚ eine Feder zureĚt, sĚlieliĚ ergriĎ er aber seinen Hut und ging wieder.
Er Ćieg die HŽhe von Argueil ein St§Ę hinauf, naĚ dem \FutterplaŃ" am Waldrande. Dort legte
er siĚ unter eine Tanne und Ćarrte in daŊ HimmelŊblau, die HŁnde loĘer §ber den Augen.
\AĚ, iĆ daŊ langweilig! IĆ daŊ langweilig!" seufzte er.
Er fand daŊ Dasein in diesem NeĆe jammervoll, mit HomaiŊ alŊ Freund und Guillaumin
alŊ Chef. Dem leŃteren, diesem grŁliĚen KanzleimensĚen mit seiner goldnen Brille, seinem roten
BaĘenbart, seiner ewigen weien Krawatte, dem mangelte auĚ der geringĆe Sinn f§r hŽhere Dinge.
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EŊ war nur in der erĆen Zeit gewesen, da er dem Adjunkten mit seinen formellen Diplomatenmanieren
imponiert hatte. Wen gab eŊ weiter in Yonville? Die Frau deŊ ApothekerŊ. Die war weit und breit
die beĆe Gattin, sanft wie ein Lamm, brav und treu zu Kindern, Vater, Mutter, Vettern und Basen.
Keinen MensĚen konnte sie leiden sehen, und in der WirtsĚaft lie sie alleŊ drunter und dr§ber gehn.
Sie war eine Feindin deŊ KorsettŊ, sah sehr gewŽhnliĚ auŊ und war in ihrer Unterhaltung hŽĚĆ
besĚrŁnkt. AlleŊ in allem war sie eine ebenso harmlose wie langweilige Dame. ObgleiĚ sie dreiig
Jahre alt war und er zwanzig, obwohl er T§r an T§r mit ihr sĚlief und obgleiĚ er tŁgliĚ mit ihr
spraĚ, war eŊ ihm doĚ noĚ nie in den Sinn gekommen, da sie irgendjemandeŊ Frau sein kŽnne und
mit ihren GesĚleĚtŊgenoĄinnen mehr gemeinsam habe alŊ die RŽĘe.
Und wen gab eŊ auerdem noĚ? Den Steuereinnehmer Binet, ein paar Kaufleute, zwei oder
drei Kneipwirte, den PfaĎen, dann den B§rgermeiĆer T§vaĚe und seine beiden SŽhne, groprotzige, m§rrisĚe, Ćumpfsinnige Kerle, die ihre ÄĘer selber pfl§gten, unter siĚ Gelage veranĆalteten,
sĚeinheilige DuĘmŁuser, mit denen zu verkehren glatt unmŽgliĚ war.
Von dieser MaĄe alltŁgliĚer Leute hob siĚ EmmaŊ GeĆalt ab, einsam und doĚ unerreiĚbar.
Ihm wenigĆenŊ war eŊ, alŊ lŁgen tiefe Abgr§nde zwisĚen ihr und ihm. In der erĆen Zeit hatte er
BovaryŊ hin und wieder zusammen mit HomaiŊ besuĚt, aber er hatte die Empfindung, alŊ sei der
Arzt durĚauŊ niĚt davon erbaut, ihn bei siĚ zu sehen, und so sĚwebte Leo immer zwisĚen der FurĚt,
f§r aufdringliĚ gehalten zu werden, und dem Verlangen naĚ einem vertrauliĚen Umgang, der ihm
so gut wie unmŽgliĚ sĚien.
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VierteŊ Kapitel
Sobald eŊ herbĆliĚ zu werden begann, siedelte Emma auŊ ihrem Zimmer in die Groe Stube
§ber, einem lŁngliĚen niedrigen Raume im ErdgesĚoĄe. GewŽhnliĚ sa sie am FenĆer in ihrem
LehnĆuhle und betraĚtete die Leute, die drauen vor§bergingen.
Leo kam tŁgliĚ zweimal vorbei, auf seinem Wege naĚ dem Goldnen LŽwen und zur§Ę. Seine
Tritte erkannte Emma sĚon von weitem. Sie neigte siĚ jedeŊmal vor und lausĚte, und der junge
Mann glitt an der SĚeibengardine vor§ber, immer tadelloŊ gekleidet und ohne den Kopf zu wenden.
Oft aber in der DŁmmerung, wenn sie, auf dem SĚoe die begonnene StiĘerei, vertrŁumt dasa,
§berlief sie ein SĚauer beim plŽŃliĚen Vor§bergleiten seineŊ SĚattenŊ. Dann fuhr sie auf und befahl
daŊ EĄen.
Der Apotheker kam mitunter wŁhrend der TisĚzeit. Sein KŁppĚen in der Hand, trat er gerŁusĚloŊ
ein, um ja niemanden zu ĆŽren, jedeŊmal mit derselben RedenŊart: \Guten Abend, die HerrsĚaften!"
Er seŃte siĚ an den TisĚ zwisĚen daŊ Ehepaar und fragte den Arzt, ob er neue Patienten habe,
worauf siĚ Bovary seinerseitŊ erkundigte, ob diese auĚ zahlungŊfŁhig seien. Sodann unterhielten siĚ
die beiden §ber daŊ, waŊ in der Zeitung geĆanden hatte. Um diese Stunde wute HomaiŊ sie bereitŊ
auŊwendig. Er rekapitulierte sie von Anfang biŊ zu Ende: den Leitartikel genau so wie alle darin
beriĚteten merkw§rdigen VorgŁnge deŊ In- und AuŊlandŊ. Wenn auĚ dieser GesprŁĚŊĆoĎ ersĚŽpft
war, konnte er ein paar Bemerkungen §ber die GeriĚte auf dem TisĚe niĚt unterdr§Ęen. ManĚmal
erhob er siĚ sogar ein wenig und maĚte Frau Bovary artig auf daŊ zarteĆe St§Ę FleisĚ aufmerksam,
oder er wandte siĚ an daŊ DienĆmŁdĚen und gab ihr RatsĚlŁge §ber die Zubereitung eineŊ RagoutŊ
oder §ber die riĚtige Verwendung der Gew§rze. Er verĆand mit erĆaunliĚer FaĚkenntniŊ §ber
aromatisĚe Zutaten, FleisĚertrakte, Saucen und SŁfte zu spreĚen. Er hatte in seinem Kopfe mehr
Rezepte alŊ ArzneiflasĚen in seiner Apotheke. In der HerĆellung von Konfit§ren, WeineĄig und
s§en LikŽren war er ein MeiĆer. Ferner kannte er auĚ alle neuen Erfindungen auf dem Gebiete der
K§ĚenŽkonomie, niĚt minder daŊ beĆe Verfahren, KŁse zu konservieren und verdorbne Weine wieder
verwendbar zu maĚen.
Um aĚt Uhr ersĚien JuĆin, der Lehrling, um seinen Herrn zum SĚlieen deŊ LadenŊ zu holen.
HomaiŊ pflegte ihm einen pfiĎigen BliĘ zuzuwerfen, zumal wenn Felicie zufŁllig im Zimmer war.
Er kannte nŁmliĚ die Vorliebe seineŊ FamuluĄeŊ f§r daŊ HauŊ deŊ ArzteŊ.
\Der SĚlingel seŃt siĚ Allotria in den Kopf!" meinte er. \Der Teufel soll miĚ holen: iĚ
glaub, er hat siĚ in Ihr DienĆmŁdel verguĘt!"
ÜbrigenŊ maĚte er ihm noĚ einen sĚwereren Vorwurf: er horĚe auf alleŊ, waŊ in seinem Hause
gesproĚen w§rde. BeispielŊweise sei er an den Sonntagen niĚt auŊ dem Salon hinauŊzubringen,
wenn er die sĚon halb eingesĚlafenen Kinder hole, um sie inŊ Bett zu sĚaĎen.
An diesen SonntagŊabenden ersĚienen §brigenŊ nur wenige GŁĆe. HomaiŊ hatte siĚ naĚ und
naĚ mit versĚiedenen HauptpersŽnliĚkeiten deŊ OrteŊ wegen seiner KlatsĚsuĚt und seiner politisĚen
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AnsiĚten §berworfen. Aber der Adjunkt Ćellte siĚ regelmŁig ein. Sobald er die HauŊt§rklingel hŽrte,
eilte er Frau Bovary entgegen, nahm ihr daŊ UmsĚlagetuĚ ab und die ÜbersĚuhe, die sie bei SĚnee
trug.
ZunŁĚĆ maĚte man ein paar Partien Dreiblatt, sodann spielten Emma und der Apotheker Ecart«e.
Leo Ćand hinter ihr und half ihr. Die HŁnde auf die R§Ęenlehne ihreŊ StuhleŊ geĆ§Ńt, betraĚtete er
siĚ die Zinken deŊ KammeŊ, der ihr Haar zusammenhielt. Bei jeder ihrer Bewegungen wŁhrend deŊ
KartenspielŊ rasĚelte ihr Kleid. Im NaĘen, unterhalb deŊ heraufgeĆeĘten HaareŊ, hatte ihre Haut
einen brŁunliĚen Farbenton, der siĚ naĚ dem R§Ęen zu aufhellte und im SĚatten deŊ KragenŊ
versĚwamm. Ihr RoĘ bausĚte siĚ zu beiden Seiten deŊ StuhlsiŃeŊ auf; er sĚlug eine Menge Falten
und bedeĘte ein St§Ę deŊ BodenŊ. Wenn Leo hin und wieder auŊ Versehen mit der Sohle seineŊ
SĚuheŊ darauf geriet, zog er den Fu rasĚ zur§Ę, alŊ habe er einen MensĚen getreten.
Wenn die Partie zu Ende war, begannen HomaiŊ und Karl Domino zu spielen. Emma seŃte siĚ
dann an daŊ andre Ende deŊ TisĚeŊ und sah siĚ, die Ellbogen aufgeĆ§Ńt, die \IlluĆrierte Zeitung"
an. Oft hatte sie auĚ ihren \Bazar" mitgebraĚt. Leo nahm neben ihr PlaŃ. Sie betraĚteten
zusammen die HolzsĚnitte und warteten mit dem UmblŁttern aufeinander. ManĚmal bat sie ihn,
GediĚte vorzulesen. Leo trug mit langsamer Stimme vor, die bei verliebten Stellen fl§Ćernd wurde.
DaŊ Klappern der DominoĆeine ĆŽrte ihn. Der Apotheker war ein geriĄener Spieler und hatte dabei
auĚ noĚ unversĚŁmteŊ Gl§Ę. Wenn die dreihundert PointŊ erreiĚt waren, seŃten siĚ die Spieler an
den Kamin, und eŊ dauerte niĚt lange, da waren sie alle beide eingeniĘt. DaŊ Feuer im Kamin war
im ErlŽsĚen, die Teekanne leer. Leo laŊ weiter, und Emma hŽrte ihm zu, wobei sie halb unbewut
in einem fort den LampensĚirm herumdrehte, auf deĄen d§nnen Kattun PierrotŊ in einer KutsĚe und
SeiltŁnzerinnen mit BalancierĆangen aufgedruĘt waren. Mit einem Male hielt der Leser inne und
wieŊ durĚ eine GeĆe auf die eingesĚlafene ZuhŽrersĚaft, und nun spraĚen sie lispelnd miteinander.
Diese leise Plauderei d§nkte beide um so s§er, alŊ niemand ihrer lausĚte.
So beĆand zwisĚen ihnen eine gewiĄe GemeinsĚaft und ein fortwŁhrender AuŊtausĚ von Romanen
und GediĚtb§Ěern. Karl, der keine Neigung zur EifersuĚt besa, hatte niĚtŊ dagegen. Zu seinem
GeburtŊtage bekam er einen phrenologisĚen SĚŁdel, der §ber und §ber mit blauen Linien und ZeiĚen
bedeĘt war, eine Aufmerksamkeit LeoŊ. Andre folgten. Er fuhr sogar mitunter naĚ Rouen, um dort
Besorgungen f§r daŊ Ehepaar zu maĚen. AlŊ infolge eineŊ ModeromanŊ die Kakteen in Beliebtheit
kamen, braĚte er ein Exemplar, daŊ er wŁhrend der Fahrt in der PoĆ vor siĚ auf den Knien hielt.
DaŊ ĆaĚlige Ding zerĆaĚ ihm alle Finger.
Emma lie vor ihrem FenĆer ein kleineŊ Blumenbrett f§r ihre BlumentŽpfe anbringen, ganz so,
wie der Adjunkt einŊ hatte. Beim Begieen ihrer Blumen sahen siĚ die beiden.
EineŊ AbendŊ, alŊ Leo naĚ HauŊ kam, fand er in seinem Zimmer eine ReisedeĘe auŊ mattfarbenem
Samt, auf dem mir Seide und Wolle Blumen und BlŁtter geĆiĘt waren. Er zeigte sie Frau HomaiŊ,
dem Apotheker, dem Lehrling, den Kindern und der KŽĚin; sogar seinem Chef erzŁhlte er davon.
Alle Welt wollte nun die DeĘe sehen. Aber warum maĚte die Frau deŊ DoktorŊ dem Adjunkten so
koĆbare GesĚenke? DaŊ war doĚ sonderbar. Und alsobald Ćand eŊ unumĆŽliĚ feĆ: sie war \seine
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gute Freundin."
Leo verĆŁrkte unvorsiĚtigerweise diesen KlatsĚ, weil er unaufhŽrliĚ und vor jedermann von EmmaŊ
SĚŽnheit und Klugheit sĚwŁrmte. Binet wurde ihm deŊhalb einmal gehŽrig grob:
\WaŊ geht miĚ denn daŊ an? IĚ gehŽre niĚt zu der Clique!"
Der Verliebte marterte siĚ mit Gr§beleien ab, wie er siĚ Emma erklŁren kŽnne. Er sĚwankte
fortwŁhrend zwisĚen der FurĚt, siĚ ihren Unwillen zuzuziehen, und der SĚam §ber seine Feigheit.
Er vergo TrŁnen ob seiner Mutlosigkeit und seiner SehnsuĚt. Oft genug entsĚlo er siĚ zu k§hner
EntsĚeidung. Er sĚrieb Briefe, die er wieder zerri; nahm siĚ Tage der Tat vor, die er dann doĚ
verĆreiĚen lie. ManĚmal ging er mir dem feĆen VorsaŃ zu ihr, alleŊ zu wagen; aber in ihrer
Gegenwart verlor er alŊbald den Mut, und wenn gar Karl dazukam und ihn einlud, siĚ mit in den
Dogcart zu seŃen, um irgendeinen Patienten in der Umgegend zu besuĚen, war er sofort dazu bereit.
Dann sagte er der \gnŁdigen Frau" adieu und fuhr mit. War niĚt ihr Mann auĚ ein St§Ę von
ihr?
Emma ihrerseitŊ fragte siĚ gar niĚt, ob sie Leo liebe. EŊ war ihr Glaube, da die Liebe mit einem
Male dasein m§Ąe, unter Donner und BliŃ, wie ein Sturm auŊ blauem Himmel, der die MensĚen
paĘt und ersĚ§ttert, ihnen den freien Willen entreit, wie einem Baum daŊ Laub, und daŊ ganze
Herz in den Abgrund sĚwemmt. Sie wute niĚt, da der Regen auf den flaĚen DŁĚern der HŁuser
Seen bildet, wenn die Traufen verĆopft sind. Und so wŁre sie in ihrem SelbĆbetrug verblieben, wenn
sie niĚt mit einem Male den Ri in der Mauer bemerkt hŁtten.
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F§nfteŊ Kapitel

EŊ war an einem Sonntag naĚmittag im Februar. EŊ sĚneite.
Herr und Frau Bovary, der Apotheker und Leo hatten zusammen einen AuŊflug unternommen,
um eine neu erriĚtete Leineweberei, eine halbe Stunde talabwŁrtŊ von Yonville, zu besiĚtigen.
Napoleon und Athalia waren mitgenommen worden, weil sie Bewegung haben sollten; und auĚ JuĆin
war dabei, ein B§ndel RegensĚirme auf der SĚulter.
Die neue SehenŊw§rdigkeit war eigentliĚ niĚtŊ weniger alŊ sehenŊwert. Um einen groen Žden
PlaŃ, auf dem zwisĚen Sand- und Steinhaufen bereitŊ ein paar verroĆete MasĚinenrŁder lagen, zog
siĚ im ViereĘ ein GebŁude mit einer Menge kleiner FenĆer hin. EŊ war noĚ niĚt ganz vollendet;
durĚ den ungedeĘten DaĚĆuhl erbliĘte man den grauen Himmel. An einem Giebelhaken hing ein
HebefeĆkranz auŊ Stroh und Ähren mit einem im Winde flatternden wei-rot-blauen Wimpel.
HomaiŊ maĚte den F§hrer. Er erklŁrte der GesellsĚaft die k§nftige Bedeutung deŊ EtabliĄementŊ
und sĚŁŃte die StŁrke der Balken und die DiĘe der Mauern, wobei er sehr bedauerte, kein Meterma
bei siĚ zu haben.
Emma hatte siĚ bei ihm eingehŁngt. Sie Ć§Ńte siĚ ein wenig auf seinen Arm und sĚaute
trŁumerisĚ in die Ferne naĚ der SonnensĚeibe, deren matteŊ roteŊ LiĚt mit dem Nebel kŁmpfte.
PlŽŃliĚ wandte sie siĚ ab. Da Ćand ihr Mann. Er hatte seine M§Ńe biŊ auf die Augenbrauen inŊ
GesiĚt hereingezogen. Seine diĘen Lippen zitterten vor FroĆ, waŊ ihm einen blŽden Zug verlieh.
Sogar seine HinteransiĚt, sein behŁbiger R§Ęen Łrgerte sie. Sie fand, die breite FlŁĚe seineŊ MantelŊ
kennzeiĚne die ganze Plattheit von KarlŊ PersŽnliĚkeit.
WŁhrend sie ihn so verŁĚtliĚ muĆerte, geno sie eine gewiĄe perverse WolluĆ. Da kam Leo an
sie heran. Die KŁlte maĚte ihn bleiĚ, waŊ in sein GesiĚt etwaŊ SĚmaĚtendeŊ, SanfteŊ braĚte.
Sein vorn oĎener Kragen lie zwisĚen Krawatte und HalŊ ein St§Ę Haut sehen; von seinem Ohr
lugte ein TeilĚen zwisĚen den StrŁhnen seineŊ HaarŊ hervor, und seine groen blauen Augen, die zu
den Wolken aufsĚauten, kamen Emma viel klarer und sĚŽner vor alŊ in den GediĚten die Bergseen,
in denen siĚ der Himmel spiegelt.
\Rabenkind!" sĚrie plŽŃliĚ der Apotheker und sĚo auf seinen Jungen loŊ, der eben in ein
KalkloĚ gesprungen war, um sĚŽne weie SĚuhe zu bekommen. AlŊ er t§Ětig auŊgesĚolten wurde,
begann er laut zu heulen. JuĆin versuĚte, ihm die StiefelĚen mit einem StrohwisĚ zu reinigen,
aber ohne MeĄer ging daŊ niĚt. Karl bot ihm seinŊ an.
\UnerhŽrt!" daĚte Emma bei siĚ. \Er trŁgt ein MeĄer in der TasĚe wie ein Bauer!"
Die neblige Luft wurde immer feuĚter. Man maĚte siĚ auf den Heimweg naĚ Yonville.
An diesem Abend ging Emma niĚt mit zu den NaĚbarŊleuten hin§ber. AlŊ ihr Mann fort war
und sie siĚ allein wute, begann sie die beiden MŁnner von neuem zu vergleiĚen, und der andere
Ćand in geradezu sinnliĚer DeutliĚkeit vor ihr, mit der eigent§mliĚen LinienverŁnderung, die daŊ
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mensĚliĚe GedŁĚtniŊ vornimmt. Von ihrem Bette auŊ sah sie die liĚte Glut im Kamin und daneben
{ ganz so wie vor ein paar Stunden { Leo, den Freund. Er Ćand da, in gerader Haltung, in der
reĚten Hand den SpazierĆoĘ, und f§hrte an der andern Athalia, die bedŁĚtig an einem EiŊzapfen
saugte. Diese Szene hatte ihr gefallen, und sie konnte von diesem Bilde niĚt loŊkommen. Sie versuĚte
siĚ vorzuĆellen, wie er an andern Tagen auŊgesehen hatte, welĚe Worte er gesagt, in welĚem Tone.
Wie sein Wesen §berhaupt sei ...
Die Lippen wie zum KuĄe gerundet, fl§Ćerte sie immer wieder vor siĚ hin: \AĚ, s§, s§!"
Und dann fragte sie siĚ: \Ob er eine liebt? Aber wen? AĚ, miĚ, miĚ!"
Mit einem Male spraĚ alleŊ daf§r. DaŊ Herz sĚlug ihr vor Freude. Die Flammen im Kamin
warfen auf die DeĘe frŽhliĚe LiĚter. Emma legte siĚ auf den R§Ęen und breitete ihre Arme weit
auŊ.
Dann aber hob sie ihr alteŊ Klagelied an: \AĚ, warum hat eŊ der Himmel so gewollt? Warum
niĚt anderŊ? AuŊ welĚem Grunde?"
AlŊ Karl um MitternaĚt heimkam, Ćellte sie siĚ so, alŊ waĚe sie auf; und alŊ er siĚ etwaŊ
gerŁusĚvoll auŊzog, klagte sie §ber KopfsĚmerzen. Ganz nebenbei fragte sie aber, wie der Abend
verlaufen sei.
\Leo iĆ heute zeitig gegangen", erzŁhlte Karl.
Sie mute lŁĚeln, und mit dem Gef§hl einer ungeahnten Gl§Ęseligkeit sĚlummerte sie ein.
Am andern Tage, gegen Abend, empfing sie den BesuĚ deŊ Herrn Lheureux, deŊ ModewarenhŁndlerŊ. Der war, wie man zu sagen pflegt, mit allen Hunden geheŃt. ObgleiĚ ein geborener
GaŊcogner, war er doĚ ein vollkommener Normanne geworden; er einte in siĚ die lebhafte Redseligkeit
deŊ S§dlŁnderŊ und die n§Ěterne VersĚlagenheit seiner neuen LandŊleute. Sein feiĆeŊ, aufgesĚwemmteŊ und bartloseŊ GesiĚt sah auŊ, alŊ sei eŊ mit S§holztinktur gefŁrbt, und sein weieŊ Haar braĚte
den sĚarfen Glanz seiner munteren sĚwarzen Augen noĚ mehr zur Wirkung. WaŊ er fr§her getrieben,
wute man niĚt. ManĚe munkelten, er sei Hausierer gewesen, andre sagten, GeldweĚŊler in Routot.
EtwaŊ aber Ćand feĆ: er konnte im Kopfe die sĚwierigĆen BereĚnungen auŊf§hren. SelbĆ Binet kam
dieŊ unheimliĚ vor. Dabei war er krieĚend hŽfliĚ; er lief in immer halb geb§Ęter Haltung herum,
alŊ ob er jemanden gr§en oder einladen wollte.
Seinen mit einem Trauerflor versehenen Hut legte er an der T§re ab, Ćellte einen gr§nen
PappkaĆen auf den TisĚ und begann siĚ dann unter tausend FloŊkeln bei Frau Bovary zu beklagen,
da er ihre KundsĚaft noĚ immer niĚt gewonnen habe. AllerdingŊ sei eine \armselige Butike" wie
die seine niĚt gerade verloĘend f§r eine \elegante Dame". Diese beiden Worte betonte er ganz
besonderŊ. Aber sie brauĚe nur zu befehlen, er maĚe siĚ anheisĚig, ihr alleŊ naĚ WunsĚ zu
besorgen, Kurzwaren, WŁsĚe, Str§mpfe, Modewaren, waŊ sie brauĚe. Er fahre regelmŁig viermal
im Monat naĚ der Stadt und Ćehe mit den erĆen Firmen in Verbindung. Sie kŽnne siĚ §berall
naĚ ihm erkundigen. Heute komme er nur ganz im Vor§bergehen, um der gnŁdigen Frau ein paar
feine SaĚen zu zeigen, die er durĚ einen ganz besonderŊ g§nĆigen GelegenheitŊkauf erworben hŁtte.
Dabei paĘte er auŊ dem KaĆen ein halbeŊ DuŃend geĆiĘter HalŊkragen.
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Frau Bovary besah sie siĚ.
\IĚ brauĚe niĚtŊ", bemerkte sie.
Nunmehr kramte der HŁndler behutsam drei algerisĚe Seident§Ěer auŊ, mehrere Pakete englisĚer
NŁhnadeln, ein paar ĆrohgefloĚtne PantoĎeln und sĚlieliĚ vier EierbeĚer auŊ KokoŊnusĚale, filigranartige SĚniŃarbeiten von StrŁflingen. SiĚ mit beiden HŁnden auf den TisĚ Ć§Ńend, mit langem
HalŊ und oĎnem Mund, beobaĚtete er EmmaŊ Augen, die unentsĚloĄen in all diesen GegenĆŁnden
herumsuĚten. Von Zeit zu Zeit ĆriĚ er mit dem Fingernagel §ber die lang hingebreiteten T§Ěer,
alŊ wolle er ein StŁubĚen entfernen; die Seide kniĆerte leise, und daŊ gr§nliĚe DŁmmerliĚt gliŃerte
auf den GoldfŁden deŊ GewebeŊ in Ćernigen Funken.
\WaŊ koĆet so ein TuĚ?" fragte Emma.
\Ein paar GrosĚen!" antwortete er. \Ein paar GrosĚen! Aber daŊ eilt ja niĚt. Ganz wannŊ
Ihnen pat! Unsereiner iĆ ja kein Jude!"
Sie daĚte einen AugenbliĘ naĚ, sĚlieliĚ dankte sie dem HŁndler, der gelaĄen erwiderte:
\Na ja, dann ein andermal! IĚ habe miĚ biŊher mit allen Damen vertragen, mit meiner nur
niĚt."
Emma lŁĚelte. Er sah eŊ und fuhr mit der MaŊke deŊ BiedermanneŊ fort:
\IĚ wollte damit nur gesagt haben, da Geld NebensaĚe iĆ. Wenn Sie mal welĚeŊ brauĚten,
kŽnnten Sie eŊ von mir haben."
Sie maĚte eine erĆaunte Miene.
SĚnell fl§Ćerte er:
\Oh! IĚ versĚaĎte eŊ Ihnen auf der Stelle! Darauf kŽnnen Sie siĚ verlaĄen!"
Davon abspringend, erkundigte er siĚ flugŊ naĚ dem alten Tellier, dem Wirt vom Caf«e FrançaiŊ,
den Bovary gerade in Behandlung hatte.
\WaŊ fehlt ihm denn eigentliĚ, dem alten Freunde? Er huĆet, da sein ganzeŊ HauŊ waĘelt.
IĚ f§rĚte, iĚ f§rĚte, er lŁt siĚ eher zu einem Überzieher auŊ FiĚtenholz Ma nehmen alŊ zu
einem auŊ WintertuĚ. Na, solange er auf dem Damme war, da hat er sĚŽne ZiĘen gemaĚt! Die
Sorte, gnŁdige Frau, die wird nie vern§nftig! Und dann der SĚnapŊ, daŊ iĆ allemal der Ruin!
Aber eŊ iĆ immer betr§bend, wenn man sieht, wie eŊ mit einem alten Bekannten zu Ende geht."
WŁhrend er seine SiebensaĚen wieder in den PappkaĆen paĘte, sĚwaŃte er so von allen mŽgliĚen
Patienten deŊ ArzteŊ.
\DaŊ liegt am Wetter, ganz zweifelloŊ!" erhŁrte er, indem er verdrieliĚ durĚ die FenĆersĚeiben
sah. \DaŊ bringt alle diese Krankheiten. EŊ geht mir ja selber so: iĚ f§hle miĚ gar niĚt reĚt au fait.
Werde wohl demnŁĚĆ auĚ mal zu Ihrem Herrn Gemahl in die SpreĚĆunde kommen m§Ąen. Meiner
KreuzsĚmerzen wegen. Na, auf Wiedersehen, Frau Doktor! Stehe immer zu Ihrer Verf§gung!
GehorsamĆer Diener!"
Und er sĚlo die T§re saĚt hinter siĚ.
Emma lie siĚ daŊ EĄen in ihrem Zimmer servieren, auf einem TisĚĚen am Kamin. Sie nahm
siĚ mehr Zeit denn sonĆ, und eŊ sĚmeĘte ihr alleŊ vorz§gliĚ.
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\Wie vern§nftig iĚ doĚ war!" sagte sie bei siĚ und daĚte an die Seident§Ěer.
Da hŽrte sie Tritte auf der Treppe. EŊ war Leo. Sie Ćand sĚnell auf und nahm von der
Kommode von einem Sto WisĚt§Ěer, die gesŁumt werden sollten, daŊ oberĆe zur Hand. AlŊ der
junge Mann eintrat, tat sie sehr besĚŁftigt.
Die Unterhaltung wollte niĚt reĚt in Gang kommen. Frau Bovary sĚwieg immer wieder, und
Leo war auŊ SĚ§Ěternheit einsilbig. Er sa nahe am Kamin auf einem niedrigen SeĄel und spielte
mit ihrem elfenbeinernen Nadelb§ĚsĚen.
Emma nŁhte oder glŁttete von Zeit zu Zeit mit dem Fingernagel den umgelegten Saum. Sie
verĆummte ganz, und er sagte niĚtŊ, weil ihn ihr SĚweigen ebenso naĚdenkliĚ maĚte, alŊ ob sie
wer wei waŊ gesproĚen hŁtte.
\Armer Junge!" daĚte sie.
\Warum bin iĚ bei ihr in Ungnade?" fragte er siĚ.
SĚlieliĚ fing er an zu reden. Er m§Ąe in den nŁĚĆen Tagen naĚ Rouen fahren. In einer
BerufŊangelegenheit.
\Ihr Musikalienabonnement iĆ abgelaufen. Darf iĚ eŊ erneuern?"
\Nein", entgegnete sie.
\Warum niĚt?"
\Weil ..."
Emma bi siĚ auf die Lippen. UmĆŁndliĚ zog sie den grauen Zwirn hoĚ. Leo Łrgerte siĚ §ber
ihre Emsigkeit. \Warum zerĆiĚt sie siĚ die Finger?" daĚte er. Eine galante Bemerkung fuhr ihm
durĚ den Sinn, aber er wagte niĚt, sie auŊzuspreĚen.
\So wollen Sie eŊ also aufgeben?"
\WaŊ?" fragte sie nervŽŊ. \Die Musik? AĚ, du mein Gott! IĚ habe soviel in der WirtsĚaft
zu tun, meinen Mann zu versorgen und tausend andre Dinge. Mit einem Wort: erĆ die PfliĚt!"
Sie bliĘte naĚ der Uhr. Karl hŁtte sĚon lŁngĆ heim sein m§Ąen. Sie Ćellte siĚ beunruhigt.
Zwei- oder dreimal meinte sie im GesprŁĚe:
\Mein Mann iĆ so gut!"
Der Adjunkt moĚte Herrn Bovary sehr gut leiden. Aber diese ZŁrtliĚkeit befremdete ihn auf daŊ
unangenehmĆe. GleiĚwohl Ćimmte er in ihr Lob ein.
\Dar§ber sind wir unŊ alle einig; der Apotheker sagtŊ auĚ immer!" erklŁrte er.
\Ja, ja, er iĆ ein prŁĚtiger MensĚ!" wiederholte sie.
\Gewi!" beĆŁtigte der Adjunkt.
Er begann dann von Frau HomaiŊ zu spreĚen, §ber deren sehr naĚlŁĄige Kleidung siĚ die beiden
sonĆ hŁufig am§sierten.
\So sĚlimm iĆ eŊ gar niĚt!" behauptete Emma heute. \Eine gute HauŊfrau kann siĚ niĚt blo
um ihre Toilette k§mmern."
Dann versank sie in ihr fr§hereŊ StillsĚweigen.
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So blieb sie auĚ an den folgenden Tagen. Ihre SpraĚe, ihr Benehmen, ihr ganzeŊ Wesen
waren wie verwandelt. Sie k§mmerte siĚ um ihr HauŊ, ging wieder regelmŁig in die KirĚe und
hielt ihr DienĆmŁdĚen Ćrenger.
Die kleine Berta wurde auŊ der Ziehe zur§Ęgeholt. Wenn BesuĚ kam, braĚte Felicie daŊ Kind
herein, und Frau Bovary zeigte, waŊ f§r Ćramme BeinĚen eŊ hatte. Sie beteuerte, Kinder hŁtte
sie §ber alleŊ gern; daŊ ihre sei ihr TroĆ, ihre Freude, ihr Gl§Ę. Dabei liebkoĆe sie eŊ unter einem
SĚwall von sĚwŁrmerisĚen Tiraden, die jeden Literaturfreund { die biederen Yonviller waren keine!
{ an die SaĚette in Viktor H§goŊ \Notre-Dame" erinnert hŁtten.
Wenn Karl heimkam, fand er seine HauŊsĚuhe gewŁrmt am Kamine Ćehen, seine WeĆen hatten
kein zerriĄeneŊ Futter mehr, und an seinen Hemden waren die KnŽpfe immer vollzŁhlig. Er hatte sogar
daŊ Vergn§gen, seine H§te und M§Ńen wohlgeordnet im SĚranke hŁngen zu sehen. Emma lehnte eŊ
mit einem Male niĚt mehr ab, ihn zu einem kleinen Rundgang in den Garten zu begleiten. Sie war
mit jedem VorsĚlage, den Karl maĚte, sofort einverĆanden; selbĆ wenn sie den ZweĘ niĚt reĚt einsah,
f§gte sie siĚ ohne Murren. Wenn Leo die beiden naĚ TisĚ so sah: ihn am Kamin, die HŁnde §ber
dem BauĚe gefaltet, die F§e behagliĚ gegen die Glut geĆemmt, die BaĘen noĚ rot vom Mahle
und die Äuglein in eitel Wonne sĚwimmend, vor siĚ daŊ Kind, daŊ auf dem TeppiĚ herumrutsĚte,
und daneben die feinlinige sĚlanke Frau, wie sie siĚ §ber die Lehne seineŊ GrovaterĆuhlŊ beugte und
ihm einen Ku auf die Stirn gab, { dann sagte er siĚ:
\IĚ Narr! Nie wird sie die meine werden!"
Sie kam ihm ebenso vollkommen wie unnahbar vor, und ihm sĚwand jede, auĚ die leiseĆe
HoĎnung. In seiner Resignation begann er sie zu vergŽttern. AllmŁhliĚ verlor sie in seinen Augen
ihre KŽrperliĚkeit, die nun einmal doĚ f§r ihn niĚt da war. Vor seiner Phantasie sĚwebte sie immer
hŽher, umĆrahlt von einer Gloriole. Seine reine Liebe hatte niĚtŊ mehr mit seinem AlltagŊleben zu
tun; sie ward zu einem Heiligenkult, deĄen VerluĆ mehr SĚmerz bereitet, alŊ der kŽrperliĚe BesiŃ
der Geliebten Genu gewŁhrt.
Emma magerte ab, ihre Wangen verloren die Farbe, ihr GesiĚt wurde sĚmŁĚtiger. Mit ihrem
sĚwarzen gesĚeitelten Haar, ihren groen Augen, ihrer gerade gesĚnittenen Nase, ihrem Vogelgange
und ihrer jeŃigen SĚweigsamkeit sĚien sie durĚŊ Leben zu sĚreiten, ohne den Erdboden zu ber§hren,
und eŊ war, alŊ tr§ge sie auf der Stirne daŊ geheimniŊvolle Mal einer hŽheren BeĆimmung. Sie
war so traurig und so Ćill, so sanft und dabei so unnahbar, da man ihre Gegenwart wie eine eiŊkalte
Wonne empfand. Geradeso misĚt siĚ in den KirĚen in den Duft der Rosen die KŁlte deŊ MarmorŊ,
so da man zusammensĚauert. EŊ lag ein seltsamer Zauber darin, dem niemand entrann.
\Sie iĆ eine Frau groen StilŊ," sagte der Apotheker einmal, \sie m§te einen MiniĆer zum
Manne haben!"
Die Spieb§rger r§hmten ihre Sparsamkeit, die Patienten ihr hŽfliĚeŊ Wesen, die armen Leute
ihren milden Sinn.
InnerliĚ aber war sie voller Begierden, voll Grimm und Ha. Hinter ihrem klŽĆerliĚen Kleid
Ć§rmte ein weltverlangendeŊ Herz, und ihre keusĚen Lippen verheimliĚten alle Qualen der SinnliĚkeit.
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Sie war in Leo verliebt. Sie suĚte die Einsamkeit, um in der VorĆellung ungeĆŽrt zu sĚwelgen.
Diese WolluĆ der TrŁume ward ihr durĚ den leibhaftigen AnbliĘ deŊ Geliebten nur geĆŽrt. Beim
HŽren seiner Tritte zitterte sie. Sobald er aber eintrat, verflog diese Erregung, und sie f§hlte niĚtŊ
alŊ namenlose Verwunderung und tiefe SĚwermut.
Leo ahnte niĚt, da Emma anŊ FenĆer eilte, um ihm naĚzusehen, wenn er entmutigt von ihr
gegangen war. Voller Unruhe beobaĚtete sie alle seine Bewegungen und forsĚte in seinen Augen.
Sie erfand einen ganzen Roman, nur um einen Vorwand zu haben, sein Zimmer einmal zu sehen.
Die Apothekerin ersĚien ihr beneidenŊwert, weil sie mit ihm unter einem DaĚe sĚlafen durfte. Ihre
Gedanken lieen siĚ immer wieder auf seinem Hause nieder, juĆ wie die Tauben vom Goldnen LŽwen,
die hingeflogen kamen, um ihre roten Stelzen und weien Fl§gel in der DaĚrinne zu neŃen.
Je klarer siĚ Emma ihrer LeidensĚaft bewut ward, um so mehr drŁngte sie sie zur§Ę. Ihre
Liebe sollte unsiĚtbar und klein bleiben. Wohl war eŊ ihr Sehnen, da Leo die Wahrheit bemerke; sie
ertrŁumte siĚ ZufŁlle und KataĆrophen, die dieŊ herbeif§hrten. Aber ihre PaĄivitŁt, die AngĆ vor
der EntsĚeidung und auĚ ihr SĚamgef§hl hielten sie zur§Ę. Sie bildete siĚ ein, sie hŁtte siĚ ihn
bereitŊ allzusehr entfremdet, eŊ wŁre nun zu spŁt und alleŊ sei verloren. Und dann sagte sie siĚ voll
Stolz und Freude: \IĚ bin eine anĆŁndige Frau geblieben!" Sie Ćellte siĚ vor den Spiegel in der
Pose der Resignation. DaŊ trŽĆete sie ein wenig ob deŊ OpferŊ, daŊ sie zu bringen wŁhnte.
Ihre unbefriedigte SinnliĚkeit, ihre L§Ćernheit naĚ ReiĚtum und LuxuŊ und ihre sĚwerm§tige
Liebe ergaben alleŊ in allem ein einzigeŊ Weh. Statt aber ihre Gedanken andern Dingen zuzuwenden,
verlor sie siĚ immer mehr in dieseŊ Leid, gefiel siĚ darin und trug eŊ in alle Einzelheiten ihreŊ LebenŊ.
Ein ungesĚiĘt servierteŊ GeriĚt, eine oĎengelaĄene T§re braĚte sie in Aufregung. Ein h§bsĚeŊ Kleid,
daŊ sie niĚt haben konnte, ein Vergn§gen, auf daŊ sie verziĚten mute, maĚte sie ungl§ĘliĚ. Weil
siĚ ihre k§hnen TrŁume niĚt erf§llten, ward ihr daŊ HauŊ zu eng.
Da Karl keine Dulderin in ihr sah, daŊ empŽrte sie am allermeiĆen. Seine felsenfeĆe Überzeugung, da er seine Frau gl§ĘliĚ maĚe, d§nkte sie BesĚrŁnktheit, Beleidigung, Undankbarkeit. F§r
wen war sie denn so vern§nftig? War eŊ niĚt gerade Karl, der sie von jedwedem Gl§Ę trennte? War
niĚt er der Anla all ihreŊ ElendŊ, daŊ SĚlo an der T§r ihreŊ qualvollen KŁfigŊ?
So hŁufte sie auf ihn alle BitterniĄe ihreŊ HerzenŊ. Jeder VersuĚ, diese VerĆimmungen zu
bekŁmpfen, versĚlimmerten sie nur. Denn die vergebliĚe M§he maĚte sie noĚ mutloser und entfernte
sie noĚ mehr von ihrem Manne. Gerade seine Gutm§tigkeit reizte sie zur Rebellion. Die SpieerliĚkeit
ihrer Wohnung verloĘte sie zu Utopien von PraĚt und HerrliĚkeit, und die eheliĚen Freuden zu
ehebreĚerisĚen Gel§Ćen. Sie bedauerte eŊ, da Karl sie niĚt sĚleĚt behandelte; dann hŁtte sie gereĚten
Anla gehabt, siĚ an ihm zu rŁĚen. Zuweilen freiliĚ ersĚrak sie vor den Irrwegen, auf die sie in
Gedanken geriet. Und immer mute sie lŁĚeln, wenn sie in einem fort hŽrte, da sie gl§ĘliĚ sei, oder
wenn sie siĚ gar selber noĚ M§he gab, so zu tun und die Leute in ihrem Glauben zu laĄen.
ManĚmal hatte sie diese KomŽdie satt. Sie f§hlte siĚ versuĚt, mit dem Geliebten auf und davon
zu gehen, irgendwohin, weit, weit fort, wo ein andrer Stern ihrer harrte. ZugleiĚ jedoĚ drohten ihr
in Gedanken riefe, dunkle Abgr§nde.
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\Er liebt miĚ ja gar niĚt mehr!" sagte sie siĚ. \WaŊ soll da auŊ mir werden? WelĚe ZufluĚt,
welĚer TroĆ, welĚe ErleiĚterung bleibt mir noĚ?"
GebroĚen, fiebernd, halbtot sĚluĚzte sie leise vor siĚ hin, unter endlosen TrŁnen.
\Warum sagt eŊ die gnŁdige Frau niĚt dem Herrn Doktor?" fragte daŊ DienĆmŁdĚen, alŊ eŊ
einmal wŁhrend eineŊ solĚen AnfalleŊ inŊ Zimmer kam.
\AĚ waŊ! IĚ bin nervŽŊ!" erklŁrte Emma. \Da du ihm ja niĚtŊ davon erzŁhlĆ! Du w§rdeĆ
ihn nur beunruhigen."
\AĚ Gott", meinte Felicie. \Der ToĚter deŊ alten FisĚerŊ Gu«erin auŊ Pollet, einer Bekannten
von mir in Dieppe, wo iĚ vorher gedient habe, der ging eŊ ganz genau so. War die tr§bsinnig!
SĚreĘliĚ tr§bsinnig! Und leiĚenbla sah sie immer auŊ. Ihr Leiden war so waŊ wie ein Nebel im
Kopfe, und die Ärzte und sogar der Pfarrer wuten kein Mittel dagegen. WennŊ ganz sĚlimm kam,
dann lief sie immer ganz allein anŊ Meer. Der Zollaufseher hat sie auf seiner Patrouille oft gesehen,
platt auf dem BauĚe liegen und auf den Steinen weinen. SpŁter, alŊ sie einen Mann hatte, soll
siĚŊ gegeben haben ..."
\Bei mir aber", erwiderte Emma, \iĆ eŊ erĆ naĚ der HoĚzeit so gekommen."
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SeĚĆeŊ Kapitel

EineŊ AbendŊ sa Emma am oĎnen FenĆer. Eben hatte sie noĚ LeĆiboudoiŊ, dem KirĚendiener,
zugesehen, wie er unten im Garten den BuĚŊbaum zugeĆuŃt hatte. PlŽŃliĚ drang ihr daŊ AveMaria-LŁuten inŊ Ohr.
EŊ war Anfang April. Die Primeln bl§hten, und ein lauer Wind h§pfte §ber die aufgeharkten
Beete. Der Garten puŃte siĚ f§r die FeĆtage deŊ SommerŊ. DurĚ die Latten der Laube und
weiterhin leuĚtete der BaĚ, der siĚ in sĚnŽrkeligen Windungen in den flaĚen Wiesen hinwand. Der
AbenddunĆ sĚwebte um die noĚ kahlen Pappeln und lŽĆe die Linien ihrer AĆe zu weiĚem Violett auf,
duftig und durĚsiĚtig wie ein feiner SĚleier. In der Ferne zogen Herden heim, aber ihr Huftritt und
ihr Br§llen verklangen. Nur die AbendgloĘe lŁutete immerfort und f§llte die Luft mit wehm§tigem
Frieden.
Bei diesen gleiĚfŽrmigen TŽnen verloren siĚ die Gedanken der jungen Frau in alte Jugend- und
KloĆererinnerungen. Sie daĚte an die hohen LeuĚter auf dem HoĚaltar, die siĚ §ber die blumenreiĚen
Vasen und §ber daŊ Tabernakel mit seinen SŁulĚen emporgereĘt hatten. Wie einĆ hŁtte sie wieder
knien mŽgen in der langen Reihe der weien SĚleier, die siĚ grell abhoben von den sĚwarzen Ćeifen
Kapuzen der in ihren BetĆ§hlen hingesunkenen SĚweĆern. SonntagŊ wŁhrend der MeĄe, wenn sie
aufsĚaute und in daŊ von blŁuliĚem WeihrauĚ umwobene holde AntliŃ der Madonna bliĘte, dann
war sie immer tief ergriĎen und ganz weiĚ geĆimmt gewesen, leiĚt und ohne LaĆ wie eine Flaumfeder,
die der Sturmwind wegweht ...
Mit einem Male, ohne da sie siĚ §ber den Vorgang klar ward, fand sie siĚ auf dem Wege zur
KirĚe. Ein Drang naĚ AndaĚt hatte sie ergriĎen: ihre Seele sehnte siĚ, darin aufzugehen und alleŊ
IrdisĚe zu vergeĄen.
Auf dem MarktplaŃe begegnete ihr LeĆiboudoiŊ, der bereitŊ wieder auŊ der KirĚe kam, um zu
seiner unterbroĚenen Arbeit zur§Ęzukehren. Die war ihm immer die HauptsaĚe, und daŊ LŁuten der
GloĘe besorgte er, wie eŊ ihm gerade pate. ÜbrigenŊ war daŊ LŁuten ein ZeiĚen f§r die Kinder im
Dorfe, da eŊ Zeit zur KateĚiŊmuŊĆunde war.
Ein paar Jungen waren sĚon da und spielten Ball auf den FriedhofŊĆeinen. Andre saen rittlingŊ
auf der Mauer, baumelten mit den Beinen und kŽpften mit ihren SĚuhspiŃen die hohen BrenneĄeln,
die zwisĚen der leŃten GrŁberreihe und der niedrigen UmfaĄungŊmauer aufgesĚoĄen waren. DaŊ war
daŊ einzige biĚen Gr§n, denn die GrabmŁler Ćanden ganz diĚt aneinander, und §ber ihnen lag
beĆŁndig feiner Staub, der dem reinigenden Besen troŃte. Die Kinder liefen in Str§mpfen dar§ber
wie §ber einen eigenŊ f§r sie hingebreiteten TeppiĚ, und ihre aufjauĚzenden Stimmen misĚten siĚ in
daŊ leŃte AuŊklingen der GloĘen. DaŊ Summen verĆummte, und der Strang der groen GloĘe, der
vom KirĚturm herabhing und mit dem Ende auf dem Erdboden hin und her gesĚleift war, beruhigte
siĚ allmŁhliĚ. SĚwalben sĚoĄen pfeilsĚnell durĚ die Luft, kurze SĚreie auŊĆoend, und flogen

85
zur§Ę in ihre gelben NeĆer unter dem TurmdaĚe. Im Chor der KirĚe brannte eine Lampe oder
vielmehr ein NaĚtliĚt unter einer hŁngenden GlaŊgloĘe. Von weitem sah die Flamme wie ein §ber
dem Öl sĚwimmender zittriger weier FleĘ auŊ. Ein langer SonnenĆrahl durĚquerte daŊ HauptsĚiĎ;
in um so tieferem Dunkel lagen die NebensĚiĎe und NisĚen.
\Wo iĆ der Pfarrer?" fragte Frau Bovary einen Knaben, der siĚ damit beluĆigte, die bereitŊ
loĘere Klinke der FriedhofŊpforte vŽllig abzuw§rgen.
\Der wird gleiĚ kommen!" war die Antwort.
WirkliĚ knarrte die T§r deŊ PfarrhauseŊ, und der Abb«e Bournisien ersĚien. Die Kinder rannten
eiligĆ in die KirĚe hinein.
\RaĄelbande!" murmelte der PrieĆer. \Einen wie alle Tage!" Er hob einen zerflederten KateĚiŊmuŊ auf, an den sein Fu geĆoen war. \NiĚtŊ wird respektiert!" Da bemerkte er Frau
Bovary.
\Verzeihung!" sagte er. \IĚ hatte Sie niĚt erkannt."
Er ĆeĘte den KateĚiŊmuŊ in die TasĚe und blieb Ćehen, indem er den sĚweren SakriĆeisĚl§Ąel
auf zwei Fingern balancierte.
Der SĚein der Abendsonne fiel ihm voll inŊ GesiĚt und nahm seiner Soutane alle Farbe. Sie
glŁnzte §brigenŊ an den Ellenbogen bereitŊ, und in den SŁumen war sie auŊgefasert. Fett- und
TabakfleĘe begleiteten die Linie der kleinen KnŽpfe die BruĆ entlang. NaĚ dem Kragen zu, unter
dem Doppelkinn seineŊ GesiĚtŊ, wurden sie zahlreiĚer. EŊ war von SommersproĄen besŁt, die siĚ in
seinen Ćoppeligen grauen Bart hinein verloren. Er kam vom EĄen und atmete gerŁusĚvoll.
\Wie geht eŊ Ihnen?" erkundigte er siĚ.
\SĚleĚt!" antwortete Emma.
\Ja, ja! Ganz wie mir", erwiderte der PrieĆer. \Die erĆen warmen Tage maĚen einen
unglaubliĚ matt, niĚt wahr? Aber eŊ iĆ nun einmal so! Wir sind zum Leiden geboren, wie Sankt
PauluŊ sagt. Und wie denkt Herr Bovary dar§ber?"
\AĚ der!" Sie maĚte eine verŁĚtliĚe GebŁrde.
\WaŊ?" erwiderte der ehrw§rdige Mann ganz erĆaunt. \Verordnet er Ihnen denn niĚtŊ?"
\AĚ," meinte sie, \irdisĚe Heilmittel, die nuŃen mir niĚtŊ."
TroŃdem siĚ der GeiĆliĚe unterhielt, warf er seinen BliĘ doĚ hin und wieder in die KirĚe,
wo die Jungen, die niedergekniet waren, siĚ gegenseitig mit den SĚultern anrempelten, so da sie
reihenweise wie die Kegel umpurzelten.
\IĚ mŽĚte gern wiĄen ...", fuhr Emma fort.
\Warte nur, Boudet, warte du nur!" unterbraĚ sie der PrieĆer in zornigem Tone. \IĚ werde
diĚ gleiĚ an den Ohren kriegen, du SĚlingel, du!" Zu Emma gewandt, f§gte er hinzu: \DaŊ iĆ
der Junge vom Zimmermann Boudet. Seine Eltern sind sĚwaĚe Leute; sie laĄen dem Jungen die
grŽten NarrenpoĄen durĚ. Der Bengel kŽnnte sehr wohl waŊ lernen, wenn er nur wollte, denn er
iĆ gar niĚt dumm ... Na, und wie gehtŊ dem Herrn Gemahl?"
Emma tat, alŊ ob sie die Frage §berhŽrt hŁtte. Der GeiĆliĚe fuhr fort:

86
\Immer t§Ětig besĚŁftigt, niĚt wahr? Ja, ja! Er und iĚ, wir beiden haben im KirĚspiel
zweifelloŊ am meiĆen zu tun ..." Er laĚte behŁbig, \... er alŊ Arzt deŊ LeibeŊ und iĚ der Seele."
Emma sĚaute ihn flehentliĚ an.
\Sie! Ja!" sagte sie. \Sie heilen alle Wunden!"
\Oh! SpreĚen Sie niĚt so, Frau Bovary! Gerade heute vormittag, da bin iĚ naĚ BaŊDiauville gerufen worden, zu einer waĄers§Ětigen Kuh. Die Leute glaubten, daŊ Tier sei verhext.
Merkw§rdig! Alle K§he da ... Verzeihen Sie mal! { Longuemarre und Boudet! Zum Donnerwetter!
Wollt ihr Ćille sein!" Mit einem groen SaŃe war er drinnen in der KirĚe.
Da flohen die Knaben hinter daŊ Mepult oder kletterten auf den SiŃ deŊ VorsŁngerŊ. Andre
verkroĚen siĚ in den BeiĚtĆuhl. Aber der Pfarrer teilte behend reĚtŊ und linkŊ einen Hagel von
BaĘpfeifen auŊ; einen der Jungen paĘte er am RoĘkragen, hob ihn in die Luft und duĘte ihn dann
in die Knie, alŊ ob er ihn mit aller Gewalt in die Steinfliese hineindr§Ęen wollte.
\So!" sagte er zu Frau Bovary, alŊ er wieder bei ihr war, wŁhrend er sein groeŊ KattuntasĚentuĚ entfaltete und siĚ den SĚwei von der Stirn wisĚte. \Die Landleute sind reĚt zu
bedauern ..."
\Andre Leute auĚ", meinte sie.
\Gewi! Die Arbeiter in den StŁdten zum Beispiel."
\Die meine iĚ niĚt."
\Erlauben Sie mir! IĚ habe unter ihnen Familienm§tter kennen lernen, ehrbare Frauen, iĚ
sage Ihnen: wahre Heilige. Und sie hatten niĚt einmal daŊ tŁgliĚe Brot."
\IĚ meine solĚe," fuhr Emma fort, und ihre Mundwinkel zitterten, wŁhrend sie spraĚ, \solĚe,
Herr Pfarrer, die zwar ihr tŁgliĚ Brot haben, aber kein ..."
\Kein Holz im Winter ...", ergŁnzte der PrieĆer.
\AĚ, waŊ liegt daran?"
\WaŊ daran liegt? MiĚ d§nkt, wer gut zu eĄen hat und eine warme Stube ... denn sĚlieliĚ ..."
\O du mein Gott!" seufzte Emma.
\IĆ Ihnen niĚt wohl?" fragte er, indem er siĚ ihr besorgt nŁherte. \Gewi MagenbesĚwerden?
Sie m§Ąen heimgehen, Frau Bovary, und eine TaĄe Tee trinken! DaŊ wird Sie krŁftigen. Oder
vielleiĚt lieber eine Limonade?"
\Wozu?"
Sie sah auŊ, alŊ erwaĚe sie auŊ einem Traume.
\Sie faten mit der Hand naĚ Ihrer Stirn, und da glaubte iĚ, eŊ sei Ihnen sĚwindlig." Er
besann siĚ. \Aber wollten Sie miĚ niĚt etwaŊ fragen? Mir iĆ eŊ so. WaŊ war eŊ denn?"
\IĚ? NiĚtŊ ... oh, niĚtŊ!" Ćammelte Emma.
Ihr BliĘ, der in der Ferne verweilt hatte, fiel m§d auf den alten Mann in der Soutane. Sie
sahen siĚ beide in die Augen, ohne etwaŊ zu sagen.
\Dann entsĚuldigen Sie, Frau Bovary", sagte er naĚ einer Weile. \Die PfliĚt ruft miĚ.
IĚ mu zu meinen TaugeniĚtsen da. Die erĆe Kommunion r§Ęt heran. IĚ f§rĚte, sie §berrumpelt
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unŊ. Seit Himmelfahrt behalte iĚ die Kinder alle MittwoĚ eine Stunde lŁnger hier. Die armen
Kleinen! Man kann sie niĚt fr§h genug auf den Weg deŊ Herrn leiten, wie eŊ GotteŊ Sohn unŊ
ja anbefohlen hat ... ReĚt gute BeĄerung, Frau Doktor! Empfehlen Sie miĚ, bitte, Ihrem Herrn
Gemahl!"
Damit trat er in die KirĚe, naĚdem er an der SĚwelle daŊ Knie gebeugt hatte. Emma sah ihm
naĚ, biŊ er zwisĚen den BŁnken versĚwand. Er ging sĚwerfŁllig, den Kopf ein wenig eingezogen,
die beiden HŁnde in segnender Haltung.
Sie wandte siĚ um, mit einem kurzen RuĘ. wie eine Figur auf einer DrehsĚeibe, und sĚiĘte
siĚ an, naĚ Hause zu gehen. Eine Weile hŽrte sie hinter siĚ noĚ die rauhe Stimme deŊ GeiĆliĚen
und die hellen Antworten der Knaben ...
\BiĆ du ein ChriĆ?"
\Ja, iĚ bin ein ChriĆ."
\Wer iĆ ein ChriĆ?"
\Wer getauft iĆ und ..."
Zu HauŊ Ćieg sie die Treppe hinauf, wobei sie siĚ am GelŁnder feĆhielt. In ihrem Zimmer
angekommen, sank sie in ihren LehnĆuhl.
DaŊ LiĚt deŊ hellen AbendŊ drauen flutete weiĚ durĚ die SĚeiben herein. Die MŽbel sĚlummerten Ćill auf ihren PlŁŃen, halb versunken in den SĚatten der DŁmmerung wie in einen sĚwarzen
Weiher. Im Kamin war die Glut erlosĚen, und eintŽnig tiĘte die Uhr immerzu. Diese Ruhe der
Dinge hier um siĚ herum empfand Emma alŊ einen wunderliĚen KontraĆ zu dem wilden Sturm in
ihrem Innern ...
Vom NŁhtisĚfenĆer her tappte die kleine Berta in ihren gewirkten SĚuhĚen und versuĚte zu
ihrer Mutter zu gelangen. Sie hasĚte naĚ den BŁndern ihrer SĚ§rze.
\La miĚ!" sagte Emma und wehrte daŊ Kind mit der Hand ab.
Aber die Kleine kam noĚ nŁher und sĚmiegte siĚ an ihre Knie. Sie umfate sie mit ihren ÄrmĚen
und sĚaute mit ihren groen blauen Augen zur Mutter auf. Dabei liefen ein paar Tropfen SpeiĚel
auŊ dem Munde deŊ KindeŊ auf EmmaŊ seidne SĚ§rze.
\La miĚ!" wiederholte die junge Mutter sehr unwillig.
Ihr GesiĚtŊauŊdruĘ ersĚreĘte daŊ Kind. EŊ begann zu sĚreien.
\Aber so la miĚ doĚ!" sagte Emma barsĚ und Ćie ihr Kind mit dem Ellenbogen zur§Ę.
Berta fiel gegen die Kommode, gerade auf den MeĄingbesĚlag, der ihr die Wange riŃte, so da
sie blutete. Frau Bovary Ć§rzte auf daŊ Kind zu und hob eŊ auf. Dann ri sie heftig am Klingelzug
und rief daŊ DienĆmŁdĚen herbei. Sie war nahe daran, siĚ Vorw§rfe zu maĚen, da ersĚien Karl.
EŊ war um die EĄenŊzeit. Er kam von seiner PraxiŊ heim.
\Sieh, mein Lieber," sagte sie ruhigen ToneŊ, \die Kleine iĆ beim Spielen gefallen und hat
siĚ ein biĚen gesĚunden."
Karl beruhigte sie; eŊ sei niĚt sĚlimm. Er holte HeftpflaĆer.
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Frau Bovary ging zum EĄen niĚt hinunter. Sie wollte ihr Kind allein pflegen. AlŊ sie dann
aber sah, wie eŊ ruhig sĚlief, verging ihr biĚen Beunruhigung, und sie kam siĚ selber reĚt tŽriĚt
und sĚlapp vor, weil sie siĚ wegen einer Geringf§gigkeit gleiĚ so aufgeregt habe. In der Tat klagte
die Kleine niĚt mehr. Ihre Atemz§ge hoben und senkten die wollene BettdeĘe kaum merkbar. Ein paar
diĘe TrŁnen hingen ihr in den halbgesĚloĄenen Wimpern, durĚ die zwei tiefliegende blaĄe AugenĆerne
sĚimmerten. DaŊ auf die BaĘe geklebte PflaĆer verzog die Haut.
\Merkw§rdig!" daĚte Emma bei siĚ. \Wie hŁliĚ daŊ Kind iĆ!"
AlŊ Karl um elf Uhr naĚ Hause kam { er war naĚ TisĚ zum Apotheker gegangen {, fand er
seine Frau an der Wiege Ćehen.
\Aber iĚ habe dir doĚ gesagt, da eŊ niĚtŊ iĆ!" versiĚerte er ihr, indem er ihr einen Ku auf
die Stirn gab. \ÄngĆige diĚ niĚt, armeŊ Lieb, du wirĆ mir sonĆ krank!"
Er war lange beim Apotheker geblieben. Er hatte siĚ zwar gar niĚt besonderŊ aufgeregt gezeigt,
troŃdem hatte siĚ HomaiŊ f§r verpfliĚtet gef§hlt, ihn \aufzurappeln". Dann hatte man von den
tausend Gefahren gesproĚen, denen kleine Kinder auŊgeseŃt sind, und von der UnaĚtsamkeit der
DienĆboten. Frau HomaiŊ mute ein Lied davon zu singen. NoĚ heute hatte sie auf der BruĆ
ein Brandmal: auf diese Stelle hatte die damalige KŽĚin einmal die Kohlenpfanne fallen laĄen!
InfolgedeĄen waren die braven HomaiŊ §ber die Maen vorsiĚtig. Die TisĚmeĄer wurden niĚt
gesĚliĎen und der Fuboden niĚt gebohnt. Vor den FenĆern waren eiserne Gitter und vor dem Kamin
ein paar QuerĆŁbe angebraĚt. Die ApothekerŊkinder, so verwahrloĆ sie im §brigen waren, konnten
keinen SĚritt tun, ohne da jemand dabei sein mute. Bei der geringĆen ErkŁltung Ćopfte sie der
Vater mit HuĆenbonbonŊ voll, und alŊ sie bereitŊ §ber vier Jahre alt waren, muten sie ohne Gnade
noĚ diĘgepolĆerte Fallringe um die KŽpfe tragen. DaŊ war ledigliĚ eine SĚrulle der Mutter; der
Apotheker war inŊgeheim sehr betr§bt dar§ber, weil er AngĆ hatte, dieseŊ ZusammenpreĄen kŽnne dem
Gehirn sĚŁdliĚ sein. Einmal entfuhr eŊ ihm:
\WillĆ du denn Hottentotten auŊ deinen Kindern maĚen?"
Karl hatte etliĚe Male den VersuĚ gemaĚt, die Unterhaltung in eine andre RiĚtung zu bringen.
Beim Gehen, alŊ Leo vor ihm die Treppe hinunterĆieg, raunte er ihm leise zu:
\IĚ wollte Sie noĚ etwaŊ fragen!"
\Sollte er etwaŊ gemerkt haben?" fragte siĚ der Adjunkt. Er bekam Herzklopfen und verlor siĚ
in tausend Vermutungen.
AlŊ die T§re hinter ihnen gesĚloĄen war, bat Karl, er solle siĚ doĚ einmal in Rouen danaĚ
erkundigen, waŊ ein h§bsĚeŊ LiĚtbild koĆe. Er hegte nŁmliĚ sĚon lange den sentimentalen Plan, seine
Frau mit dieser zarten Aufmerksamkeit zu §berrasĚen. Er gedaĚte siĚ im sĚwarzen RoĘe verewigen
zu laĄen. Nur wollte er vorher wiĄen, wieviel die GesĚiĚte so ungefŁhr zu Ćehen kŁme. Dem Adjunkt
maĚe daŊ wohl keine besondre M§he, da er doĚ beinahe aller aĚt Tage naĚ der Stadt f§hre.
Zu welĚem ZweĘe eigentliĚ? HomaiŊ vermutete Junggesellenabenteuer oder eine LiebsĚaft. Aber
da tŁusĚte er siĚ. Leo hatte keine galanten Beziehungen. Mehr denn je war er in WertherĆimmung.
Die LŽwenwirtin merkte eŊ daran, da er seine Portionen niĚt mehr aufa. Um hinter die UrsaĚe
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zu kommen, fragte sie Binet; aber der Steuereinnehmer erwiderte unwirsĚ, er sei kein Polizeib§ttel.
AllerdingŊ kam Leo auĚ seinem TisĚgenoĄen reĚt sonderbar vor. Oft lehnte er siĚ in seinen
Stuhl zur§Ę, paĘte siĚ mit den HŁnden hinten am Kopfe und lie siĚ in unbeĆimmten Klagen §ber
daŊ mensĚliĚe Dasein auŊ.
\Sie sollten siĚ ein biĚen mehr zerĆreuen", meinte der Steuereinnehmer.
\Womit denn?"
\Na, an Ihrer Stelle sĚaĎte iĚ mir eine Drehbank an."
\Aber iĚ kann doĚ niĚt dreĚseln", erwiderte der Adjunkt.
\AĚ ja, freiliĚ!"
Binet ĆriĚ siĚ selbĆzufrieden-verŁĚtliĚ daŊ Kinn.
Leo war eŊ m§de, erfolgloŊ zu lieben. DaŊ eintŽnige Leben begann ihn abzuĆumpfen; er hatte
keine IntereĄen, die ihn erf§llten, keine HoĎnungen, die ihn ĆŁrkten. Yonville und die Yonviller Ždeten
ihn dermaen an, da er gewiĄe Leute und beĆimmte HŁuser niĚt mehr erbliĘen konnte, ohne in Wut
zu geraten. BesonderŊ unauŊĆehliĚ wurde ihm naĚgerade der biedere Apotheker. GleiĚwohl sĚreĘte
ihn die AuŊsiĚt auf vŽllig neue VerhŁltniĄe genau so sehr, wie er siĚ danaĚ sehnte. DieseŊ bange
Gef§hl wandelte siĚ naĚ und naĚ in Unruhe, und nun loĘte ihn PariŊ, daŊ ferne PariŊ mit der
rausĚenden Musik seiner MaŊkenfeĆe und dem LaĚen seiner Grisetten. Er sollte daselbĆ sowieso sein
Studium vollenden. Warum ging er niĚt endliĚ dahin? WaŊ hielt ihn zur§Ę?
In Gedanken fing er nun an, seine Vorbereitungen zu treĎen. Er maĚte heimliĚe PlŁne. Er
trŁumte siĚ sein Pariser Zimmer auŊ. Dort wollte er daŊ Leben eineŊ Boh«emien f§hren. Gitarre
wollte er spielen lernen, einen SĚlafroĘ tragen, dazu ein Samtbarett und HauŊsĚuhe auŊ blauem
Pl§sĚ. Und §ber dem Kamin sollten zwei gekreuzte FlorettŊ hŁngen, ein TotensĚŁdel dar§ber und die
Gitarre darunter. Wundervoll!
DaŊ SĚwierige war nur, die Einwilligung seiner Mutter zu bekommen. Aber im Grunde war
sein Plan doĚ der allervern§nftigĆe! Sogar sein Chef redete ihm zu, siĚ in einer andern Kanzlei
weiter auŊzubilden. So entsĚied siĚ Leo zunŁĚĆ zu einem Mittelding. Er bewarb siĚ um einen
AdjunktenpoĆen in Rouen. AlŊ ihm dieŊ milang, sĚrieb er sĚlieliĚ seiner Mutter einen langen
Brief, in dem er ihr auŊf§hrliĚ auŊeinanderseŃte, warum er ohne weitereŊ naĚ PariŊ §bersiedeln
wollte. Sie war damit einverĆanden.
TroŃ alledem beeilte er siĚ keineŊwegŊ. Volle vier WoĚen lang gingen von Yonville naĚ Rouen
und von Rouen naĚ Yonville KoĎer, RuĘsŁĘe und Pakete f§r ihn hin und her. Er vervollĆŁndigte
seine Garderobe, lie seine drei LehnĆ§hle aufpolĆern, sĚaĎte siĚ einen Vorrat von seidnen HalŊt§Ěern
an, kurz und gut, er traf Vorbereitungen, alŊ wolle er eine Reise um die Welt antreten. So verĆriĚ
WoĚe auf WoĚe, biŊ ein zweiter m§tterliĚer Brief seine Abreise besĚleunigte. Er hŁtte doĚ die
AbsiĚt, ein Examen naĚ einem SemeĆer zu maĚen.
AlŊ der AugenbliĘ deŊ AbsĚiedŊ gekommen war, da weinte Frau HomaiŊ, JuĆin heulte, und
HomaiŊ verbarg seine R§hrung, wie siĚ daŊ f§r einen ernĆen Mann sĚiĘt. Er lie eŊ siĚ jedoĚ
niĚt nehmen, den Mantel seineŊ FreundeŊ eigenhŁndig biŊ zur Gartenpforte deŊ NotarŊ zu tragen,
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wo deŊ leŃteren KutsĚe wartete, die den SĚeidenden naĚ Rouen fahren sollte.
Im leŃten ViertelĆ§ndĚen maĚte Leo seinen AbsĚiedŊbesuĚ im Hause deŊ ArzteŊ.
AlŊ er die Treppe hinaufgeĆiegen war, blieb er Ćehen, um Atem zu sĚŽpfen. Bei seinem Eintritt
kam ihm Frau Bovary lebhaft entgegen.
\Da bin iĚ noĚ einmal!" sagte Leo.
\IĚ hab eŊ erwartet!"
Emma bi siĚ auf die Unterlippe. Eine Blutwelle sĚo unter der Haut ihreŊ GesiĚtŊ hin und
fŁrbte eŊ §ber und §ber rot, vom HalŊkragen an biŊ hinauf zu den Haarwurzeln. Sie blieb Ćehen
und lehnte die SĚulter gegen die HolztŁfelung.
\Ihr Herr Gemahl iĆ wohl niĚt zu Hause?"
\Er iĆ fort."
Dann trat SĚweigen ein. Sie sahen siĚ beide an, und ihre Gedanken, von gleiĚem Bangen
durĚwoben, sĚmiegten siĚ aneinander wie zwei klopfende Herzen.
\IĚ mŽĚte Berta gern einen AbsĚiedŊku geben", sagte Leo.
Emma ging hinauŊ, ein paar Stufen hinunter, und rief Felicie. Leo warf sĚnell einen heien
BliĘ auf die WŁnde, die MŽbel, den Kamin, alŊ wollte er alleŊ umfaĄen, alleŊ mit siĚ nehmen.
Aber da war sie auĚ sĚon wieder im Zimmer. DaŊ MŁdĚen braĚte die kleine Berta, die einen
Hampelmann an einem Faden in der Hand hielt, verkehrt, den Kopf naĚ unten.
Leo k§te die Kleine ein paarmal auf die Stirn.
\Lebwohl, armeŊ Kind! Lebwohl, liebeŊ BertĚen! Lebwohl!"
Er gab daŊ Kind der Mutter zur§Ę.
\Bring sie weg!" befahl Emma.
Sie waren wiederum allein.
Frau Bovary wandte Leo den R§Ęen zu und prete ihr GesiĚt gegen eine FenĆersĚeibe. Er hielt
seine Reisem§Ńe in der Hand und sĚlug damit leise gegen seinen SĚenkel.
\EŊ wird wohl regnen", bemerkte Emma.
\IĚ habe einen Mantel", antwortete er.
\So!"
Sie wandte siĚ wieder um, daŊ Kinn gesenkt. DaŊ LiĚt glitt §ber ihre vorgebeugte Stirn wie
§ber glatten Marmor biŊ hinab in die Augenbrauen. Man konnte niĚt sehen, waŊ in ihren Augen
gesĚrieben Ćand, noĚ waŊ die Gedanken dahinter sannen.
\Also adieu!" seufzte Leo.
Sie hob den Kopf mit einer jŁhen Bewegung.
\Ja, adieu! Sie m§Ąen gehen!"
Sie kamen aufeinander zu. Er reiĚte ihr die Hand hin. Sie zŽgerte.
\Sozusagen ein franzŽsisĚer AbsĚied!" meinte sie, indem sie ihm die Hand §berlie. Dabei lŁĚelte
sie gezwungen.
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Leo f§hlte ihre Finger in den seinen. EŊ kam ihm vor, alŊ ĆrŽme ihr ganzeŊ IĚ in seine Haut.
AlŊ er seine Hand wieder ŽĎnete, begegneten siĚ beider Augen noĚ einmal. Dann ging er.
AlŊ er unter den Hallen war, blieb er Ćehen, wobei er siĚ hinter einem Pfeiler verbarg. Er
wollte ein leŃteŊ Mal ihr weieŊ HauŊ mit seinen vier gr§nen FenĆerlŁden sehen. Da vermeinte er,
ihren SĚatten hinter der Gardine ihreŊ ZimmerŊ zu erbliĘen. Aber der Vorhang hatte siĚ wohl von
selbĆ gebausĚt und fiel nun wieder langsam in seine langen senkreĚten Falten zur§Ę, in denen er dann
regungŊloŊ Ćehen blieb wie eine Mauer von GipŊ. Leo eilte von dannen.
Von weitem sah er sĚon den Wagen seineŊ ChefŊ auf der Strae halten. Ein Mann in leinenem
Kittel Ćand daneben und hielt daŊ Pferd. Der Apotheker und der Notar plauderten miteinander. Man
wartete auf ihn.
\LaĄen Sie siĚ noĚ einmal umarmen!" sagte HomaiŊ, TrŁnen in den Augen. \Hier iĆ Ihr
Mantel, mein lieber Freund! ErkŁlten Sie siĚ unterwegŊ niĚt! SĚonen Sie siĚ reĚt und nehmen
Sie siĚ ordentliĚ in aĚt!"
\EinĆeigen, Herr D§puiŊ!" mahnte der Notar.
Der Apotheker beugte siĚ §ber daŊ SpriŃleder und Ćammelte mit trŁnenerĆiĘter Stimme niĚtŊ
alŊ die beiden wehm§tigen Worte:
\Gl§ĘliĚe Reise!"
\Guten Abend, Herr Apotheker!" rief Guillaumin. \LoŊ!"
Die beiden fuhren weg, und HomaiŊ wandte siĚ heimwŁrtŊ.

Frau Bovary hatte daŊ naĚ dem Garten gehende FenĆer ihreŊ ZimmerŊ geŽĎnet und betraĚtete
die Wolken. In der RiĚtung naĚ Rouen, naĚ WeĆen zu, Ćanden sie zusammengeballt. LeiĚtereŊ
finĆereŊ GewŽlk zog von daher im rasĚen Fluge heran, durĚleuĚtet von sĚrŁgen SonnenĆrahlen, die
wie die goldnen Strahlenb§ndel einer aufgehŁngten TrophŁe hervorsĚoĄen. Der §brige wolkenlose Teil
deŊ HimmelŊzelteŊ war wei wie Porzellan. RuĘweise WindĆŽe beugten die HŁupter der Pappeln;
plŽŃliĚ rausĚte Regen herab und praĄelte durĚ daŊ gr§nsĚimmernde Laubwerk. Bald kam die Sonne
wieder herauŊ. Die Hennen gaĘerten. Die SpaŃen sĚ§ttelten ihre Fl§gel auf dem naĄen Gezweig,
und in den WaĄerrinnen auf dem sandigen Boden sĚwammmen rote Akazienbl§ten.
\Wie weit mag er nun sĚon sein!" daĚte sie.
Halb sieben, beim EĄen, ersĚien HomaiŊ gewohnterweise.
\Na," sagte er, indem er siĚ an den TisĚ seŃte, \unsern jungen Freund hŁtten wir gl§ĘliĚ
verfraĚtet!"
\Wie man mir beriĚtet hat", gab der Arzt zur Antwort. SiĚ auf seinem Stuhle naĚ ihm
wendend, fuhr er fort: \Und waŊ gibtŊ bei Ihnen NeueŊ?"
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\NiĚtŊ weiter. Meine Frau war heute naĚmittag nur ein biĚen aufgeregt. Sie wiĄen, die
Frauen sind immer gleiĚ auŊ dem HŁuŊĚen. Und meine ganz besonderŊ! Aber man soll ihnen darauŊ
keinen Vorwurf maĚen. Ihre Nerven sind eben zarter besaitet alŊ unsre."
\Der arme Leo," bemerkte Karl, \wie wirdŊ ihm in PariŊ ergehen? Wird er siĚ dort einleben?"
Frau Bovary seufzte.
\Nat§rliĚ!" meinte der Apotheker und sĚnalzte mit der Zunge. \Feine SouperŊ! MaŊkenbŁlle!
Sekt! Daran gewŽhnt man siĚ sĚon, versiĚre iĚ Ihnen."
\IĚ glaube niĚt, da er unsolid werden wird", warf Bovary ein.
\Gott bewahre!" entgegnete HomaiŊ lebhaft. \Aber mit den WŽlfen wird er halt heulen m§Ąen.
SonĆ wird er alŊ DuĘmŁuser versĚrien. Sie haben keine Ahnung, waŊ diese KerlĚenŊ im Studentenviertel f§r ein flotteŊ Leben f§hren! Mit ihren kleinen MŁdĚen! ÜbrigenŊ sind die Studenten in
PariŊ §berall gern gesehen. Wenn einer nur ein biĚen gesellige Talente hat, Ćehen ihm die allerbeĆen
Kreise oĎen. Und eŊ gibt sogar in der VorĆadt Saint-Germain feine Damen, die siĚ Studenten zu
LiebĆen nehmen, und daŊ gibt ihnen dann die beĆe Gelegenheit, siĚ reiĚ zu verheiraten."
\DaŊ mag sĚon sein," sagte der Arzt, \iĚ habe nur AngĆ, er ... wird ... dort ..."
\Sehr riĚtig," unterbraĚ ihn der Apotheker, \daŊ iĆ die Kehrseite der Medaille! In PariŊ,
da mu man siĚ fortwŁhrend die TasĚen zuhalten. Zum Beispiel, Sie siŃen in einer ŽĎentliĚen
Anlage. Nimmt da jemand neben Ihnen PlaŃ, anĆŁndig angezogen, womŽgliĚ ein OrdenŊbŁndĚen
im KnopfloĚ. Man kŽnnte ihn f§r einen Diplomaten halten. Er spriĚt Sie an. Sie kommen inŊ
Plaudern. Er bietet Ihnen eine Prise an oder hebt Ihnen den Hut auf. So wird man intimer. Er
nimmt Sie mit inŊ Caf«e, ladet Sie in sein LandhauŊ ein, maĚt Sie bei einem GlaŊ Wein mit Tod
und Teufel bekannt { und daŊ Ende vom Liede: er pumpt Sie an oder verĆriĘt Sie in gefŁhrliĚe
Abenteuer."
\So iĆ eŊ!" gab Karl zu. \Aber iĚ daĚte vor allem an die Krankheiten, die dem Studenten
auŊ der Provinz in der GroĆadt drohen. Zum Beispiel ... der TyphuŊ."
Emma zuĘte zusammen.
\Der kommt von der gŁnzliĚ verŁnderten LebenŊweise", fuhr der Apotheker fort, \und der
dadurĚ hervorgebraĚten UmwŁlzung deŊ ganzen OrganiŊmuŊ. Und dann denken Sie an daŊ Pariser
WaĄer! An daŊ EĄen in den ReĆaurantŊ! Diese Ćarkgew§rzten Speisen verderben sĚlieliĚ daŊ Blut.
Man mag sagen, waŊ man will, mit einer guten HauŊmannŊkoĆ sind sie niĚt zu vergleiĚen. IĚ
f§r meinen Teil, iĚ sĚŁŃe von jeher die b§rgerliĚe K§Ěe. Die iĆ am ges§ndeĆen. AlŊ iĚ stud.
pharm. in Rouen war, da habe iĚ deŊhalb regelmŁig in einer Pension gegeĄen. Die Herren
ProfeĄoren aen auĚ da ..."
In dieser Weise fuhr er fort, siĚ §ber seine AnsiĚten im allgemeinen und seinen persŽnliĚen
GesĚmaĘ im besondern auŊzulaĄen, biŊ JuĆin kam und ihn zur Bereitung einer beĆellten Arznei
holte.
\Man hat aber auĚ keinen AugenbliĘ seine Ruhe!" sĚimpfte er. \Immer liegt man an der
Kette! Keine Minute kann man fort. Ein ArbeitĆier bin iĚ, daŊ Blut sĚwiŃen mu. DaŊ iĆ ein
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Hundedasein!"
In der T§r sagte er noĚ:
\ÜbrigenŊ, wiĄen Sie sĚon daŊ NeueĆe?"
\WaŊ denn?"
HomaiŊ zog die Brauen hoĚ und maĚte eine hoĚwiĚtige Miene.
\EŊ iĆ sehr wahrsĚeinliĚ, da die Versammlung der Landwirte unserŊ DepartementŊ heuer in
Yonville Ćattfindet. Man munkelt wenigĆenŊ. In der heutigen Zeitung Ćeht auĚ sĚon eine Andeutung.
DaŊ wŁre f§r die hiesige Gegend von groer Bedeutung! Aber dar§ber reden wir noĚ einmal! Danke,
iĚ sehe sĚon. JuĆin hat die Laterne mit ..."
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SiebenteŊ Kapitel

Der nŁĚĆe Tag war f§r Emma ein Tag der Betr§bniŊ. AlleŊ um sie herum ersĚien ihr
wie von liĚtlosem Nebel umflort, versĚwommen, zerriĄen. Der SĚmerz ĆriĚ durĚ ihre Seele mit
leisen Klagen wie der Winterwind um ein einsameŊ SĚlo. Sie verfiel in die TrŁumerei, die den
MensĚen umspinnt, wenn er etwaŊ auf immerdar verloren hat. Sie empfand die M§digkeit, die ihn
der vollendeten TatsaĚe gegen§ber §bermannt, den SĚmerz, der ihn §berkommt, wenn eine ihm zur
Gewohnheit gewordne Bewegung plŽŃliĚ ĆoĘt, wenn SĚwingungen jŁh aufhŽren, die lange in ihm
vibriert haben.
Wie damalŊ naĚ der R§Ękehr vom SĚloĄe VaubyeĄard, alŊ die wirbelnden Walzermelodien ihr
niĚt auŊ dem Sinne wollten, war sie voll d§Ćerer SĚwermut, in dumpfer LebenŊunluĆ. Leo Ćand
vor ihrer Phantasie immer grŽer, sĚŽner, verf§hrerisĚer. Wie ein Ideal. Wenn er auĚ fern von
ihr war, so hatte er sie doĚ niĚt verlaĄen. Er war da, und an den WŁnden ihreŊ HauseŊ sĚien sein
SĚatten noĚ zu haften. Immer wieder sĚaute sie auf den TeppiĚ, §ber den er so oft gegangen, auf
die leeren St§hle, wo er geseĄen. Drauen kroĚ daŊ Fl§lein noĚ immer vorbei mit seinen niedliĚen
Wellen, zwisĚen den sĚlammigen Ufern hin. An seinem GeĆade waren sie so oft gewandelt, bei dem
RausĚen der Fluten um die moosigen Steine. Wie warm hatte da die Sonne gesĚienen! Wie trauliĚ
waren die NaĚmittage gewesen, wenn sie hinten im sĚattigen Garten allein geseĄen hatten! Er hatte
laut vorgelesen, bloen KopfeŊ, in einem KorbĆuhl siŃend. Der frisĚe Wind, der dr§ben von den
Wiesen her wehte, hatte die BlŁtter deŊ BuĚeŊ bewegt und die violetten Bl§ten der Glycinen an der
Laube ... AĚ, nun war er fort, die einzige Freude ihreŊ DaseinŊ, die einzige HoĎnung, da siĚ ihr
daŊ ertrŁumte Gl§Ę noĚ erf§lle! Warum hatte sie dieseŊ Gl§Ę niĚt mit beiden HŁnden feĆgehalten,
in den SĚo genommen, eŊ niĚt in die Ferne gelaĄen? Sie verw§nsĚte siĚ, LeoŊ Geliebte niĚt
geworden zu sein. Sie d§rĆete naĚ seinen Lippen. Am liebĆen wŁre sie ihm naĚgelaufen, hŁtte siĚ
in seine Arme geworfen und ihm gesagt: \Hier bin iĚ! Nimm miĚ!" Aber vor den HinderniĄen, die
siĚ der VerwirkliĚung dieseŊ DrangeŊ entgegengeĆellt hŁtten, verzagte Emma von vornherein, und
der SĚmerz dar§ber sĚ§rte ihre SehnsuĚt zu noĚ heierer Glut.
Fortan war die Erinnerung an Leo der KriĆallisationŊpunkt ihrer BitterniĄe. Sie flaĘerte verloĘender alŊ ein einsameŊ Lagerfeuer, daŊ Wanderer in einer sibirisĚen Steppe inmitten deŊ SĚneeŊ
angez§ndet haben. Zu diesem Feuer fl§Ětete sie, kauerte siĚ daneben nieder und faĚte eŊ sorgfŁltig
wieder an, wenn eŊ zu verlŽsĚen drohte. Im Umkreise um siĚ herum suĚte sie alleŊ mŽgliĚe herbei,
um diese Flammen zu nŁhren. Die fernĆen Erinnerungen und die frisĚeĆen EreigniĄe, ErlebteŊ und
ErtrŁumteŊ, die wuĚernden PhantaĆereien ihrer SinnliĚkeit, ihre SehnsuĚt naĚ Sonne, gekniĘt wie
troĘneŊ Gezweig im Wind, ihre nuŃlose Tugend, ihre getŁusĚten Illusionen, die Armseligkeit ihreŊ
HauŊwesenŊ, alleŊ daŊ sammelte sie, raĎte eŊ zusammen und warf eŊ in die Glut, um ihre Tr§bsal
daran zu wŁrmen.
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Mit der Zeit verglomm daŊ Feuer aber doĚ, sei eŊ, weil ihm die Nahrung fehlte, sei eŊ, weil die
Überf§lle von BrennĆoĎ eŊ erĆiĘte. In der Abwesenheit deŊ Geliebten verkam allmŁhliĚ ihre Liebe.
DaŊ Ineinemfort tŽtete den SĚmerz, und am Himmel ihrer Gef§hle verblate der erĆ grellrote
FeuersĚein und wiĚ naĚ und naĚ sĚwarzem Dunkel. WŁhrend ihreŊ phantaĆisĚen ZuĆandeŊ hatte
siĚ ihr Widerwille gegen den Gatten in SĚwŁrmerei f§r den Geliebten verwandelt, und die Glut
ihreŊ HaĄeŊ hatte ihre zŁrtliĚe SehnsuĚt gewŁrmt. Aber nunmehr, da ihre Ć§rmisĚe unbefriedigte
LeidensĚaft zu AsĚe gebrannt war, daŊ keine Hilfe kam und keine neue Sonne aufging, ward tiefe
NaĚt um sie herum. In eisiger KŁlte Ćand sie einsam da und erĆarrte.
Die sĚreĘliĚen Tage von ToĆeŊ wiederholten siĚ nun. Nur bildete sie siĚ ein, noĚ ungl§ĘliĚer
denn damalŊ zu sein, weil sie jeŃt ein wirkliĚeŊ Herzeleid trug und genau wute, da eŊ nie anderŊ
werden kŽnne.
Eine Frau, die so viel geopfert, sei { so sagte sie siĚ { wohlbereĚtigt, siĚ ein paar harmlose
Liebhabereien zu gŽnnen. Sie sĚaĎte siĚ einen gotisĚen BetĆuhl an und verbrauĚte in vier WoĚen
f§r vierzehn Franken Zitronen zur Pflege ihrer HŁnde. Sie sĚrieb naĚ Rouen und beĆellte siĚ ein
blaueŊ KasĚmirkleid. Bei Lheureux suĚte sie siĚ den sĚŽnĆen SĚal auŊ und trug ihn §ber ihrem
HauŊkleid. Sie sĚlo die LŁden, nahm ein BuĚ zur Hand und blieb so Ćundenlang auf dem Sofa
liegen.
HŁufig Łnderte sie ihre HaartraĚt. Bald trug sie eine hohe Frisur, bald lose LoĘen, bald einen
Kranz von ZŽpfen, bald einen SĚeitel.
Sie geriet auf den Einfall, ItalienisĚ lernen zu wollen, und so kaufte sie siĚ ein WŽrterbuĚ,
eine Grammatik und eine Menge SĚreibpapier. Dann versuĚte sie eŊ mit ernĆhafter Lekt§re, laŊ
GesĚiĚtŊwerke und philosophisĚe SĚriften.
NaĚtŊ fuhr Karl mitunter in die HŽhe, im Glauben, man hole ihn zu einem Kranken. NoĚ
halb im SĚlafe rief er:
\IĚ bin gleiĚ fertig!"
Aber eŊ war nur daŊ KniĆern deŊ StreiĚholzeŊ gewesen, mit dem siĚ Emma die Lampe
angez§ndet hatte. Sie wollte lesen. Aber eŊ ging ihr wie mit ihren StiĘereien, von denen ein ganzer
Sto angefangen im SĚranke lag. Sie pflegte sie anzufangen, dann liegen zu laĄen und eine andre
zu beginnen.
Sie hatte launenhafte Stimmungen, in denen man sie leiĚt zu dem UnglaubliĚĆen verleiten
konnte. Einmal behauptete sie ihrem Manne gegen§ber, sie kŽnne ein WeinglaŊ voll SĚnapŊ mit
einem Zuge leeren, und da Karl so tŽriĚt war, eŊ zu bezweifeln, tat sie eŊ wirkliĚ.
Bei allen ihren \Extravaganzen" (die Spieb§rger von Yonville nannten daŊ so!) sah Emma
keineŊwegŊ unternehmungŊluĆig auŊ. Im Gegenteil. Um ihre Mundwinkel lagerten siĚ jene gewiĄen
Ćarren Falten, die alte Jungfern und verbiĄene Streber zu haben pflegen. Sie war vŽllig bla, wei
wie Leinwand; die Haut ihrer Nase bildete naĚ den Fl§geln zu FŁltĚen, und ihre Augen bliĘten
wie inŊ Leere. Seitdem sie an den SĚlŁfen ein paar graue Haare entdeĘt hatte, nannte sie siĚ
gesprŁĚŊweise eine alte Frau.
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Oft hatte sie SĚwindelanfŁlle, und eineŊ TageŊ spuĘte sie sogar Blut. Aber alŊ siĚ Karl eifrig
um sie bem§hte und seine BesorgniŊ verriet, meinte sie:
\La miĚ! EŊ iĆ mir alleŊ gleiĚ!"
Karl zog siĚ in sein SpreĚzimmer zur§Ę. Er sank in seinen SĚreibseĄel, Ć§Ńte siĚ mit den
Ellbogen auf den TisĚ und weinte { unter dem phrenologisĚen SĚŁdel.
NaĚ einer Weile seŃte er einen Brief an seine Mutter auf und bat sie zu kommen. EŊ fand
zwisĚen beiden eine lange Konferenz EmmaŊ wegen Ćatt. WelĚe Manahmen sollten getroĎen werden?
WaŊ sollte gesĚehen? Wo sie jedwede ŁrztliĚe Behandlung ablehnte!
\Weit du, waŊ deiner Frau fehlt?" meinte Frau Bovary sĚlieliĚ. \Eine ordentliĚe BesĚŁftigung! KŽrperliĚe Arbeit! Wenn sie wie so manĚ andre ihr tŁgliĚeŊ Brot selber verdienen m§te,
dann hŁtte sie keine Nerven und Launen. Die kommen blo von den §berspannten Ideen, die sie siĚ
auŊ purer Langweile in den Kopf seŃt."
\BesĚŁftigung hat sie doĚ aber!" erwiderte Karl.
\So! Sie hat BesĚŁftigung? WaŊ f§r welĚe denn? Romane sĚmŽkert sie, sĚleĚte B§Ěer,
SĚriften gegen die Religion, in denen die GeiĆliĚen verhŽhnt werden mit RedenŊarten auŊ dem
Voltaire! Armer Junge, daŊ f§hrt zu niĚtŊ Gutem, und wer kein guter ChriĆ iĆ, mit dem nimmt
eŊ mal ein sĚleĚteŊ Ende!"
Also ward besĚloĄen, Emma am Romanlesen zu hindern. DaŊ sĚien niĚt so einfaĚ, aber Mutter
Bovary nahm die SaĚe auf siĚ. Auf ihrer Heimreise wollte sie in Rouen persŽnliĚ zum Leihbibliothekar
gehen und EmmaŊ Abonnement abbeĆellen. Wenn der Mann troŃdem sein VergiftungŊwerk fortseŃte,
sollte man da niĚt daŊ ReĚt haben, siĚ an die Polizei zu wenden?
Der AbsĚied zwisĚen SĚwiegermutter und SĚwiegertoĚter war Ćeif. In den drei WoĚen ihreŊ
BeisammenseinŊ hatten sie, abgesehen von den hŁuŊliĚen Anordnungen und den hŽfliĚen Formeln bei
TisĚ und abendŊ vor dem Zubettgehen, keine drei Worte geweĚselt.
Die alte Frau Bovary reiĆe ab an einem MittwoĚ, dem Markttage von Yonville. Vom fr§hen
Morgen ab war an diesem Tage auf dem MarktplaŃ, gleiĚlaufend mit den HŁusern von der KirĚe
biŊ zum Goldnen LŽwen, eine lange Reihe von Leiterwagen aufgefahren, Fahrzeug an Fahrzeug,
alle mit hoĚgespieten DeiĚseln. Auf der andern Seite deŊ PlaŃeŊ Ćanden Zeltbuden, in denen
Baumwollenwaren, DeĘen und Str§mpfe feilgeboten wurden, daneben PferdegesĚirre und Haufen
von bunten BŁndern, deren Enden im Winde flatterten. ZwisĚen Eierpyramiden und KŁsekŽrben, auŊ
denen klebrigeŊ Stroh herauŊragte, lagen allerhand Eisenwaren auf dem PflaĆer auŊgebreitet. Neben
AĘergerŁt gaĘerten H§hner in flaĚen KŽrben und ĆeĘten ihre HŁlse durĚ die LuftlŽĚer. Die Menge
sĚob siĚ, ohne zu weiĚen, gerade naĚ den Stellen, wo daŊ GedrŁnge sĚon am diĚteĆen war. So
geriet biŊweilen daŊ SĚaufenĆer der Apotheke wirkliĚ in Gefahr. An den Markttagen ward diese
nie leer. EŊ Ćanden immer eine Menge Leute darin, weniger um Arzneien zu kaufen alŊ vielmehr
um den Apotheker zu konsultieren. Herr HomaiŊ war in den benaĚbarten OrtsĚaften ein ber§hmter
Mann. Seine r§ĘsiĚtŊlose SiĚerheit fing die Bauern. Sie hielten ihn f§r einen beĄeren Arzt alŊ
alle Doktoren im ganzen Lande.
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Emma sa an ihrem FenĆer, wie so oft. DaŊ FenĆer erseŃt in der KleinĆadt daŊ Theater und
den Korso. Sie beluĆigte siĚ §ber daŊ wimmelnde Landvolk; da bemerkte sie einen Herrn in einem
RoĘ von gr§nem Samt, mit gelben HandsĚuhen; sonderbarerweise trug er dazu derbe GamasĚen.
Ein BauerŊkneĚt mit gesenktem Kopf und reĚt tr§bseliger Miene folgte ihm. Beide gingen auf daŊ
BovarysĚe HauŊ zu.
\IĆ der Herr Doktor zu spreĚen?" fragte der Herr den Apothekergehilfen, der an der HauŊt§re
mit Felicie plauderte. Er hielt ihn f§r den Diener deŊ ArzteŊ. \Melden Sie Herrn Rudolf Boulanger
von der H§Ěette."
EŊ war keineŊwegŊ Eitelkeit, da der AnkŽmmling sein Gut zu seinem Namen f§gte. Er wollte
nur genau angeben, wer er war. Die H§Ěette war nŁmliĚ ein Rittergut in der NŁhe von Yonville,
daŊ er samt zwei Meiereien unlŁngĆ gekauft hatte. Er bewirtsĚaftete eŊ selber, jedoĚ ohne siĚ allzusehr
dabei anzuĆrengen. Er war Junggeselle und hatte \so mindeĆenŊ seine f§nfzehntausend Franken" im
Jahr zu verzehren.
Karl begab siĚ in sein SpreĚzimmer hinunter. Boulanger §berwieŊ ihm seinen KneĚt, der einen
Aderla w§nsĚe, weil er am ganzen KŽrper ein Kribbeln wie von Ameisen habe.
\DaŊ wird miĚ erleiĚtern", wiederholte der BursĚe auf alle EinwŁnde. Bovary lie siĚ
nunmehr eine Leinwandbinde und eine SĚ§Ąel bringen. Er bat JuĆin, behilfliĚ zu sein.
Dann wandte er siĚ an den KneĚt, der sĚon ganz bla geworden war.
\Nur keine AngĆ, mein Lieber!"
\AĚ nee, Herr Doktor, maĚen Sie nur loŊ!" erwiderte er.
Dabei hielt er mit prahlerisĚer GebŁrde seinen diĘen Arm hin. Unter dem StiĚ der Lanzette
sprang daŊ Blut hervor und spriŃte biŊ zum Spiegel hin.
\Die SĚ§Ąel!" rief Karl.
\Donnerwetter!" meinte der KneĚt. \DaŊ iĆ ja der reine Springbrunnen! Und wie rot daŊ
Blut iĆ! DaŊ iĆ ein guteŊ ZeiĚen, niĚt wahr?"
Bei diesen Worten sank der Mann mit einem RuĘ in den SeĄel zur§Ę, da die Lehne kraĚte.
\DaŊ hab iĚ mir gleiĚ gedaĚt!" bemerkte Bovary, indem er mit den Fingern die angeĆoĚne
Ader zudr§Ęte. \ErĆ gehtŊ ganz gut, dann kommt die OhnmaĚt, gerade bei solĚen robuĆen Kerlen
wie dem da!"
Die SĚ§Ąel in JuĆinŊ HŁnden geriet inŊ SĚwanken. Die Knie sĚlotterten ihm; er wurde
leiĚenfahl.
\Emma! Emma!" rief der Arzt.
Mit einem SaŃe war sie die Treppe hinunter.
\EĄig!" rief ihr Karl zu. \AĚ du mein Gott! GleiĚ zweie auf einmal!"
In seiner Aufregung konnte er kaum den Verband anlegen.
\’Ŋ iĆ weiter niĚtŊ!" meinte Boulanger gelaĄen, der JuĆin aufgefangen hatte. Er seŃte ihn auf
die TisĚplatte und lehnte ihn mit dem R§Ęen gegen die Wand.
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Frau Bovary maĚte siĚ daran, dem OhnmŁĚtigen daŊ HalŊtuĚ aufzukn§pfen. Der Knoten
wollte siĚ niĚt gleiĚ lŽsen, und so ber§hrte sie ein paar Minuten lang leise mit ihren Fingern den
HalŊ deŊ jungen BursĚen. Dann go sie EĄig auf ihr BatiĆtasĚentuĚ, betupfte ihm ein paarmal
behutsam die SĚlŁfen und blieŊ dann ein wenig darauf.
Der KneĚt war bereitŊ wieder munter, aber JuĆinŊ OhnmaĚt dauerte an. Seine AugŁpfel
versĚwammen in ihrem bleiĚen Gallert wie blaue Blumen in MilĚ.
\Er darf daŊ da niĚt sehen!" ordnete Karl an.
Frau Bovary ergriĎ die SĚ§Ąel und seŃte sie unter den TisĚ. Bei diesem SiĚb§Ęen bausĚte
siĚ ihr RoĘ (ein weiter gelber RoĘ mit vier Falbeln) um sie herum und Ćand wie Ćeif auf der Diele,
und je naĚ der Bewegung EmmaŊ, die siĚ neigte, die Arme auŊĆreĘte und siĚ dabei in den H§ften
ein wenig hin und her drehte, wogte der StoĎ auf und nieder. Dann nahm sie eine WaĄerflasĚe und
lŽĆe ein paar St§Ę ZuĘer in einem Glase.
In diesem AugenbliĘe trat der Apotheker ein. DaŊ MŁdĚen hatte ihn vor SĚreĘ herbeigeholt.
AlŊ er seinen Gehilfen wieder bei Bewutsein sah, atmete er auf. Dann ging er um ihn herum und
betraĚtete siĚ ihn von oben biŊ unten.
\Dummkopf!" brummte er. \Ein Dummkopf, wie er im BuĚe Ćeht! AlŊ obŊ wer wei waŊ
wŁre! Ein biĚen Aderla! Weiter niĚtŊ! Und daŊ will ein forsĚer Kerl sein! Ja, wenn eŊ gilt, von
den hŽĚĆen BŁumen die N§Ąe herunterzuholen, da klettert er wie ein EiĚhŽrnĚen ... Na, tu deinen
Mund auf und zeig diĚ mal in deiner Gloria! DaŊ sind ja nette EigensĚaften f§r einen, der mal
Apotheker werden will! IĚ sage dir: alŊ Apotheker kommt man in die sĚwierigĆen Lagen. So zum
Beispiel vor GeriĚt alŊ SaĚverĆŁndiger. Da heit eŊ kaltbl§tig sein, h§bsĚ ruhig §berlegen und ein
ganzer Mann sein! SonĆ gilt man alŊ SĚwaĚmatikuŊ ..."
JuĆin sagte kein Wort. Der Apotheker fuhr fort:
\Wer hat dir denn §brigenŊ gesagt, da du hierher gehen sollĆ? In einem fort belŁĆigĆ du Herrn
und Frau Doktor! NoĚ dazu an den Markttagen, wo du dr§ben so notwendig gebrauĚt wirĆ! EŊ
warten zurzeit zwanzig Kunden im Laden. Deinetwegen habe iĚ alleŊ Ćehn und liegen laĄen. MarsĚ!
Hin§ber! Trab! Gib auf die Arzneien aĚt! IĚ komme gleiĚ naĚ!"
AlŊ JuĆin seine Kleidung wieder in Ordnung gebraĚt hatte und fort war, plauderte man noĚ
ein wenig §ber OhnmaĚtanfŁlle. Frau Bovary sagte, sie hŁtte noĚ nie einen gehabt.
\Ja, bei Damen kommt so waŊ sehr selten vor!" behauptete Boulanger. \EŊ gibt aber auĚ
Leute, die allzu zimperliĚ sind. Da hab iĚ gelegentliĚ eineŊ DuellŊ erlebt, da ein Zeuge ohnmŁĚtig
wurde, alŊ die PiĆolen beim Laden knaĘten."
\WaŊ miĚ anbelangt," erklŁrte der Apotheker, \miĚ ĆŽrt der AnbliĘ fremden BluteŊ ganz und
gar niĚt. Aber der bloe Gedanke, iĚ selber kŽnne bluten, der maĚt miĚ sĚwindlig, wenn iĚ niĚt
sĚnell an waŊ andreŊ denke."
InzwisĚen hatte Boulanger seinen KneĚt fortgesĚiĘt, naĚdem er ihn ermahnt, siĚ nun zu
beruhigen.
\Nun iĆŊ aber alle mit der Einbildung!" sagte er ihm. \Die hat mir die Ehre Ihrer BekanntsĚaft
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versĚaĎt", f§gte er hinzu. Bei dieser Phrase bliĘte er Emma an. Dann legte er einen Taler auf die
TisĚeĘe, gr§te fl§Ětig und versĚwand.
Bald darauf ersĚien er dr§ben auf dem andern Ufer deŊ BaĚeŊ. DaŊ war sein Weg naĚ der
H§Ěette. Emma sah ihm von einem der HinterfenĆer naĚ, wie er §ber die Wiesen ging, die Pappeln
entlang, langsam wie einer, der §ber etwaŊ naĚdenkt.
\AllerliebĆ!" sagte er bei siĚ. \WirkliĚ allerliebĆ, diese DoktorŊfrau. SĚŽne ZŁhne, sĚwarze
Augen, niedliĚe F§e und sĚiĘ wie eine Pariserin! Zum Teufel, wo mag sie her sein? Wo mag sie
dieser SĚlot nur aufgegabelt haben?"
Rudolf Boulanger war vierunddreiig Jahre alt von roher Gem§tŊart und sĚarfem VerĆand.
Er hatte siĚ viel mit Weibern abgegeben und war Kenner auf diesem Gebiete. Die da gefiel ihm.
Somit besĚŁftigte sie ihn in Gedanken, ebenso ihr Mann.
\IĚ glaube, er iĆ mordŊblŽde. Sie hat ihn satt, zweifelsohne. Er hat dreĘige FingernŁgel und
rasiert siĚ nur aller drei Tage. Wenn er seine Patienten abzurennen hat, siŃt sie daheim und Ćopft
Str§mpfe. Und langweilt siĚ. Sehnt siĚ naĚ der groen Stadt und mŽĚte am liebĆen alle Abende
auf den Ball. Arme kleine Frau! So waŊ sĚnappt naĚ Liebe wie ein Karpfen auf dem K§ĚentisĚ
naĚ WaĄer! Drei nette Worte, und sie iĆ futsĚ! SiĚerliĚ! DaŊ wŁr waŊ f§rŊ Herze! SĚarmant!
Aber wie kriegt man sie hinterher wieder loŊ?"
Diese EinsĚrŁnkung deŊ in der Ferne Ćehenden GenuĄeŊ erinnerte ihn { zum KontraĆ { an seine
Geliebte, eine SĚauspielerin in Rouen, die er auŊhielt. Er vergegenwŁrtigte siĚ ihren KŽrper, deĄen
er sogar in der VorĆellung §berdr§Ąig war.
\Ja, diese Frau Bovary," daĚte er bei siĚ, \die iĆ viel h§bsĚer, vor allem frisĚer. Virginie
wird entsĚieden zu fett. Sie zu haben, iĆ langweilig. Dazu ihre alberne LeidensĚaft f§r Krebse!"
Die Fluren waren mensĚenleer. Rudolf hŽrte niĚtŊ alŊ daŊ taktmŁige RasĚeln der Halme, die
er beim Gehen Ćreifte, und daŊ ferne Gezirpe der Grillen im Hafer. Er sĚaute Emma vor siĚ, in
ihrer Umgebung, angezogen, wie er sie gesehen hatte. Und in der Phantasie entkleidete er sie.
\Oh, iĚ werde sie haben!" rief er auŊ und zersĚlug mit einem SĚlage seineŊ SpazierĆoĘeŊ
eine ErdsĚolle, die im Wege lag.
Sodann §berlegte er siĚ den taktisĚen Teil der Unternehmung. Er fragte siĚ:
\Wie kann iĚ mit ihr zusammenkommen? Wie bring iĚ daŊ zuĆande? Sie wird egal ihr Baby
im Arme haben. Und dann daŊ DienĆmŁdel, die NaĚbarn, der Mann und der unvermeidliĚe KlatsĚ!
AĚ waŊ! Unn§Ńe Zeitvergeudung!"
NaĚ einer Weile begann er von neuem:
\Sie hat Augen, die einem wie Bohrer in daŊ Herz dringen! Und wie bla sie iĆ ... BlaĄe
Frauen sind meine SĚwŁrmerei!"
Auf der HŽhe von Argueil war sein KriegŊplan fertig.
\IĚ brauĚe blo noĚ g§nĆige Gelegenheiten. Gut! IĚ werde ein paarmal gelegentliĚ mit
hingehen, ihnen Wildbret sĚiĘen und Gefl§gel. NŽtigenfallŊ laĄe iĚ miĚ ein biĚen sĚrŽpfen. Wir
m§Ąen gute Freunde werden. Dann lade iĚ die beiden zu mir ein ... Teufel noĚ mal, nŁĚĆenŊ iĆ
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doĚ der LandwirtsĚaftliĚe Tag! Da wird sie hinkommen, da werde iĚ sie sehen! Dann heitŊ: AttaĘe!
Und feĆe drauf! DaŊ iĆ immer daŊ BeĆe."
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AĚteŊ Kapitel

EndliĚ war sie da, die ber§hmte JahreŊversammlung der Landwirte! Vom fr§hen Morgen an
Ćanden alle Einwohner von Yonville an ihren HauŊt§ren und spraĚen von den Dingen, die da
kommen sollten. Die Stirnseite deŊ RathauseŊ war mit Efeugirlanden gesĚm§Ęt. Dr§ben auf einer
Wiese war ein groeŊ Zelt f§r daŊ FeĆmahl aufgesĚlagen worden, und mitten auf dem Markte vor
der KirĚe Ćand ein BŽller, der die Ankunft deŊ LandratŊ und die PreiŊkrŽnung donnernd verk§nden
sollte. Die B§rgergarde von B§Ěy { in Yonville gab eŊ keine { war anmarsĚiert und hatte siĚ mit
der heimisĚen Feuerwehr, deren Hauptmann Herr Binet war, zu einem KorpŊ vereinigt. Selbiger
trug an diesem Tage einen noĚ hŽheren Kragen alŊ gewŽhnliĚ. In die Litewka eingezwŁngt, war
sein OberkŽrper so Ćeif und Ćarr, da eŊ auŊsah, alŊ sei alleŊ Leben in ihm in seine beiden Beine
gerutsĚt, die siĚ parademarsĚmŁig bewegten. Da der OberĆ der B§rgergarde und der Hauptmann
der Feuerwehr eifers§Ětig aufeinander waren, wollte jeder den andern auŊĆeĚen, und so exerzierten
beide ihre MannsĚaft f§r siĚ. AbweĚselnd sah man die roten Epauletten und die sĚwarzen SĚuŃleder
vorbeimarsĚieren und wieder absĚwenken. DaŊ ging immer wieder von neuem an und nahm sĚier kein
Ende!
NoĚ nie hatte man in Yonville derartige PraĚt und HerrliĚkeit gesehen. VersĚiedene B§rger
hatten tagŊ zuvor ihre HŁuser abwasĚen laĄen. Wei-rot-blaue Fahnen hingen auŊ den halboĎnen
FenĆern herab, alle Kneipen waren voll; und da sĚŽneŊ Wetter war, sahen die geĆŁrkten HŁubĚen
weier wie SĚnee auŊ, die Orden und Medaillen bliŃten in der Sonne wie eitel Gold, und die bunten
T§Ěer leuĚteten buntsĚeĘig auŊ dem triĆen Einerlei der sĚwarzen RŽĘe und blauen Blusen hervor.
Die PŁĚterŊfrauen kamen auŊ den umliegenden DŽrfern geritten; beim AbsiŃen zogen sie die langen
Nadeln herauŊ, mit denen sie ihre RŽĘe hoĚgeĆeĘt hatten, damit sie unterwegŊ niĚt sĚmuŃig werden
sollten. Die MŁnner andrerseitŊ hatten zum SĚuŃe ihrer H§te die SaĘt§Ěer dar§ber gezogen, deren
Zipfel sie mit den ZŁhnen feĆhielten.
Die Menge ĆrŽmte von beiden Enden deŊ OrtŊ auf der LandĆrae heran und ergo siĚ in alle
GaĄen, Alleen und HŁuser. Überall klingelten die T§ren, um die B§rgerinnen herauŊzulaĄen, die in
ZwirnhandsĚuhen naĚ dem FeĆplaŃe wallten.
Zwei mit LampionŊ behŁngte hohe TaxuŊbŁume, zu beiden Seiten der vor dem Rathause erriĚteten
EĆrade f§r die EhrengŁĆe, erregten ganz besonderŊ die allgemeine Bewunderung. ÜbrigenŊ hatte man
an den vier SŁulen am Rathause so etwaŊ wie vier Stangen aufgepflanzt; jede trug eine Art Standarte
auŊ gr§ner Leinwand. Auf der einen laŊ man: HANDEL, auf der zweiten: ACKERBAU,
der dritten: INDUSTRIE, der vierten: KUNST UND WISSENSCHAFT.
Die Freudensonne, die auf allen GesiĚtern zu leuĚten begann, warf auĚ ihren SĚatten und
zwar auf daŊ AntliŃ der Frau Franz, der LŽwenwirtin. Auf der kleinen Vortreppe ihreŊ GaĆhofeŊ
Ćehend, rŁsonierte sie vor siĚ hin:
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\So eine Torheit! So eine Eselei, eine Leinwandbude aufzubaun! Glaubt diese Bagage wirkliĚ,
da der Herr Landrat besonderŊ ergŽŃt sein wird, wenn er unter einem ZeltdaĚe dinieren soll, wie
ein SeiltŁnzer? Dabei soll der ganze Rummel der hiesigen Gegend zugute kommen! War eŊ wirkliĚ
der M§he wert, extra einen KoĚ auŊ NeufĚ^atel herkommen zu laĄen? F§r wen §brigenŊ? F§r
Kuhjungen und LumpenpaĘ!"
Der Apotheker ging vor§ber in sĚwarzem RoĘ, gelben Buxen, LaĘsĚuhen und { auŊnahmŊweise
(Ćatt deŊ gewohnten KŁppĚenŊ) { einem Hut von niedriger Form.
\Ihr Diener!" sagte er. \IĚ habŊ eilig!"
AlŊ die diĘe Witwe ihn fragte, wohin er ginge, erwiderte er:
\EŊ kommt Ihnen komisĚ vor, niĚt wahr? IĚ, der iĚ sonĆ den ganzen Tag in meinem
Laboratorium ĆeĘe wie eine Made im KŁse ..."
\In waŊ f§r KŁse?" unterbraĚ ihn die Wirtin.
\Nein, nein. DaŊ iĆ nur bildliĚ gemeint", entgegnete HomaiŊ. \IĚ wollte damit nur sagen,
Frau Franz, da eŊ im allgemeinen meine Gewohnheit iĆ, zu Hause zu hoĘen. Heute freiliĚ mu iĚ
in AnbetraĚt ..."
\Ah! Sie gehen auĚ hin?" fragte sie in geringsĚŁŃigem Tone.
\Gewi gehe iĚ hin!" sagte der Apotheker erĆaunt. \IĚ gehŽre ja zu den PreiŊriĚtern!"
Die LŽwenwirtin sah ihn ein paar Sekunden an, sĚlieliĚ meinte sie lŁĚelnd:
\DaŊ iĆ waŊ anderŊ! Aber waŊ geht Sie eigentliĚ die LandwirtsĚaft an? VerĆehen Sie denn
waŊ davon?"
\SelbĆverĆŁndliĚ verĆehe iĚ etwaŊ davon! IĚ bin doĚ Pharmazeut, also Chemiker. Und die
Chemie, Frau Franz, besĚŁftigt siĚ mit den WeĚselwirkungen und den MolekularverhŁltniĄen aller
KŽrper, die in der Natur vorkommen. FolgliĚ gehŽrt auĚ die LandwirtsĚaft in daŊ Gebiet meiner
WiĄensĚaft. In der Tat, die ZusammenseŃung der D§ngemittel, die GŁrungen der SŁfte, die Analyse
der Gase und die Wirkung der MiaŊmen {, iĚ bitte Sie, waŊ iĆ daŊ weiter alŊ pure bare Chemie?"
Die LŽwenwirtin erwiderte niĚtŊ, und HomaiŊ fuhr fort:
\Glauben Sie denn: um Agronom zu sein, m§Ąe man selber in der Erde gebuddelt oder GŁnse
genudelt haben? Keine Spur! Aber die BesĚaĎenheit der SubĆanzen, mit denen der Landwirt zu
tun hat, die mu man unbedingt Ćudiert haben, die geologisĚen Gruppierungen, die atmoŊphŁrisĚen
VorkommniĄe, die BesĚaĎenheit deŊ ErdbodenŊ, deŊ GeĆeinŊ, deŊ WaĄerŊ, die DiĚtigkeit der versĚiedenen KŽrper und ihre KapillaritŁt! Und tausend andre Dinge! Dazu mu man mit den GrundsŁŃen
der Hygiene vŽllig vertraut sein, um den Bau von GebŁuden, die Unterhaltung der HauŊ- und
ArbeitŊtiere und die ErnŁhrung der DienĆboten leiten und kontrollieren zu kŽnnen. Fernerhin, Frau
Franz, mu man die Botanik intuŊ haben. Man mu die Pflanzen untersĚeiden kŽnnen, verĆehen
Sie, die n§ŃliĚen von den sĚŁdliĚen, die nuŃlosen und die nahrhaften, welĚe Arten man vertilgen
und welĚe man pflegen, welĚe man hier wegnehmen und dort anpflanzen mu. Kurz und gut, man
mu siĚ in der WiĄensĚaft auf dem Laufenden halten, indem man die BrosĚ§ren und die ŽĎentliĚen
BekanntmaĚungen lieĆ, und immer auf dem Damme sein, um mit dem FortsĚritte zu gehen ..."
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Die Wirtin lie unterdeĄen den Eingang deŊ Caf«e FrançaiŊ niĚt auŊ den Augen. Der Apotheker
redete weiter:
\Wollte Gott, unsre Agrarier wŁren zugleiĚ Chemiker, oder sie hŽrten wenigĆenŊ beĄer auf die
RatsĚlŁge der WiĄensĚaft! Da habe iĚ k§rzliĚ selbĆ eine groe Abhandlung verfat, eine DenksĚrift
von mehr alŊ 72 Seiten, betitelt: \Der Apfelwein. Seine HerĆellung und seine Wirkung. NebĆ
einigen neuen BetraĚtungen hier§ber." IĚ habe sie der \Rouener AgronomisĚen GesellsĚaft" §bersandt, die miĚ daraufhin unter ihre Ehrenmitglieder (Sektion LandwirtsĚaft, Abteilung f§r Pomologie)
aufgenommen hat. Ja, wenn so ein Werk gedruĘt ersĚiene ..."
Der Apotheker hielt ein. Er merkte, da Frau Franz von etwaŊ ganz andrem in AnspruĚ
genommen war.
\Sehr riĚtig!" unterbraĚ er siĚ selber. \Eine unglaubliĚe Spelunke!"
Die LŽwenwirtin zuĘte so heftig die AĚseln, da siĚ die MasĚen ihrer Trikottaille weit auŊeinanderzogen. Mit beiden HŁnden deutete sie auf daŊ Konkurrenzlokal, auŊ dem w§Ćer Gesang
her§berhallte.
\Na! Lange wird die HerrliĚkeit da dr§ben niĚt mehr dauern!" bemerkte sie. \In aĚt Tagen
iĆ der Rummel alle!"
HomaiŊ trat ersĚroĘen einen SĚritt zur§Ę. Die Wirtin kam die drei Stufen herunter und
fl§Ćerte ihm inŊ Ohr:
\WaŊ? DaŊ wiĄen Sie niĚt? NoĚ in dieser WoĚe wird er auŊgepfŁndet und feĆgeseŃt. Lheureux
hat ihm den HalŊ abgesĚnitten. Mit WeĚseln!"
\Eine f§rĚterliĚe KataĆrophe!" rief der Apotheker auŊ, der f§r alle mŽgliĚen EreigniĄe immer
daŊ paĄende Begleitwort zur Hand hatte.
Die LŽwenwirtin begann ihm nun die ganze GesĚiĚte zu erzŁhlen. Sie wute sie von Theodor,
dem Diener deŊ NotarŊ. ObgleiĚ sie Tellier, den BesiŃer deŊ Caf«e FrançaiŊ, niĚt auŊĆehen konnte,
mibilligte sie doĚ daŊ Vorgehen von Lheureux. Sie nannte ihn einen Gauner, einen HalŊabsĚneider.
\Da! Sehen Sie!" f§gte sie hinzu. \Da geht er! Unter den Hallen! JeŃt begr§t er Frau
Bovary. Sie hat einen gr§nen Hut auf und geht am Arm von Herrn Boulanger."
\Frau Bovary!" eĚote HomaiŊ. \IĚ mu ihr sĚnell guten Tag sagen. VielleiĚt iĆ ihr ein
reservierter PlaŃ auf der Trib§ne vor dem Rathause erw§nsĚt."
Ohne auf die LŽwenwirtin zu hŽren, die ihm ihre lange GesĚiĚte weitererzŁhlen wollte, Ćolzierte
der Apotheker davon. Mit lŁĚelnder Miene gr§te er naĚ linkŊ und reĚtŊ, wobei ihn die langen
SĚŽe seineŊ sĚwarzen RoĘeŊ im Winde umflatterten, da er wer wei wieviel Raum einnahm.
Rudolf hatte ihn lŁngĆ bemerkt. Er besĚleunigte seine SĚritte.
Da aber Emma auer Atem kam, ging er wieder langsamer. LaĚend und in brutalem Tone sagte
er zu ihr:
\IĚ wollte nur dem DiĘen entgehen, wiĄen Sie, dem Apotheker!"
Sie verseŃte ihm einŊ mit dem Ellbogen.
\WaŊ soll daŊ heien?" fragte er sie. Dabei blinzelte er sie im Weitergehen von der Seite an.
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Ihr GesiĚt blieb unbewegliĚ; niĚtŊ darin verriet ihre Gedanken. Die Linie ihreŊ ProfilŊ sĚnitt
siĚ sĚarf in die liĚte Luft, unter der Rundung ihreŊ KapotthuteŊ, deĄen blafarbene BindebŁnder wie
SĚilfblŁtter auŊsahen. Ihre Augen bliĘten geradeauŊ unter ihren etwaŊ naĚ oben gebogenen langen
Wimpern. ObgleiĚ sie vŽllig geŽĎnet waren, ersĚienen sie doĚ ein wenig zugedr§Ęt durĚ den oberen
Teil der Wangen, weil daŊ Blut die feine Haut ĆraĎte. DurĚ die Nasenwand sĚimmerte Rosenrot,
und zwisĚen den Lippen glŁnzte daŊ Perlmutter ihrer spiŃen ZŁhne. Den Kopf neigte sie zur einen
SĚulter.
\Mokiert sie siĚ §ber miĚ?" fragte siĚ Rudolf.
In WirkliĚkeit hatte der RuĘ, den ihm Emma verseŃt hatte, nur ein ZeiĚen sein sollen, da
Lheureux neben ihnen herlief. Von Zeit zu Zeit redete der HŁndler die beiden an, um mit ihnen inŊ
GesprŁĚ zu kommen.
\Ein herrliĚer Tag heute! { Alle Welt iĆ auf den Beinen! { Wir haben OĆwind!"
Frau Bovary wie Rudolf gaben kaum eine Antwort, wŁhrend Lheureux bei der geringĆen
Bewegung, die einŊ der beiden maĚte, mit einem ewigen \Wie meinen?" dazwisĚenfuhr, wobei er
jedeŊmal den Hut l§ftete.
Vor der SĚmiede bog Rudolf mit einem Male von der HauptĆrae ab in einen Fuweg ein. Er
zog Frau Bovary mit siĚ und rief laut:
\Leben Sie wohl, Herr Lheureux! Viel Vergn§gen!"
\Den haben Sie aber fein abgesĚ§ttelt!" laĚte Emma.
\Warum sollen wir unŊ von fremden Leuten belŁĆigen laĄen?" meinte Rudolf. \NoĚ dazu
heute, wo iĚ daŊ Gl§Ę habe, mit Ihnen ..."
Sie wurde rot. Er vollendete seine Phrase niĚt und spraĚ vom sĚŽnen Wetter und wie h§bsĚ eŊ
sei, so durĚ die Fluren spazieren zu gehen.
Ein paar GŁnsebl§mĚen Ćanden am Raine.
\Die niedliĚen Dinger da!" sagte er. \Und so viele! Genug Orakel f§r die verliebten MŁdelŊ
deŊ ganzen LandeŊ!" Ein paar AugenbliĘe spŁter seŃte er hinzu: \Soll iĚ welĚe pfl§Ęen? WaŊ
denken Sie dar§ber?"
\Sind Sie denn verliebt?" fragte Emma und huĆete ein wenig.
\Wer wei?" meinte Rudolf.
Sie kamen auf die FeĆwiese, auf der daŊ GedrŁnge immer mehr zunahm. BauerŊfrauen mit
RiesenregensĚirmen, einen Korb am einen und einen SŁugling im andern Arme, rempelten sie an.
HŁufig muten sie PlaŃ maĚen, wenn eine lange Reihe naĚ MilĚ rieĚender DorfsĚŽnen in blauen
Str§mpfen, derben SĚuhen und silbernen Ohrringen vorbeizog, alle Hand an Hand.
Die PreiŊverteilung fand Ćatt. Die Z§Ěter traten, einer naĚ dem andern, in eine Art Arena,
die durĚ ein langeŊ Seil an PfŁhlen gebildet wurde. Innerhalb deŊ so abgegrenzten RaumeŊ Ćanden die Tiere, mit den SĚnauzen naĚ auen, die ungleiĚ hohen Kruppen in einer unordentliĚen
RiĚtungŊlinie. SĚlŁfrige SĚweine w§hlten mit ihren R§Ąeln in der Erde. KŁlber br§llten, SĚafe
blŽkten. K§he lagen hingeĆreĘt, die BŁuĚe im Grase, die Beine eingezogen, kauten gemŁĚliĚ wieder
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und zuĘten mit ihren sĚwerfŁlligen Lidern, wenn die sie umsĚwŁrmenden Bremsen ĆaĚen. PferdekneĚte, die Arme entblŽt, hielten an Trensenz§geln Ćeigende ZuĚthengĆe, die mit geblŁhten N§Ćern
naĚ der Seite hin wieherten, wo die Stuten Ćanden. Diese verhielten siĚ friedliĚ und lieen die KŽpfe
und MŁhnen hŁngen, wŁhrend ihre F§llen in ihrem SĚatten ruhten und ab und zu an ihnen saugten.
Über der wogenden MaĄe aller dieser Leiber sah man von weitem hie und da daŊ Wei einer MŁhne
wie eine Springflut im Winde aufwehen oder ein spiŃeŊ Horn hervorspringen, und §berall dazwisĚen
die HŁupter wimmelnder MensĚen. Auerhalb der Umseilung, etwa hundert SĚritte davon entfernt,
Ćand { unbewegliĚ wie auŊ Bronze gegoĄen { ein groer sĚwarzer Stier mit verbundenen Augen
und einem Eisenring durĚ die Nase. Ein zerlumpteŊ Kind hielt ihn an einem StriĘe.
Ein paar Herren sĚritten langsam zwisĚen den beiden Reihen hin, besiĚtigten jedeŊ Tier einzeln
und eingehend und berieten siĚ jedeŊmal hinterher in fl§Ćernder Weise. Einer von ihnen, oĎenbar der
EinflureiĚĆe, sĚrieb im Gehen Bemerkungen in ein BuĚ. DaŊ war der VorsiŃende der PreiŊriĚter,
Herr DerozerayŊ, BesiŃer deŊ RitterguteŊ La Panville. AlŊ er Rudolf bemerkte, ging er lebhaft auf
ihn zu und sagte verbindliĚ-freundliĚ zu ihm:
\Herr Boulanger, Sie laĄen unŊ ja im StiĚ?"
Rudolf versiĚerte, er werde gleiĚ zur Stelle sein. AlŊ er jedoĚ auer HŽrweite deŊ VorsiŃenden
war, meinte er:
\Der FuĚŊ soll miĚ holen, wenn iĚ hinginge! IĚ bleibe lieber bei Ihnen!"
Er maĚte seine WiŃe §ber daŊ PreiŊriĚterkollegium, waŊ ihn aber niĚt abhielt, seinen eignen
AuŊweiŊ alŊ Mitglied deŊ FeĆauŊsĚuĄeŊ mit Grandezza zu zeigen, wenn er irgendwo durĚwollte,
wo ein SĚuŃmann Ćand. MehrfaĚ blieb er auĚ vor dem oder jenem \PraĚtĆ§Ę" Ćehen. Frau
Bovary bewunderte niĚtŊ mit. DaŊ beobaĚtete er, und nun begann er spŽttisĚe Bemerkungen §ber
die Toiletten der Damen von Yonville loŊzulaĄen. Dabei entsĚuldigte er siĚ, da er selber auĚ
niĚt elegant gehe. Seine Kleidung war ein Nebeneinander von AlltŁgliĚkeit und AuŊgesuĚtheit. Der
oberflŁĚliĚe MensĚenkenner hŁlt derlei meiĆ f§r daŊ Łuere KennzeiĚen einer exzentrisĚen Natur, die
bizarr in ihrem Gef§hlŊleben, k§nĆlerisĚ beanlagt und allem HerkŽmmliĚen abhold iĆ, und empfindet
ÄrgerniŊ oder Bewunderung davor. RudolfŊ weieŊ BatiĆhemd mit gefŁlteten MansĚetten bausĚte
siĚ im AuŊsĚnitt seiner grauen FlanellweĆe, wie eŊ dem Winde gerade gefiel; seine breitgeĆreiften
Hosen reiĚten nur biŊ an die KnŽĚel und lieen die gelben HalbsĚuhe ganz frei, auf deren spiegelblanke
LaĘspiŃen daŊ GraŊ Reflexe warf. Er trat unbek§mmert in die PferdeŁpfel. Eine Hand hatte er in
der RoĘtasĚe, und der Hut sa ihm sĚief auf dem Kopfe.
\Ein Bauer wie iĚ ...", meinte er.
\Bei dem iĆ Hopfen und Malz verloren", sĚerzte Emma.
\Sehr riĚtig! ÜbrigenŊ iĆ kein einziger von all diesen BiedermŁnnern imĆande, den SĚnitt
eineŊ RoĘeŊ zu beurteilen."
Dann spraĚen sie von dem Leben in der Provinz, wo die Eigenart deŊ einzelnen erĆiĘt und daŊ
Leben keinen SĚwung hat.
\Darum verfalle iĚ der MelanĚolie ...", sagte er.
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\Sie?" erwiderte Emma erĆaunt. \IĚ halte Sie gerade f§r sehr lebenŊluĆig."
\AĚ, daŊ sieht nur so auŊ! Weil iĚ vor den Leuten die MaŊke deŊ SpŽtterŊ trage. Aber wie
oft habe iĚ miĚ beim AnbliĘ eineŊ FriedhofeŊ im MondensĚeine gefragt, ob einem niĚt am wohlĆen
wŁre, wenn man sĚliefe, wo die Toten sĚlafen ..."
\Sie haben doĚ Freunde. VergeĄen Sie die niĚt!"
\IĚ? Freunde? WelĚe denn? IĚ habe keine. Um miĚ k§mmert siĚ niemand."
Dabei gab er einen pfeifenden Ton von siĚ.
Sie muten siĚ einen AugenbliĘ voneinander trennen, weil siĚ ein Mann zwisĚen sie drŁngte,
der einen Turm von St§hlen sĚleppte. Er war derartig §berladen, da man niĚtŊ von ihm sah
alŊ seine HolzpantoĎeln und seine Ellbogen. EŊ war LeĆiboudoiŊ, der TotengrŁber, der ein DuŃend
KirĚenĆ§hle herbeisĚaĎte. Findig, wie er immer war, wo eŊ etwaŊ zu verdienen gab, war er auf
den Einfall gekommen, auŊ dem BundeŊtage seinen Vorteil zu sĚlagen. Und damit hatte er siĚ niĚt
verreĚnet; er wute gar niĚt, wen er zuerĆ befriedigen sollte. Die Bauern, denen eŊ hei war, riĄen
siĚ fŽrmliĚ um diese St§hle, deren StrohsiŃe naĚ WeihrauĚ dufteten. Sie lehnten siĚ mit wahrer
KirĚenĆimmung gegen die hohen waĚŊbekleĘĆen Stuhlr§Ęen.
Frau Bovary nahm RudolfŊ Arm von neuem. Er fuhr fort, alŊ sprŁĚe er mit siĚ selbĆ.
\Ja, ja! IĚ habe vieleŊ entbehren m§Ąen! Immer einsam! AĚ, wenn mein Dasein einen ZweĘ
gehabt hŁtte, wenn iĚ einer groen LeidensĚaft begegnet wŁre, wenn iĚ ein Herz gefunden hŁtte ...
Oh, alle meine LebenŊkraft hŁtte iĚ daran geseŃt, iĚ wŁre §ber alle HinderniĄe hinweggeĆ§rmt, hŁtte
alleŊ §berwunden ..."
\MiĚ d§nkt, Sie seien gar niĚt besonderŊ beklagenŊwert", wandte Emma ein.
\So, finden Sie?"
\Zum mindeĆen sind Sie frei ..." Sie zŽgerte. \... und reiĚ!"
\Spotten Sie doĚ niĚt §ber miĚ!" bat er.
Sie beteuerte, eŊ sei ihr ErnĆ. Da donnerte ein BŽllersĚu. AlŊbald wŁlzte und drŁngte siĚ
alleŊ der OrtsĚaft zu. Aber eŊ war ein falsĚer Alarm gewesen. Der Landrat war noĚ gar niĚt da.
Der FeĆauŊsĚu war nun in der grŽten Verlegenheit. Sollte der feierliĚe Akt beginnen, oder sollte
man noĚ warten?
EndliĚ tauĚte an der EĘe deŊ MarkteŊ eine riesige MietkutsĚe auf, von zwei mageren GŁulen
gezogen, auf die ein KutsĚer im Zylinderhut auŊ LeibeŊkrŁften mit der PeitsĚe loŊhieb.
Binet, der Feuerwehrhauptmann, kommandierte in aller HaĆ:
\An die Gewehre!"
Und der OberĆ der B§rgergarde br§llte daŊ EĚo dazu.
HalŊ §ber Kopf Ć§rzte man an die Gewehrpyramiden. EtliĚe der B§rgergardiĆen vergaen in
der Eile, siĚ den Kragen zuzuknŽpfen. Aber der Landauer deŊ Herrn LandratŊ sĚien die Verwirrung
zum Gl§Ę zu ahnen. Die beiden Pferde kamen im langsamĆen Zotteltrabe gerade in dem Moment
vor der Vorhalle deŊ RathauseŊ an, alŊ siĚ Feuerwehr und B§rgergarde in Reih und Glied unter
TrommelsĚlag davor aufgeĆellt hatten.
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\StillgeĆanden! PrŁsentiert daŊ Gewehr!" kommandierte Binet.
\StillgeĆanden! PrŁsentiert daŊ Gewehr!" der OberĆ auf der andern Seite.
Die Trageringe raĄelten in den Reihen, alŊ ob ein KupferkeĄel eine Treppe hinunterkollerte. Die
Gewehre flogen nur so.
Nun sah man einen Herrn auŊ der KaroĄe Ćeigen, in einer silberbeĆiĘten Hofuniform. Er hatte
eine groe GlaŃe, ein Toupet auf dem Hinterhaupte, sah bla im GesiĚt auŊ und war oĎenbar
sehr leutselig. Um die MensĚenmenge beĄer zu sehen, kniĎ er seine Augen, die zwisĚen diĘen Lidern
hervorquollen, halb zusammen, wobei er gleiĚzeitig seine spiŃige Nase hob und seinen eingefallenen
Mund zum LŁĚeln versĚob. Er erkannte den B§rgermeiĆer an seiner SĚŁrpe und teilte ihm mit,
da der Landrat verhindert sei, persŽnliĚ zu kommen. Er selber sei RegierungŊrat. EŊ folgten noĚ
ein paar verbindliĚe RedenŊarten.
T§vaĚe, der B§rgermeiĆer, begr§te ihn ehrerbietig. Der Rat erklŁrte, er f§hle siĚ besĚŁmt.
Die beiden Ćanden siĚ diĚt gegen§ber, AngesiĚt zu AngesiĚt; um sie herum der FeĆauŊsĚu, der
Gemeinderat, die Honoratioren, die B§rgergarde und daŊ Publikum. Der RegierungŊrat sĚwenkte
seinen kleinen sĚwarzen DreimaĆer gegen die BruĆ und sagte ein paar Begr§ungŊworte. WŁhrenddem
klappte T§vaĚe in einem fort wie ein TasĚenmeĄer zusammen, lŁĚelnd, Ćotternd, naĚ Worten suĚend.
Darauf beteuerte er die KŽnigŊtreue der Yonviller und dankte f§r die ihnen widerfahrene groe Ehre.
Hippolyt, der HauŊkneĚt auŊ dem Goldnen LŽwen, nahm die Pferde der KutsĚe an den Kandaren
und zog daŊ GefŁhrt humpelnd naĚ dem GaĆhofe, an deĄen Hoftor ein SĚwarm von gaĎenden
Landleuten Ćand. Die Trommeln wirbelten, der BŽller kraĚte.
Die Herren vom FeĆauŊsĚu begaben siĚ nun auf die vor dem Rathause erriĚtete EĆrade und
seŃten siĚ in die roten Pl§sĚseĄel, die von der Frau B§rgermeiĆerin zur Verf§gung geĆellt worden
waren.
Alle die MŁnner gliĚen einander. Alle hatten sie auŊdruĘŊlose blonde, apfelweinfarbene GesiĚter,
die von der Sonne etwaŊ gebrŁunt waren, busĚige BaĘenbŁrte, die siĚ unter hohen Ćeifen HalŊkragen
verloren, und weie, sorgliĚ gebundene Krawatten. Die SamtweĆe fehlte keinem, ebensowenig an den
Uhrketten daŊ ovale PetsĚaft auŊ Karneol. Alle Ćemmten sie die Arme auf die SĚenkel, naĚdem
sie die Falten deŊ BeinkleideŊ sorgsam zureĚtgeĆriĚen hatten. DaŊ niĚt dekatierte HosentuĚ glŁnzte
mehr alŊ daŊ Leder ihrer derben Stiefel.
Die Damen der GesellsĚaft hielten siĚ hinter der EĆrade auf, unter der Vorhalle zwisĚen den
SŁulen, wŁhrend die groe Menge dem Rathause gegen§ber Ćand oder teilweise auf St§hlen sa.
Der KirĚendiener hatte die erĆ naĚ der Wiese getragenen St§hle rasĚ wieder hierhergesĚleppt und
braĚte immer noĚ mehr auŊ der KirĚe herzu. DurĚ seinen Handel entĆand ein derartigeŊ GedrŁnge,
da man nur mit M§he und Not zu der kleinen Treppe der EĆrade dringen konnte.
\IĚ finde," sagte Lheureux zu dem Apotheker, der siĚ naĚ der EĆrade durĚdrŁngelte und gerade
an ihm vor§berkam, \man hŁtte zwei venezianisĚe MaĆe aufpflanzen und sie mit irgendeinem sĚweren
koĆbaren StoĎ drapieren sollen, mit einer Nouveaut«e. DaŊ w§rde sehr h§bsĚ auŊgesehen haben!"
\Gewi!" meinte HomaiŊ. \Aber Sie wiĄen ja! Der B§rgermeiĆer maĚt alleŊ blo naĚ seinem
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eignen Kopfe. Er hat niĚt viel GesĚmaĘ, der gute T§vaĚe, und k§nĆlerisĚen Sinn nun gleiĚ gar
niĚt!"
Mittlerweile waren Rudolf und Emma in den erĆen StoĘ deŊ RathauseŊ geĆiegen, in den
SiŃungŊsaal. Da dieser leer war, erklŁrte Boulanger, daŊ wŁre so reĚt der Ort, daŊ SĚauspiel
bequem zu genieen. Er nahm zwei St§hle von dem ovalen TisĚ, der unter der B§Će von MajeĆŁt
Ćand, und trug sie an einŊ der FenĆer.
Die beiden seŃten siĚ nebeneinander hin.
Unten auf der EĆrade ging eŊ lebhaft her. AlleŊ plauderte und tusĚelte. Da erhob siĚ der
RegierungŊrat von seinem SiŃe. Man hatte inzwisĚen erfahren, da er Lieuvain hie, und nun lief
sein Name von Mund zu Mund durĚ die Menge. NaĚdem er ein paar Zettel geordnet und siĚ diĚt
vor die Augen gehalten hatte, begann er:
\Meine Herren!
Ehe iĚ auf den eigentliĚen ZweĘ der heutigen Versammlung eingehe, sei eŊ mir zunŁĚĆ geĆattet,
{ und iĚ bin §berzeugt, Sie sind inŊgesamt damit einverĆanden! { sei eŊ mir geĆattet, sage iĚ,
der BehŽrden und der Regierung zu gedenken, vor allem, meine Herren, Seiner MajeĆŁt, unserŊ
allergnŁdigĆen und allverehrten LandeŊherrn, dem jedeŊ Gebiet der ŽĎentliĚen und privaten Wohlfahrt
am Herzen liegt, der mit siĚerer und kluger Hand daŊ StaatŊsĚiĎ durĚ die unaufhŽrliĚen Gefahren
eineŊ Ć§rmisĚen OzeanŊ lenkt und dabei jedem sein ReĚt lŁt, dem Frieden wie dem Kriege, der
InduĆrie, dem Handel, der LandwirtsĚaft, den K§nĆen und WiĄensĚaften ..."
\VielleiĚt seŃe iĚ miĚ ein wenig weiter zur§Ę", sagte Rudolf.
\Warum?" fragte Emma.
In diesem AugenbliĘe bekam die Stimme deŊ RegierungŊrateŊ besonderen SĚwung. Er deklamierte:
\Die Zeiten sind vor§ber, meine Herren, wo die ZwietraĚt der B§rger unsre ŽĎentliĚen PlŁŃe
mit Blut besudelte, wo der GrundbesiŃer, der Kaufmann, ja selbĆ der Arbeiter, wenn er abendŊ
friedliĚ sĚlafen ging, bef§rĚten mute, durĚ daŊ St§rmen der BrandgloĘen jŁh wieder aufgesĚreĘt
zu werden, wo UmĆurzideen freĚ an den GrundfeĆen r§ttelten ..."
\Nur weil man miĚ von unten bemerken kŽnnte", gab Rudolf zur Antwort. \Dann m§te iĚ
miĚ vierzehn Tage lang entsĚuldigen. Und bei meinem sĚleĚten Rufe ..."
\Sie verleumden siĚ", warf Emma ein.
\I wo! Der iĆ unter aller Kritik! DaŊ sĚwŽr iĚ Ihnen."
\Meine Herren!" fuhr der Redner fort. \Wenn wir unsre BliĘe von diesen d§Ćern Bildern
der Vergangenheit abwenden und auf den gegenwŁrtigen ZuĆand unserŊ sĚŽnen VaterlandeŊ riĚten:
waŊ sehen wir da? Überall Ćehen Handel, WiĄensĚaften und K§nĆe in Bl§te, §berall erwaĚsen
neue VerkehrŊwege und -mittel, gleiĚsam wie neue Adern im Leibe deŊ StaateŊ, und sĚaĎen neue
Beziehungen, neueŊ Leben. Unsre groen InduĆriezentren sind von neuem in vollĆer TŁtigkeit. Die
Religion iĆ gekrŁftigt und wŁrmt wieder aller Herzen. Unsre HŁfen ĆroŃen, der StaatŊkredit iĆ feĆ.
FrankreiĚ atmet endliĚ wieder auf ..."
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\DaŊ heit," sagte Rudolf, \vom gesellsĚaftliĚen Standpunkt hat man vielleiĚt reĚt."
\Wie meinen Sie daŊ?" fragte sie.
\WiĄen Sie denn niĚt," erlŁuterte er, \da eŊ problematisĚe Naturen gibt? Halb TrŁumer,
halb TatenmensĚen? Heute leben sie den hehrĆen Idealen und morgen den wildeĆen Gen§Ąen. NiĚtŊ
iĆ ihnen zu toll, zu phantaĆisĚ ..."
Sie bliĘte ihn an, wie man einen Polarfahrer ansĚaut. Dann sagte sie:
\UnŊ armen Frauen dagegen, unŊ sind die Freuden solĚer KontraĆe verboten!"
\SĚŽne Freuden!" entgegnete er bitter. \DaŊ Gl§Ę liegt wo ganz anderŊ!"
\AĚ, so findet manŊ nirgendŊ?"
\DoĚ! EineŊ TageŊ begegnet man dem Gl§Ę!" fl§Ćerte er.
\Und daŊ wiĄen Sie alle gerade am beĆen," fuhr der RegierungŊrat fort, \Sie, die Sie
Landwirte und Landarbeiter sind, friedliĚe VorkŁmpfer eineŊ KulturidealŊ, MŁnner deŊ FortsĚritteŊ
und der Ordnung! Sie wiĄen daŊ, sage iĚ, da politisĚe St§rme weit furĚtbarer sind denn St§rme
in der Natur ..."
\Ja, eineŊ TageŊ begegnet man ihm!" wiederholte Rudolf, \ganz unerwartet, gerade wenn
man alle HoĎnung verloren hat! Dann ŽĎnet siĚ der Himmel, und eŊ iĆ einem, alŊ riefe eine
Stimme: Hier iĆ daŊ Gl§Ę!‘ Und dem MensĚen, den Sie da gefunden haben, dem m§Ąen Sie auŊ
’
innerm Drange herauŊ ihr Leben anvertrauen, ihm alleŊ geben, alleŊ opfern! EŊ werden keine Worte
geweĚselt. AlleŊ iĆ nur Ahnung, Gef§hl! Man hat siĚ ja lŁngĆ im Traumland gesehen ..."
Er bliĘte Emma an.
\EndliĚ iĆ er da, der SĚaŃ, den man so lange gesuĚt hat, leibhaftig da! Er glŁnzt und Ćrahlt!
NoĚ immer hŁlt man ihn f§r ein Traumbild. Man wagt niĚt, an ihn zu glauben. Man iĆ geblendet,
alŊ kŁme man plŽŃliĚ auŊ der NaĚt in die Sonne ..."
Rudolf begleitete seine Worte mit GebŁrden. Er prete die ReĚte auf sein GesiĚt wie jemand,
dem eŊ sĚwindelt. Dann lie er sie auf EmmaŊ Hand sinken. Sie zog sie weg.
Der Rat spraĚ immer weiter:
\Wen kŽnnte daŊ auĚ verwundern, meine Herren? HŽĚĆenŊ Leute, die so blind wŁren, so
verbohrt (iĚ sĚeue miĚ niĚt, dieseŊ Wort zu gebrauĚen!), so verbohrt in die Vorurteile abgetaner
Zeiten, da sie die Gesinnung der Landwirte noĚ immer verkennen. Wo findet man, frage iĚ, mehr
PatriotiŊmuŊ alŊ auf dem Lande? Wo mehr Opferfreudigkeit in Dingen deŊ GemeinwohlŊ? Mit einem
Worte: wo mehr Intelligenz? Meine Herren, iĚ meine nat§rliĚ niĚt jene oberflŁĚliĚe Intelligenz,
mit der siĚ m§ige GeiĆer br§Ćen, nein, iĚ meine die gr§ndliĚe und mavolle Intelligenz, die siĚ
nur mit ersprieliĚen AbsiĚten betŁtigt und damit dem Vorteile deŊ Einzelnen wie der FŽrderung der
Allgemeinheit dient und eine St§Ńe deŊ StaateŊ iĆ, durĚdrungen von der AĚtung vor den GeseŃen
und dem Gef§hle der PfliĚterf§llung ..."
\PfliĚterf§llung!" wiederholte Rudolf. \Immer und §berall die PfliĚt! Wie miĚ dieseŊ Wort
anwidert! Ein Chor von alten SĚafŊkŽpfen in SĚlafrŽĘen und von BetsĚweĆern mit WŁrmbullen
und Gesangb§Ěern krŁĚzt unŊ ewig die alte Litanei vor: Die PfliĚt, die PfliĚt!‘ Der Teufel soll
’
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sie holen! Unsre PfliĚt iĆ eŊ, alleŊ Groe in der Welt mitzuf§hlen, daŊ SĚŽne anzubeten und siĚ
niĚt immer gleiĚ unter alle mŽgliĚen gesellsĚaftliĚen Konvenienzen zu duĘen, siĚ niĚt zu Sklaven
herabw§rdigen zu laĄen ..."
\IndeĄen ... indeĄen ...", wandte Emma ein.
\Nein, nein! Warum immer gegen die LeidensĚaften kŁmpfen? Sind sie niĚt vielmehr daŊ
AllersĚŽnĆe, waŊ eŊ auf Erden gibt, der Quell deŊ HeldensinnŊ, der BegeiĆerung, der DiĚtung,
der Musik, aller K§nĆe, alleŊ LebenŊ im wahren Sinne?"
\Aber man mu siĚ doĚ ein wenig naĚ den Leuten riĚten und siĚ ihrer Moral f§gen", meinte
Emma.
\So! DaŊ iĆ dann eben die doppelte Moral," eiferte er. \Die eine: die kleinliĚe, herkŽmmliĚe,
die der Leute, die in einem fort ein andreŊ GesiĚt zieht, immer AĚ und Weh sĚreit, im tr§ben fisĚt
und auf dem Erdboden krieĚt. DaŊ iĆ die all der versammelten Troddel da unten. Und die andre: die
gŽttliĚe, die um unŊ iĆ und §ber unŊ wie die LandsĚaft, die unŊ umprangt, und der blaue Himmel,
der §ber unŊ leuĚtet ..."
Lieuvain wisĚte siĚ den Mund mit dem TasĚentuĚe, dann spraĚ er weiter:
\Soll iĚ Ihnen, meine Herren, den NuŃen der LandwirtsĚaft hier noĚ im einzelnen darlegen?
Wer sorgt f§r unser tŁgliĚ Brot? Wer sĚaĎt unŊ die UnterhaltungŊmittel? Tut eŊ niĚt der
Landmann? Er und kein anderer? Meine Herren, dem Landmann, der mit seiner sĚwieligen Hand daŊ
Saatkorn in die fruĚtbringenden FurĚen sŁt, verdanken wir daŊ Getreide, daŊ dann, von sinnreiĚen
MasĚinen zu Mehl gemahlen, in die StŁdte zu den BŁĘern kommt, die Brot darauŊ baĘen f§r
arm und reiĚ! IĆ eŊ niĚt der Landmann, der auf den Weiden die SĚafherden h§tet, damit wir
Kleider haben? Wie sollten wir unŊ anziehen, wie unŊ nŁhren, ohne die LandwirtsĚaft? Aber, meine
Herren, wir brauĚen gar niĚt so weit zu gehen. Hat niĚt jeder von unŊ sĚon manĚmal §ber die
Bedeutung jeneŊ besĚeidenen TierĚenŊ naĚgedaĚt, daŊ die Zierde unserer BauernhŽfe iĆ und unŊ
gleiĚzeitig ein weiĚeŊ KopfkiĄen, einen saftigen Braten f§r unsern TisĚ und die Eier sĚenkt? IĚ
kŁme niĚt zu Ende, wenn iĚ alle die andern versĚiedenen ErzeugniĄe l§ĘenloŊ aufzŁhlen m§te, mit
denen die wohlbebaute Erde wie eine grom§tige Mutter ihre Kinder §bersĚ§ttet. IĚ nenne nur den
WeinĆoĘ, den Baum, der unŊ den Apfelwein spendet, und den RapŊ. Dann haben wir den KŁse und
den FlaĚŊ. Meine Herren, vergeĄen wir den FlaĚŊ niĚt! Der FlaĚŊbau hat in den leŃten Jahren
einen bedeutenden AufsĚwung genommen, auf den iĚ Ihre Aufmerksamkeit ganz besonderŊ hinlenken
mŽĚte ..."
Dieser Appell war eigentliĚ unnŽtig, denn die Menge lausĚte oĎenen MundeŊ und lie siĚ kein
WŽrtĚen entgehen. Der B§rgermeiĆer, der zur Seite deŊ RednerŊ sa, horĚte mit aufgeriĄenen
Augen. DerozerayŊ sĚlo die seinen hin und wieder voller AndaĚt. Und der Apotheker, der seinen PlaŃ
etwaŊ weiter weg hatte, hielt siĚ eine Hand anŊ Ohr, um Silbe f§r Silbe ordentliĚ zu verĆehen. Die
§brigen PreiŊriĚter niĘten bedŁĚtig mit den gesenkten HŁuptern, um ihre ZuĆimmung zu erkennen
zu geben. Die Feuerwehr Ć§Ńte siĚ auf ihre Gewehre, und Binet Ćand immer noĚ Ćramm da im
StillgeĆanden und mit vorsĚriftŊmŁiger SŁbelhaltung. HŽren konnte er vielleiĚt, aber sehen niĚt,
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weil ihm die Blende seineŊ HelmŊ biŊ §ber die Nase reiĚte. Sein Leutnant, der j§ngĆe Sohn deŊ
B§rgermeiĆerŊ, hatte einen noĚ grŽeren auf. DieseŊ Unget§m waĘelte ihm fortwŁhrend auf dem
Kopfe hin und her. ÜberdieŊ sah der Zipfel eineŊ seidnen TuĚeŊ hervor, daŊ er untergeĆopft hatte.
Er lŁĚelte wie ein artigeŊ Kind unter dem Helme hervor, und sein sĚmaleŊ blaĄeŊ GesiĚt, §ber daŊ
SĚweitropfen rannen, verriet zugleiĚ helle Freude und m§de Abspannung.
Der MarktplaŃ war biŊ an die HŁuser heran voller MensĚen. In allen FenĆern erbliĘte man
Leute, ebenso auf allen T§rsĚwellen. Vor dem SĚaufenĆer der Apotheke Ćand JuĆin, ganz versunken
in daŊ SĚauspiel vor seinen Augen. TroŃdem um den Redner herum Stille herrsĚte, verlor siĚ
seine Stimme doĚ bereitŊ in einiger Entfernung im Winde. Nur einzelne abgeriĄene Worte drangen
weiter, von denen daŊ GerŁusĚ hin- und herger§Ęter St§hle auĚ noĚ einen Teil versĚlang. NoĚ
weiter weg vernahm man diĚt hinter siĚ langgedehnteŊ Rindergebr§ll oder daŊ BlŽken der SĚafe,
die siĚ einander antworteten. Die Kuhjungen und Hirten hatten nŁmliĚ ihre Tiere inzwisĚen biŊ auf
den Markt getrieben, wo sie siĚ nun von Zeit zu Zeit laut bemerkbar maĚten.
Rudolf war diĚt an Emma heranger§Ęt und fl§Ćerte ihr haĆig zu:
\Mu einen diese Tyrannei der GesellsĚaft denn niĚt zum Rebellen maĚen? Gibt eŊ ein einzigeŊ
Gef§hl, daŊ sie niĚt verdammt? Die edelĆen Triebe, die reinĆen Neigungen werden von ihr verfolgt
und verleumdet, und wenn siĚ zwei arme Herzen troŃ alledem finden, so verb§ndet siĚ alleŊ, damit
sie einander niĚt gehŽren kŽnnen. Aber sie werden eŊ dennoĚ versuĚen, sie regen ihre Fl§gel, und sie
rufen siĚ. Fr§her oder spŁter, in sieben Monaten oder in sieben Jahren, sind sie doĚ vereint in ihrer
Liebe, weil eŊ daŊ SĚiĘsal so will und weil sie f§reinander gesĚaĎen sind ..."
Er hatte die Arme versĚrŁnkt und Ć§Ńte sie auf seine Knie, und so sĚaute er Emma an, ganz auŊ
der NŁhe, mit Ćarrem BliĘe. Sie konnte in seinen Augen die kleinen goldnen KreiŊlinien sehen, um die
sĚwarzen Pupillen herum, und sie roĚ sogar daŊ leise Parf§m in seinem Haar. Woll§Ćige M§digkeit
§berfiel sie. Der Vicomte, mit dem sie im SĚloĄe VaubyeĄard getanzt hatte, kam ihr in den Sinn.
Sein Bart hatte genau so geduftet wie dieseŊ Haar, naĚ Vanille und Zitronen. Unwillk§rliĚ sĚlo
sie die Augenlider, um den GeruĚ ĆŁrker zu sp§ren. Aber alŊ sie siĚ in ihren Stuhl zur§Ęlehnte,
fiel ihr BliĘ gerade auf die alte PoĆkutsĚe, fern am Horizonte, die langsam die HŽhe von Leux
herabfuhr und eine lange Staubwolke naĚ siĚ zog. In derselben gelben KutsĚe war Leo so oft zu ihr
zur§Ęgekommen, und auf dieser Strae da war er von ihr weggefahren auf immerdar! Sie glaubte
sein AntliŃ zu sehen, im Rahmen seineŊ FenĆerŊ. Dann versĚwamm alleŊ, und Nebel zogen vor§ber.
EŊ kam ihr vor, alŊ wirble sie wie damalŊ im Walzer, in der LiĚtflut deŊ BallsaaleŊ, im Arme
deŊ Vicomte. Und Leo wŁre niĚt weit weg, sondern kŁme wieder ... Dabei sp§rte sie in einem fort
RudolfŊ Haar diĚt neben siĚ. Die s§e Empfindung seiner NŁhe vermŁhlte siĚ mit den alten Gel§Ćen;
und wie StaubkŽrner, die der Wind aufjagt, umtanzten sie diese Gef§hle zusammen mit dem leisen
Dufte und betŁubten ihr die Seele. Ein paarmal ŽĎnete sie weit die Nasenfl§gel, um { Ćoweise {
den frisĚen GeruĚ der Girlanden einzuatmen, die um die SŁulen gesĚlungen waren.
Sie Ćreifte siĚ die HandsĚuhe ab und troĘnete siĚ die feuĚtgewordnen HŁnde; dann fŁĚelte sie
ihren Wangen mit dem TasĚentuĚe K§hlung zu, wobei sie mitten durĚ daŊ HŁmmern deŊ BluteŊ
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in ihren SĚlŁfen daŊ Gesumme der Menge und die immer noĚ Phrasen dresĚende Stimme deŊ
RegierungŊrateŊ verworren vernahm.
Er predigte:
\Fahren Sie fort! Bleiben Sie auf Ihrem Wege! LaĄen Sie siĚ niĚt beirren, weder durĚ
HŁngenbleiben an veralteten Überlieferungen noĚ durĚ allzu haĆige Annahme von k§hnen Neuerungen!
RiĚten Sie Ihren Eifer vor allem auf die VerbeĄerung deŊ BodenŊ, auf eine gute D§ngung, auf
die Veredelung der Pferde-, Rinder-, SĚafe- und SĚweinezuĚt! MŽge diese Versammlung f§r Sie
eine Art friedliĚer KampfplaŃ sein, auf dem der Sieger beim VerlaĄen der Arena dem Besiegten
die Hand dr§Ęt wie einem Bruder und ihm den gleiĚen Erfolg f§r die Zukunft w§nsĚt! Und Ihr,
Ihr w§rdigen DienĆboten, besĚeideneŊ Hofgesinde, um deren m§hevolle Arbeit siĚ biŊher noĚ keine
Regierung gek§mmert hat, kommt her und empfangt den Lohn f§r Eure Ćille T§Ětigkeit und seid
§berzeugt, da die F§rsorge deŊ StaateŊ fortan auĚ EuĚ gelten wird, da er EuĚ ermutigt und
besĚ§Ńt, da er EuĚ auf begr§ndete BesĚwerden hin reĚt geben wird und EuĚ, soweit eŊ in seiner
MaĚt Ćeht, die B§rde Eurer opferfreudigen Arbeit erleiĚtern wird!"
DarnaĚ seŃte siĚ der RegierungŊrat. JeŃt erhob siĚ Herr DerozerayŊ und begann eine zweite
Rede. Sie war niĚt so sĚwungvoll wie die LieuvainŊ, daf§r war sie saĚliĚer, daŊ heit: sie verriet
FaĚkenntniĄe und gab tiefergehenden BetraĚtungen Raum. DaŊ Lob auf die Regierung war k§rzer
gefat; die Rede besĚŁftigte siĚ mehr mit der LandwirtsĚaft und der Religion. Die WeĚselbeziehungen
zwisĚen beiden wurden beleuĚtet. Beide hŁtten zu allen Zeiten die Zivilisation gefŽrdert. Rudolf
plauderte mit Frau Bovary §ber TrŁume, Vorahnungen und SuggeĆion. Der Redner ging auf die
AnfŁnge der mensĚliĚen GesellsĚaft zur§Ę und sĚilderte die barbarisĚen Zeiten, da siĚ der MensĚ
im Urwalde von EiĚeln genŁhrt hatte. SpŁter hŁtte man die Tierfelle abgelegt und siĚ mit TuĚ
bekleidet, hŁtte FeldwirtsĚaft und Weinbau begonnen. War dieŊ nun ein Vorteil oder braĚten niĚt die
neuen BesĚŁftigungen ungleiĚ mehr M§hen denn NuŃen? Über dieseŊ Problem Ćellte DerozerayŊ
allerhand BetraĚtungen an.
Von der SuggeĆion war Rudolf unterdeĄen allmŁhliĚ auf die WahlverwandtsĚaft gekommen,
und wŁhrend der Redner unten vom Pfluge deŊ CincinnatuŊ spraĚ, von Diocletian und seinen
Kohlplantagen und von den ĚinesisĚen Kaisern, die zu Neujahr eigenhŁndig sŁen, seŃte der junge
Mann der jungen Frau auŊeinander, da die UrsaĚe einer solĚen unwiderĆehliĚen gegenseitigen
Anziehung in einer fr§heren ExiĆenz zu suĚen sei.
\Nehmen Sie beispielŊweise unŊ beide!" sagte er. \Warum haben wir unŊ kennen gelernt? Hat
dieŊ allein der Zufall gef§gt? War eŊ niĚt vielmehr in beiden ein geheimer Drang, der unŊ gegenseitig
einander zuf§hrte, wie zwei StrŽme ineinander flieen, jeder von weiter Ferne her?"
Er ergriĎ wiederum ihre Hand. Sie entzog sie ihm niĚt.
\PreiŊ f§r gute BewirtsĚaftung ...", rief unten der Redner.
\Denken Sie doĚ daran, wie iĚ zum erĆen Male in Ihr HauŊ kam ..."
\Herrn Bizet auŊ Quincampoix!"
\Wute iĚ damalŊ, da wir so bald gute Freunde werden sollten?"
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\Siebzig Franken ..."
\Hundertmal habe iĚ reisen wollen, aber iĚ bin immer wieder zu Ihnen gekommen und hier
geblieben ..."
\F§r Erfolge im D§ngen."
\... heute und morgen, alle Tage, mein ganzeŊ Leben ..."
\Herrn Caron auŊ Argueil eine goldene Medaille!"
\... denn noĚ keineŊ MensĚen GesellsĚaft hat miĚ so vŽllig bezaubert ..."
\Herrn Bain auŊ Givry-Saint-Martin ..."
\... und so werde iĚ Ihr Bild in mir tragen ..."
\... f§r einen Merino-SĚafboĘ ..."
\Sie aber werden miĚ vergeĄen! IĚ bin an Ihnen vor§bergewandelt wie ein SĚatten!"
\Herrn Belot auŊ Notre-Dame ..."
\Aber nein, niĚt wahr? ManĚmal werden Sie siĚ doĚ meiner erinnern?"
\F§r SĚweinezuĚt ein PreiŊ geteilt, je aĚŃig Franken, den Herren Leh«eriĄ«e und C§llembourg!"
Rudolf dr§Ęte EmmaŊ Hand. Sie f§hlte siĚ ganz hei an und zitterte wie eine gefangene Taube,
die fortfliegen mŽĚte. Sei eŊ nun, da Emma versuĚte, ihre Hand zu befreien, oder da sie RudolfŊ
DruĘ wirkliĚ erwidern wollte: sie maĚte mit ihren Fingern eine Bewegung. Da rief er auŊ:
\AĚ, iĚ danke Ihnen! Sie Ćoen miĚ niĚt zur§Ę! Sie sind so gut! Sie f§hlen, da iĚ Ihnen
gehŽre! IĚ will Sie ja nur sehen, nur ansĚauen!"
Ein WindĆo, der durĚ die FenĆer fuhr, bausĚte die TisĚdeĘe deŊ TisĚeŊ im Saal, und unten
auf dem Markte flatterten die mŁĚtigen HaubensĚleifen der BŁuerinnen wie weie SĚmetterlingŊfl§gel
auf.
\F§r die HerĆellung von ÖlkuĚen ..."
Der VorsiŃende fing an siĚ zu beeilen.
\F§r MaĆversuĚe naĚ flandrisĚer Art ... Weinbau ... FeldbewŁĄerung ... langjŁhrigen PaĚt
... treue DienĆe ..."
Rudolf spraĚ niĚt mehr. Sie sahen siĚ beide an. EmmaŊ troĘne Lippen bebten in heieĆem
Begehren. WeiĚ und ganz von selbĆ versĚlangen siĚ ihre HŁnde.
\Katharine Nikasia Elisabeth Leroux auŊ SaĄetot-la-Guerri„ere f§r vierundf§nfzigjŁhrigen DienĆ
auf ein und demselben Gute eine silberne Medaille im Werte von f§nfundzwanzig Franken!"
NaĚ einer Weile hŽrt man: \Wo iĆ Katharine Leroux?"
Sie ersĚien niĚt, aber man vernahm fl§Ćernde Stimmen.
\Geh doĚ!"
\AĚ nein!"
\BrauĚĆ keine AngĆ zu haben!"
\Nee, iĆ die dumm!"
\Hier! Hier ĆeĘt sie!"
\So mag sie doĚ vorkommen!" rief der B§rgermeiĆer dazwisĚen.
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Da begann eine kleine alte Frau mit ŁngĆliĚer GebŁrde zur EĆrade hinzulaufen. In ihren
Lumpen sah sie selber wie zerfallen auŊ. Sie hatte die F§e in derben HolzsĚuhen und um die H§ften
eine groe blaue SĚ§rze. Ihr magereŊ GesiĚt, von einer sĚliĚten Haube umrahmt, war runzeliger
alŊ ein versĚrumpfelter Apfel, und auŊ den Ärmeln ihrer roten JaĘe langten zwei d§rre HŁnde
mit knoĚigen Gelenken herauŊ. Vom Staub der SĚeunen, der Lauge der WŁsĚe und dem Fett der
SĚafwolle waren sie so hornig, hart und riĄig, da sie wie sĚmuŃig auŊsahen, und doĚ waren sie in
reinem WaĄer t§Ětig gewasĚen worden. Da sie unzŁhlige Strapazen hinter siĚ hatten, daŊ verrieten
sie von selbĆ an ihrer dem§tigen Haltung: sie Ćanden halboĎen, wie bereit, ewig DienĆe zu empfangen.
EtwaŊ wie klŽĆerliĚe Strenge spraĚ auŊ den Z§gen der alten Frau und verlieh ihnen eine Spur von
Vornehmheit. EŊ lebte niĚtŊ WeiĚeŊ in ihrem bleiĚen GesiĚt, niĚtŊ TraurigeŊ oder R§hrseligeŊ.
Im Ćeten Umgang mit Tieren war ihr Ćumme Geduld zur Natur geworden. Heute befand sie siĚ
zum erĆen Male inmitten einer solĚen MaĄe von MensĚen. Die Fahnen, der Trommelwirbel, die
vielen Herren in sĚwarzen RŽĘen, daŊ Kreuz der Ehrenlegion auf der BruĆ deŊ RateŊ, alleŊ daŊ
ersĚ§ttertere biŊ inŊ Herz. Sie Ćand ganz erĆarrt da, sie wute niĚt, ob sie zur EĆrade vorlaufen oder
enteilen sollte, und sie begriĎ niĚt, warum man sie naĚ vorn drŁngte und warum ihr die PreiŊriĚter
freundliĚ zulŁĚelten. Sie Ćand vor diesen behŁbigen B§rgern alŊ ein verkŽrperteŊ halbeŊ SŁkulum
der KneĚtsĚaft.
\Treten Sie nŁher, verehrungŊw§rdige Katharine Nikasia Elisabeth Leroux!" sagte der RegierungŊrat, der die LiĆe der PreiŊgekrŽnten auŊ den HŁnden deŊ VorseŃenden entgegengenommen hatte.
Indem er abweĚselnd auf den Bogen und auf die Greisin bliĘte, wiederholte er in vŁterliĚem Tone:
\NŁher, immer nŁher!"
\Sind Sie denn taub?" rief T§vaĚe heftig und sprang von seinem SiŃe auf.
\F§r vierundf§nfzigjŁhrige DienĆzeit eine silberne Medaille im Werte von f§nfundzwanzig Franken! Die iĆ f§r Sie!" wurde ihr laut gesagt.
Die alte Frau nahm sie und sah sie siĚ lange an, und ein LŁĚeln deŊ Gl§ĘeŊ sonnte ihr GesiĚt.
AlŊ sie wegging, hŽrte man sie vor siĚ hinmurmeln:
\IĚ werde sie dem Herrn Pfarrer bei unŊ zu Hause geben, damit er mir dermaleinĆ eine MeĄe
lieĆ."
\Selig die GeiĆeŊarmen!" meinte der Apotheker, zum Notar gewandt.
Der feierliĚe Akt war zu Ende. Die Menge verlief siĚ. Und naĚdem nun die PreiŊverteilung
vor§ber war, nahm jeder wieder seinen Rang ein, und alleŊ lief im alten Gleise. Die Herren sĚnauzten
ihre KneĚte an, und die KneĚte pr§gelten daŊ Vieh, daŊ mit gr§nen KrŁnzen um die HŽrner in
seine StŁlle zur§Ętrottete. AhnungŊlose Triumphatoren.
Die B§rgergarde und die Feuerwehr traten weg und begaben siĚ in den erĆen StoĘ deŊ
RathauseŊ. Der BataillonŊtambour sĚleppte einen Korb WeinflasĚen, und die MannsĚaft spiete siĚ
die spendierten Butterbrote auf die Bajonette.
Frau Bovary ging an RudolfŊ Arm naĚ HauŊ. An der T§re nahmen sie AbsĚied. Sodann
ging er biŊ zur Stunde deŊ FeĆmahleŊ allein durĚ die Wiesen spazieren.
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Der SĚmauŊ dauerte lange. EŊ war lŁrmig, die Bedienung sĚleĚt. Man sa so eng aneinander,
da man f§r die Ellenbogen gar keine Freiheit hatte, und die sĚmalen Bretter, die alŊ BŁnke dienten,
drohten unter der LaĆ der GŁĆe zusammenzubreĚen. Man a unmensĚliĚ viel. Jeder wollte auf seine
KoĆen kommen. Allen perlte der SĚwei von der Stirne. ZwisĚen der Tafel und den HŁngelampen
sĚwebte weiliĚer DunĆ, wie der Nebel §ber dem FluĄe an einem HerbĆmorgen.
Rudolf, der seinen PlaŃ an der Zeltwand hatte, verlor siĚ vŽllig in TrŁumereien an Emma, so
da er niĚtŊ sah und hŽrte. Hinter ihm, drauen auf dem Rasen, sĚiĚteten die Kellner die gebrauĚten
Teller. Wenn ihn einer seiner NaĚbarn anredete, gab er ihm keine Antwort. Man f§llte ihm daŊ
GlaŊ, ohne da er eŊ wahrnahm. TroŃ deŊ allgemeinen immer ĆŁrker werdenden LŁrmeŊ war eŊ in
ihm ganz Ćill. Er sann §ber daŊ naĚ, waŊ Emma gesagt hatte, und §ber die Linien ihrer Lippen
dabei. Ihr Bild sĚimmerte ihm wie auŊ Zauberspiegeln auŊ allem entgegen, waŊ glŁnzte, sogar auŊ
dem MeĄingbesĚlag der Feuerwehrhelme. Die Zeltwand hatte Falten, die ihn an die ihreŊ KleideŊ
erinnerten. Und vor ihm, in der Ferne der Zukunft, winkte eine endloŊ lange Reihe verliebter Tage.
Am Abend sah er Emma wieder, beim Feuerwerk. Aber sie war in der GesellsĚaft ihreŊ ManneŊ,
der Frau HomaiŊ und deŊ ApothekerŊ. Der leŃtere beunruhigte siĚ sehr §ber die MŽgliĚkeit, da
einmal eine Rakete versehentliĚ in daŊ Publikum gehen kŽnnte. Aller AugenbliĘe verlie er seine
Freunde, um Binet zur grŽten VorsiĚt zu vermahnen. Die FeuerwerkŊkŽrper waren vorher auŊ
§bertriebener ÄngĆliĚkeit im Hause deŊ B§rgermeiĆerŊ aufbewahrt worden, in deĄen Keller. DaŊ
feuĚt gewordene Pulver entz§ndete siĚ nun sĚwer, und daŊ HauptĆ§Ę, eine SĚlange, die siĚ in
den SĚwanz beit, versagte vollĆŁndig. Ab und zu zisĚte ein d§rftigeŊ Feuerrad. Dann sĚrie die
gaĎende Menge vor Vergn§gen laut auf, und in dieseŊ GesĚrei misĚte siĚ daŊ KreisĚen der Weiber,
die im Dunkeln von dreiĆen HŁnden angefat wurden.
Emma sĚmiegte siĚ sĚweigsam an KarlŊ Arm. Den Kopf gehoben, verfolgte sie die Feuerlinien
der Raketen auf dem sĚwarzen Himmel. Rudolf betraĚtete sie im SĚeine der LampionŊ. NaĚ und
naĚ verlŽsĚten diese, und nun leuĚteten nur die GeĆirne. Ein paar Regentropfen fielen. Frau Bovary
legte siĚ ihr TuĚ §ber daŊ unbedeĘte Haar.
In diesem AugenbliĘe fuhr der Landauer deŊ RegierungŊrateŊ vom GaĆhofe weg. Der KutsĚer
war bezeĚt und hoĘte versĚlafen auf seinem BoĘe. Man sah von weitem, wie die sĚwere MaĄe seineŊ
KŽrperŊ zwisĚen den WagenliĚtern hin und her pendelte, je naĚ den Bewegungen deŊ WagenŊ auf
dem holperigen PflaĆer.
\Man sollte wirkliĚ Ćrenger gegen die TrunksuĚt vorgehen", bemerkte der Apotheker. \Mein
VorsĚlag geht dahin, allwŽĚentliĚ am Rathause die Namen derer auŊzuhŁngen, die siĚ in der WoĚe
vorher sinnloŊ betrunken haben. DaŊ ergŁbe nebenbei eine StatiĆik, die man in gewiĄen FŁllen ...
Aber entsĚuldigen Sie!"
Er eilte wiederum zum Feuerwehrhauptmann, der siĚ gerade ansĚiĘte, naĚ Hause zu gehen.
Ihn trieb die SehnsuĚt naĚ seiner Drehbank.
\VielleiĚt tŁten Sie gut," mahnte ihn HomaiŊ, \wenn Sie einen von Ihren Leuten sĚiĘten,
oder noĚ beĄer, wenn Sie selber gingen ..."

116
\LaĄen Sie miĚ doĚ in Ruhe!" murrte der Steuereinnehmer. \DaŊ hŁtte ja gar keinen Sinn!"
Der Apotheker gesellte siĚ wieder zu seinen Freunden.
\Wir kŽnnen vŽllig beruhigt sein", sagte er zu ihnen. \Herr Binet hat mir soeben versiĚert, da
alle VorsiĚtŊmaregeln getroĎen sind. EŊ iĆ keine Feuergefahr mehr vorhanden. Und die SpriŃen
Ćehen voller WaĄer bereit. Gehen wir sĚlafen!"
\AĚ ja! IĚ habŊ sehr nŽtig!" erwiderte Frau HomaiŊ, die sĚon immer t§Ětig gegŁhnt hatte.
\Aber sĚŽn warŊ doĚ!"
Rudolf wiederholte leise mit einem zŁrtliĚen BliĘe:
\WundersĚŽn!"
Dann verabsĚiedete man siĚ und ging voneinander.
Zwei Tage darauf Ćand im \LeuĚtturm von Rouen" ein langer BeriĚt §ber die LandwirtsĚaftliĚe
Versammlung. Der Apotheker hatte ihn am Morgen darauf sĚwungvoll verfat.
\WaŊ k§nden diese Girlanden, diese Blumen und KrŁnze? Wohin wŁlzt siĚ die Menge, gleiĚwie
die Wogen deŊ Ć§rmisĚen WeltmeereŊ unter den Strahlenb§sĚeln der tropisĚen Sonne, die unsere
Fluren sengt?"
Sodann spraĚ er von der Lage der LandbevŽlkerung. \Gewi, die Regierung hat hier viel getan,
aber noĚ niĚt genug. Mut! Tausend Reformen sind unerlŁliĚ. Man gehe an sie heran!" Bei der
SĚilderung der Ankunft deŊ RegierungŊvertreterŊ feierte er \daŊ martialisĚe AuŊsehen unsrer Miliz",
die \behenden DorfsĚŽnen," die \kahlkŽpfigen Greise, diese PatriarĚen, die LeŃten der unĆerbliĚen
Legionen, deren Soldatenherzen beim Wirbeln der Trommeln hŽher sĚlagen." Seinen eigenen Namen
zŁhlte er unter den PreiŊriĚtern alŊ erĆen auf und erwŁhnte in einer Anmerkung sogar, da Herr
HomaiŊ, der Apotheker von Yonville, unlŁngĆ eine DenksĚrift §ber den Apfelwein an die Rouener
AgronomisĚe GesellsĚaft eingereiĚt habe. Bei der PreiŊverteilung angelangt, sĚilderte er die Freude
der AuŊgezeiĚneten mit dithyrambisĚer BegeiĆerung. \VŁter fielen ihren SŽhnen um den HalŊ,
Br§der ihren Br§dern, Gatten ihren Gattinnen. Mehr denn einer zeigte voll Stolz seine sĚliĚte
Medaille, und heimgekehrt in sein ĆilleŊ KŁmmerlein, mag sie so manĚer, TrŁnen in den Augen, an
die Wand gehŁngt haben ... Gegen seĚŊ Uhr abendŊ vereinigte ein FeĆmahl in dem auf der Herrn
Li«egeard gehŽrenden Wiese erriĚteten groen Zelte die hervorragendĆen FeĆteilnehmer. Von Anfang
biŊ Ende herrsĚte die grŽte Gem§tliĚkeit. Mehrere ToaĆe wurden auŊgebraĚt. Herr RegierungŊrat
Lieuvain trank auf Seine MajeĆŁt, Herr B§rgermeiĆer T§vaĚe auf den Herrn Landrat, sodann
Herr RittergutŊbesiŃer DerozerayŊ auf daŊ Gedeihen der LandwirtsĚaft, Herr Apotheker HomaiŊ auf
die InduĆrie und ihre SĚweĆern, die K§nĆe und WiĄensĚaften, so zuleŃt Herr LepliĚey auf den
FortsĚritt. Am Abend erleuĚtete ein prŁĚtigeŊ Feuerwerk plŽŃliĚ alle GesiĚter. Man kann wohl
sagen, eŊ war ein wahreŊ Kaleidoskop, eine herrliĚe Operndekoration, und im Moment durfte siĚ
unser kleiner Ort in die Wunderwelt von Tausendundeiner NaĚt entr§Ęt wŁhnen. Zum SĚluĄe Ćellen
wir mit Freuden feĆ, da auĚ niĚt ein einiger unliebsamer Vorfall daŊ VolkŊfeĆ geĆŽrt hat. Zu
bemerken wŁre nur noĚ daŊ Fernbleiben der GeiĆliĚkeit. OĎenbar hat man unter ihr andre AnsiĚten
von Allgemeinwohl und FortsĚritt. Haltet eŊ, wie ihr wollt, ihr J§nger LoyolaŊ!"
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NeunteŊ Kapitel

SeĚŊ WoĚen floĄen hin. Rudolf kam niĚt. EndliĚ, eineŊ SpŁtnaĚmittagŊ, ersĚien er.
\Man darf siĚ niĚt so sĚnell wieder sehen laĄen. DaŊ wŁre ein Fehler!"
NaĚ dem FeĆe war er auf die Jagd gegangen. Und naĚ der Jagd hatte er siĚ gesagt, nun sei
eŊ zu spŁt zu einem BesuĚe. Sein Gedankengang war folgender:
\Wenn sie miĚ vom erĆen Tage an geliebt hat, wird sie miĚ naĚ dem Hangen und Bangen
deŊ WartenŊ nur um so mehr lieben. Warten wir also noĚ eine Weile!"
AlŊ er Emma in der Groen Stube entgegentrat, sah er, wie sie bla wurde. Da wute er, da
er siĚ niĚt verreĚnet hatte.
Sie war allein. EŊ dŁmmerte. Die kleinen Mullgardinen an den SĚeiben der FenĆer vermehrten
daŊ Halbdunkel. DaŊ blanke Metall deŊ BarometerŊ, auf daŊ ein SonnenĆrahl fiel, gliŃerte auf der
FlŁĚe deŊ SpiegelŊ §ber dem Kamin wider wie flammendeŊ Feuer.
Rudolf Ćand noĚ immer. Emma antwortete nur mit M§he auf seine erĆen HŽfliĚkeitŊworte.
\IĚ war Ćark besĚŁftigt. Und dann bin iĚ auĚ krank gewesen."
\ErnĆliĚ?" fragte sie erregt.
\Na," erwiderte Rudolf, indem er siĚ ihr zur Seite auf einen niedrigen SeĄel seŃte, \eigentliĚ
wollte iĚ niĚt wiederkommen."
\Warum?"
\Erraten Sie eŊ niĚt?"
Wiederum sah er sie an, dieŊmal so leidensĚaftliĚ, da sie rot wurde und die Augen senkte.
Er begann von neuem:
\Emma!"
\Herr Boulanger!" rief sie und r§Ęte ein wenig von ihm ab.
\Ah!" sagte er in wehm§tigem Tone. \Sehen Sie, wie reĚt iĚ hatte, wenn iĚ niĚt wiederkommen wollte! Ihr Name ..., dieser Name, der mein ganzeŊ Herz erf§llt ..., er iĆ mir entsĚl§pft,
und Sie verbieten mir, ihn auŊzuspreĚen! Frau Bovary! Alle Welt nennt Sie so! So heien Sie!
Und doĚ iĆ daŊ der Name { eineŊ andern!" NaĚ einer Weile wiederholte er: \EineŊ andern!" Er
hielt siĚ die HŁnde vor sein GesiĚt. \AĚ, iĚ denke fortwŁhrend an Sie ... Die Erinnerung bringt
miĚ in Verzweiflung ... Verzeihen Sie mir ... IĚ gehe ... Leben Sie wohl! IĚ will weit, weit
weg ... so weit gehen, da Sie niĚtŊ mehr von mir hŽren werden! Aber heute ... heute ... aĚ,
iĚ wei niĚt, waŊ miĚ mit aller Gewalt hierher zu Ihnen getrieben hat! Gegen sein SĚiĘsal kann
keiner kŁmpfen! Und wo Engel lŁĚeln, wer kŽnnte da widerĆehen? Man lŁt siĚ hinreien von der,
die so sĚŽn, so s§, so anbetenŊwert iĆ!"
EŊ war daŊ erĆemal, da Emma solĚe Dinge hŽrte, und alŊ ob sie siĚ im Bade woll§Ćig dehnte,
so f§hlte sie siĚ in ihrem SelbĆbewutsein von der warmen Flut dieser SpraĚe umkoĆ.
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\Aber wenn iĚ miĚ auĚ niĚt habe sehen laĄen," fuhr er fort, \wenn iĚ niĚt mit Ihnen reden
durfte, so habe iĚ doĚ wenigĆenŊ daŊ gesehen, waŊ Sie umgibt. AĚ, naĚtŊ, NaĚt f§r NaĚt habe
iĚ miĚ erhoben und bin hierher geeilt, um Ihr HauŊ zu sĚauen, Ihr DaĚ im SĚeine deŊ MondeŊ,
die BŁume in Ihrem Garten, die ihre Wipfel vor Ihrem FenĆer wiegen, und daŊ LampenliĚt, den
hellen SĚimmer, der durĚ die SĚeiben hinauŊleuĚtete in daŊ Dunkel! AĚ, Sie haben eŊ niĚt
geahnt, da da unten, Ihnen so nahe und doĚ so fern, ein Armer, ein Ungl§ĘliĚer Ćand ..."
Sie sĚluĚzte auf und sah ihn an.
\Sie sind ein guter MensĚ!" fl§Ćerte sie.
\Nein! IĚ liebe Sie! Weiter niĚtŊ! Glauben Sie mir daŊ? Sagen Sie mirŊ! Ein Wort! Ein
einzigeŊ Wort!"
Leise glitt Rudolf von seinem SiŃe zur Erde. Aber von der K§Ěe her drang daŊ Klappern von
HolzpantoĎeln. AuĚ war die T§re niĚt gesĚloĄen. Er erinnerte siĚ daran.
\EŊ wŁre barmherzig von Ihnen," sagte er, siĚ wieder erhebend, \wenn Sie mir einen WunsĚ
erf§llten."
Er bat darum, ihm daŊ HauŊ zu zeigen. Er wolle eŊ kennen lernen. Frau Bovary hatte niĚtŊ
dagegen. Sie gingen beide zur T§re, da trat Karl ein.
\Guten Tag, Doktor!" begr§te ihn Rudolf.
Der Arzt, den der ihm niĚt zukommende akademisĚe Titel sĚmeiĚelte, Ćotterte ein paar verbindliĚe
Worte. WŁhrenddeĄen wurde der andre wieder vŽllig Herr der Situation.
\Die gnŁdige Frau hat mir soeben von ihrem Befinden erzŁhlt ...", begann er.
Karl unterbraĚ ihn. Er sei in der Tat ŁuerĆ besorgt. Seine Frau habe bereitŊ einmal an
ŁhnliĚen ZuĆŁnden gelitten.
Rudolf fragte, ob da niĚt Reiten gut wŁre.
\Gewi! Ganz auŊgezeiĚnet! VortreĎliĚ! DaŊ iĆ wirkliĚ ein guter Rat! Den sollteĆ du tatsŁĚliĚ
befolgen, Emma!"
Sie wandte ein, da sie kein Pferd habe, aber Rudolf bot ihr einŊ an. Sie lehnte sein Anerbieten
ab, und er drang niĚt weiter in sie. Dann erzŁhlte er { um seinen BesuĚ zu motivieren {, sein
KneĚt, der Mann, dem Karl neuliĚ zur Ader gelaĄen habe, leide immer noĚ an SĚwindelanfŁllen.
\IĚ werde mal bei Ihnen auf dem Gute vorspreĚen", sagte Bovary.
\Nein, nein! IĚ sĚiĘe ihn lieber her. Wir kommen wieder zusammen. DaŊ iĆ bequemer f§r
Sie!"
\Sehr g§tig! Ganz wie Sie w§nsĚen!"
AlŊ daŊ Ehepaar dann allein war, fragte Karl:
\Warum haĆ du eigentliĚ daŊ Angebot deŊ Herrn Boulanger abgelehnt? EŊ war doĚ sehr
liebenŊw§rdig!"
Emma tat, alŊ ob sie sĚmollte; sie wute niĚt gleiĚ, waŊ sie sagen sollte, und sĚlieliĚ erklŁrte
sie, die Leute kŽnnten eŊ \komisĚ" finden.
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\IĚ pfeif auf die Leute!" sagte Karl und maĚte eine verŁĚtliĚe GebŁrde. \Die Gesundheit iĆ
tausendmal mehr wert! DaŊ war niĚt riĚtig von dir!"
\Aber iĚ habe doĚ auĚ kein Reitkleid!"
\Dann mut du dir einŊ beĆellen!"
DaŊ Reitkleid gab den AuŊsĚlag.
AlŊ eŊ fertig war, sĚrieb Bovary an Boulanger, seine Frau Ćehe ihm zur Verf§gung. Sie
nŁhme sein g§tigeŊ Anerbieten an.
Andern TagŊ um zwŽlf Uhr hielt Rudolf mit zwei Reitpferden vor dem Hause deŊ ArzteŊ. DaŊ
eine trug einen Damensattel auŊ Wildleder und einen roten Stirnriemen. Er selbĆ hatte hohe ReitĆiefel
auŊ feinĆem weiĚen Leder an. Er nahm an, da Emma solĚe gewi noĚ nie gesehen hatte; und in
der Tat war sie §ber sein AuŊsehen entz§Ęt, alŊ sie ihn in seinem langen dunkelbraunen SamtroĘ und
den weien BreeĚeŊ an der T§re erbliĘte. Sie hatte auf ihn gewartet und war bereit.
JuĆin Ćahl siĚ auŊ der Apotheke. Er mute sie sehen. AuĚ den Apotheker litt eŊ niĚt in seinem
Laden. Er gab Rudolf allerlei gute RatsĚlŁge.
\EŊ paĄiert so leiĚt ein Malheur!" sagte er. \Reiten Sie vorsiĚtig! Sind die Tiere fromm?"
Emma vernahm §ber siĚ ein GerŁusĚ. EŊ war Felicie, die mit der Hand gegen eine FenĆersĚeibe
trommelte, um der kleinen Berta einen Spa zu bereiten. DaŊ Kind warf der Mutter ein KuhŁndĚen
zu. Die Reiterin winkte mit der Gerte.
\Viel Vergn§gen!" rief HomaiŊ. \Ja reĚt vorsiĚtig! ReĚt vorsiĚtig!"
Er sah den Wegreitenden noĚ lange naĚ und sĚwenkte gr§end mit seiner Zeitung.
Sobald EmmaŊ Pferd weiĚen Boden unter siĚ f§hlte, fing eŊ von selbĆ an zu galoppieren.
Da sprengte auĚ Rudolf sein Pferd an. Hin und wieder weĚselten sie ein Wort. DaŊ Kinn ein
wenig eingezogen, die hoĚgenommene linke Hand mit den Z§geln naĚ dem WiderriĆ zu vorhaltend,
so §berlie sie siĚ der wiegenden Galoppade.
EŊ ging die AnhŽhe hinauf, immer im Galopp. Oben parierten die GŁule plŽŃliĚ. EmmaŊ
langer blauer SĚleier flatterte weiter.
EŊ war einer der erĆen Oktobertage. Nebel lag §ber den Fluren. In langen SĚwaden beengten
sie den GesiĚtŊkreiŊ und lieen die H§gel nur in Umrilinien erkennen. Hin und wieder riĄen die
Nebel auŊeinander, flogen wie in FeŃen auf und zerĆoben. Dann erbliĘte man durĚ die L§Ęen in
der Ferne die DŁĚer von Yonville im SonnensĚeine, die GŁrten am BaĚufer, die GehŽfte und
HeĘen und den KirĚturm. Emma gab siĚ M§he, ihr HauŊ herauŊzufinden, und noĚ nie war ihr
der armselige Ort, in dem sie da lebte, so klein vorgekommen. Von der HŽhe, auf der sie hielten, gliĚ
die ganze Niederung einem ungeheuer groen, fahlen, verdunĆenden See. Die busĚigen BŁume, die
hie und da auŊ ihm herauŊragten, sahen wie sĚwarze RiĎe auŊ, und die Reihen der hohen Pappeln
wie lange Wellenz§ge, die der Wind krŁuselt.
Über dem Rasen unter den Tannen siĘerte brauneŊ LiĚt durĚ die laue Luft. Der Boden, rŽtliĚ
wie zerblŁtterter Tabak, dŁmpfte die Tritte. Abgefallene Tannenzapfen rollten §ber den Weg, von
den Hufen ber§hrt.
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Rudolf und Emma ritten den Waldsaum entlang. Ab und zu sah sie zur Seite, um seinem BliĘe
zu entgehen; dann glitten die StŁmme der BŁume, einer naĚ dem andern, so rasĚ an ihr vor§ber,
da die unaufhŽrliĚe Wiederholung sie halb sĚwindlig maĚte. Die Pferde keuĚten.
Gerade, alŊ sie in den Wald kamen, trat die Sonne hervor.
\Gott iĆ mit unŊ!" sagte Rudolf.
\Glauben Sie denn an ihn?" fragte sie.
\Galopp! Galopp!" rief er von neuem und sĚnalzte mit der Zunge. Beide Tiere gehorĚten.
Hohe Farne, wie sie zu beiden Seiten deŊ PfadeŊ Ćanden, verfingen siĚ in EmmaŊ Steigb§gel.
Rudolf, der zur Linken EmmaŊ ritt, b§Ęte siĚ jedeŊmal im Weiterreiten und befreite sie wieder. Ein
paarmal galoppierte er ganz diĚt neben ihr hin, um §berhŁngende Zweige von ihr abzuwehren; dann
f§hlte sie, wie sein reĚteŊ Knie ihr linkeŊ Bein ber§hrte.
InzwisĚen war der Himmel ganz blau geworden. Kein Blatt r§hrte siĚ. Sie kamen §ber weite
Felder, ganz voll bl§henden HeidekrautŊ, und hie und da leuĚteten unter dem grauen und gelben und
goldbraunen BlŁtterwerk der BŁume FleĘe von wilden VeilĚen auf. Im Geb§sĚ regte siĚ ŽfterŊ
leiser Fl§gelsĚlag. Leise krŁĚzend flogen Raben um die EiĚen.
Sie saen ab. Rudolf band die Pferde an. Emma sĚritt ihm vorauŊ, den Weg weiter, §ber
MooŊ in alten Wagenspuren. Ihr langeŊ Reitkleid ersĚwerte ihr daŊ Gehen, obwohl sie eŊ mit der
einen Hand aufgeraĎt hatte. Rudolf ging hinter ihr. Er sah zwisĚen dem sĚwarzen TuĚ und den
sĚwarzen Stiefeln daŊ loĘende Wei ihreŊ StrumpfeŊ, daŊ er wie ein St§Ę NaĘtheit empfand.
Emma blieb Ćehen.
\IĚ bin m§de!" sagte sie.
\Gehen wir weiter! VersuĚen Sie eŊ!" bat er. \Mut!"
Hundert SĚritte weiter blieb sie abermalŊ Ćehen. Der blaue SĚleier, der ihr von ihrem
Herrenhute biŊ zu den H§ften herabwallte, §bergo ihr GesiĚt mit blŁuliĚem LiĚt. EŊ sah auŊ, wie
in daŊ Blau deŊ HimmelŊ getauĚt.
\Wohin gehen wir denn?"
Er gab keine Antwort. Sie atmete heftig. Rudolf hielt UmsĚau und bi siĚ in den SĚnurrbart.
Sie Ćanden in einer LiĚtung, in der gefŁllte BaumĆŁmme dalagen. Sie seŃten siĚ beide auf einen.
Von neuem begann Rudolf, von seiner Liebe zu reden. Um Emma niĚt durĚ ÜbersĚwengliĚkeit
zu verprellen, blieb er ruhig, ernĆ, sĚwerm§tig. Sie hŽrte ihm gesenkten HaupteŊ zu, wŁhrend sie
mit der SpiŃe ihreŊ StiefelŊ den Waldboden aufsĚarrte. Aber bei dem SaŃe:
\Sind unsre beiden LebenŊpfade nunmehr niĚt in einen zusammengelaufen?" unterbraĚ sie ihn:
\Nein! DaŊ wiĄen Sie doĚ! EŊ iĆ unmŽgliĚ!"
Sie Ćand auf und wollte gehen. Er umfate ihr Handgelenk, und so blieb sie. Sie sah ihn eine
kleine Weile liebevoll und mit feuĚt sĚimmernden Augen an, dann sagte sie haĆig:
\Genug! Reden wir niĚt mehr davon! Gehen wir zur§Ę zu unsern Pferden!"
Rudolf maĚte eine Bewegung zornigen ÄrgerŊ. Sie wiederholte:
\Gehen wir zu unsern Pferden!"
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Da lŁĚelte er seltsam und nŁherte siĚ ihr mit vorgeĆreĘten HŁnden, zusammengebiĄenen ZŁhnen
und Ćarrem BliĘe. Sie wiĚ zitternd zur§Ę und Ćammelte:
\IĚ f§rĚte miĚ vor Ihnen! Sie tun mir weh! Gehen wir zur§Ę!"
\Wenn eŊ sein mu!" gab er zur Antwort. Sein GesiĚtŊauŊdruĘ wandelte siĚ. Er sah wieder
ehrerbietig, zŁrtliĚ, sĚ§Ětern auŊ.
Emma reiĚte ihm den Arm. Sie traten den R§Ęweg an.
\WaŊ hatten Sie denn vorhin?" fragte er. \WaŊ war eŊ? IĚ habe Sie niĚt begriĎen. Gewi
haben Sie miĚ miverĆanden. Sie thronen in meinem Herzen wie eine Madonna, hoĚ und hehr und
unerreiĚbar! Aber iĚ kann ohne Sie niĚt leben! IĚ mu Ihre Augen sehen, Ihre Stimme hŽren,
Ihre Gedanken wiĄen! Seien Sie meine Freundin, meine SĚweĆer, mein SĚuŃengel!"
Er sĚlang seinen Arm um ihre Taille. Sie versuĚte, siĚ ihm sanft zu entwinden, aber er lie sie
niĚt loŊ. So gingen sie nebeneinander hin. Da hŽrten sie ihre Pferde, die BlŁtter von den BŁumen
rupften.
\NoĚ niĚt!" bat Rudolf. \Reiten wir noĚ niĚt zur§Ę! Bleiben Sie!"
Er zog sie mit siĚ vom Wege ab in die NŁhe eineŊ kleinen WeiherŊ, deĄen Spiegel mit WaĄerlinsen
bedeĘt war. ZwisĚen SĚilf trŁumten verwelkte WaĄerrosen. Vor dem GerŁusĚ ihrer SĚritte im
GraŊ h§pften die FrŽsĚe davon und versĚwanden.
\EŊ iĆ niĚt reĚt von mir ... eŊ iĆ niĚt reĚt von mir! IĚ bin toll, da iĚ auf Sie hŽre!"
\Warum? Emma! Emma!"
\AĚ, Rudolf!" fl§Ćerte die junge Frau, indem sie siĚ an ihn ansĚmiegte.
DaŊ TuĚ ihreŊ JaĘettŊ lag diĚt am Samt seineŊ RoĘeŊ. Sie bog ihren weien HalŊ zur§Ę,
den ein Seufzer sĚwellte. Halb ohnmŁĚtig und trŁnen§berĆrŽmt, die HŁnde auf ihr GesiĚt preĄend
und am ganzen Leib zitternd, gab sie siĚ ihm hin ...
Die DŁmmerung sank herab. Die Sonne Ćand blendend am Horizont und flammte in den
Zweigen. Hier und da, um die beiden herum, im Laub und auf dem Boden, tanzten liĚte FleĘe, alŊ
hŁtten KolibriŊ im Vorbeifliegen ihre sĚimmernden Federn verloren. RingŊ tiefeŊ SĚweigen. Die
BŁume atmeten s§e MelanĚolie.
Emma f§hlte, wie ihr Herz wieder klopfte, wie ihr daŊ Blut durĚ den KŽrper kreiĆe.
In der Ferne, hinter dem Walde, §ber der HŽhe ertŽnte ein langgezogener seltsamer SĚrei,
unaufhŽrliĚ. Dem lausĚte sie sĚweigend. Er misĚte siĚ in die verklingenden SĚwingungen ihrer
zuĘenden Nerven und ward zu Musik ...
Rudolf rauĚte eine Zigarette und Ćellte mit Hilfe seineŊ TasĚenmeĄerŊ einen zerriĄenen Z§gel
wieder her.
Auf demselben Wege ritten sie naĚ Yonville zur§Ę. Sie sahen im weiĚen Boden die Spuren
ihreŊ HinritteŊ, die Huftritte beider Pferde diĚt beieinander, sie erkannten die B§sĚe wieder und
einzelne Steine am Rain. NiĚtŊ um sie herum hatte siĚ verŁndert, und doĚ kam eŊ Emma vor, alŊ
sei etwaŊ hŽĚĆ BedeutsameŊ gesĚehen, alŊ seien die Berge von ihrem PlaŃe gesĚoben. Von Zeit zu
Zeit beugte siĚ Rudolf zu ihr her§ber, um ihre reĚte Hand zu erfaĄen und zu k§Ąen. Er fand Emma
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im Sattel entz§Ęend auŊsehend, bei ihrem geraden SiŃ, ihrer sĚlanken Figur, der sĚiĘen Haltung
ihreŊ reĚten KnieŊ, ihren von der sĚarfen Luft gerŽteten Wangen, { alleŊ im Abendrot.
AlŊ sie Yonville erreiĚten, wurde ihr Pferd unruhig. Einmal maĚte eŊ sogar kehrt. AuŊ allen
FenĆern sah man ihr zu.
Beim EĄen maĚte Karl die Bemerkung, Emma sŁhe vorz§gliĚ auŊ. AlŊ er siĚ aber darnaĚ
erkundigte, wie der Spazierritt gewesen sei, tat sie, alŊ hŁtte sie die Frage §berhŽrt. Sie Ć§Ńte siĚ
auf die Ellenbogen und Ćarrte §ber ihren Teller weg in die flaĘernden Kerzen.
\Emma!"
\WaŊ denn?"
\Weit du, iĚ bin heute naĚmittag beim PferdehŁndler gewesen. Er hat eine reĚt gut auŊsehende
alte MutterĆute zu verkaufen. Die Knie sind nur ein biĚen durĚ. IĚ bin §berzeugt, f§r hundert
Taler ..." Da sie niĚtŊ dazu sagte, fuhr er naĚ ein paar AugenbliĘen fort: \IĚ habe gedaĚt, eŊ
sei dir erw§nsĚt, und da habe iĚ mir den Gaul zur§ĘĆellen laĄen ... nein, gleiĚ gekauft ... IĆŊ
dir reĚt? Sag mal!"
Sie niĘte bejahend mit dem Kopfe.
Eine ViertelĆunde spŁter fragte sie:
\GehĆ du heute abend auŊ?"
\Ja. Warum denn?"
\AĚ, iĚ wollt eŊ blo wiĄen, BeĆer!"
Sobald sie von Karl befreit war, ging sie in ihr Zimmer hinauf und sĚlo siĚ ein.
Sie war zunŁĚĆ noĚ wie unter einem Banne. Sie sah im GeiĆ die BŁume, die Wege, die
GrŁben, den Geliebten und f§hlte seine Umarmung. DaŊ Laub wisperte um sie herum, und daŊ SĚilf
rausĚte. Dann aber erbliĘte sie siĚ im Spiegel. Sie Ćaunte §ber ihr AuŊsehen. So groe sĚwarze
Augen hatte sie noĚ nie gehabt! Und wie tief sie lagen! EtwaŊ UnsagbareŊ umflo ihre GeĆalt. Sie
kam siĚ wie verklŁrt vor.
Immer wieder sagte sie siĚ: \IĚ habe einen Geliebten! Einen Geliebten!"
Der Gedanke entz§Ęte sie. EŊ war ihr, alŊ sei sie jeŃt erĆ Weib geworden. EndliĚ waren die
LiebeŊfreuden auĚ f§r sie da, die fiebernde Gl§Ęseligkeit, auf die sie bereitŊ keine HoĎnung mehr gehabt
hatte! Sie war in eine Wunderwelt eingetreten, in der alleŊ LeidensĚaft, Verz§Ęung und RausĚ war.
Blaue UnermeliĚkeit breitete siĚ ringŊ um sie her, vor ihrer Phantasie glŁnzte daŊ HoĚland der
Gef§hle, und fern, tief unten, im Dunkel, weit weg von diesen HŽhen, lag der Alltag.
Sie erinnerte siĚ an allerlei Romanheldinnen, und diese SĚar empfindsamer EhebreĚerinnen
sangen in ihrem GedŁĚtniĄe mit den Stimmen der KloĆersĚweĆern. Entz§Ęende KlŁnge! Jene PhantasiegesĚŽpfe gewannen Leben in ihr; der lange Traum ihrer MŁdĚenzeit ward zur WirkliĚkeit. Nun
war sie selber eine der amoureusen Frauen, die sie so sehr beneidet hatte! Dazu daŊ Gef§hl befriedigter
RaĚe! Hatte sie niĚt genug gelitten? JeŃt triumphierte sie, und ihre so lange unterdr§Ęte SinnliĚkeit
wallte nun auf und sĚŁumte lebenŊfreudig §ber. Sie geno ihre Liebe ohne GewiĄenŊkŁmpfe, ohne
NervositŁt, ohne Wirrungen.
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Der Tag darauf verging in neuem s§en Gl§Ę. Sie sĚworen siĚ ewige Treue. Emma erzŁhlte
ihm von ihren Leiden und Tr§bsalen. Er unterbraĚ sie mit K§Ąen. Sie sah ihn mit halbgesĚloĄenen
Augen an und bat ihn immer wieder, sie bei ihrem Vornamen zu nennen und ihr noĚ einmal zu
sagen, da er sie liebe. EŊ war wiederum im Walde, in einer verlaĄenen HolzsĚuhmaĚerh§tte. Die
WŁnde waren von Strohmatten und daŊ DaĚ so niedrig, da man drin niĚt aufreĚt Ćehen konnte.
Sie saen diĚt beieinander auf einer Streu von troĘnem Laub.
Von diesem Tag an sĚrieben sie siĚ beide regelmŁig alle Abende. Emma trug ihren Brief hinter
in den Garten, wo sie ihn unter einen loĘeren Stein der kleinen Treppe, die zum BaĚ f§hrte,
verbarg. Dort holte ihn Rudolf ab und legte einen von siĚ hin. Seine Briefe waren sehr kurz,
wor§ber sie siĚ alle Tage beklagte.
EineŊ MorgenŊ, da Karl bereitŊ vor Sonnenaufgang fortgegangen war, geriet sie plŽŃliĚ auf
den Einfall, unverweilt Rudolf sehen zu wollen. Ehe die Yonviller aufĆŁnden, konnte sie naĚ der
H§Ěette gehen, eine Stunde dort verweilen und wieder zur§Ękommen. Dieser Plan lie sie gar niĚt
reĚt zur Besinnung kommen. Ein paar AugenbliĘe spŁter war sie sĚon mitten in den Wiesen. Ohne
siĚ umzubliĘen, sĚritt sie eilig ihreŊ WegŊ.
Der Tag begann zu grauen. SĚon von weitem erkannte sie daŊ Gut deŊ Geliebten. Der
SĚwalbensĚwanz der Wetterfahne auf dem hŽĚĆen Giebel zeiĚnete siĚ sĚwarz vom fahlen Himmel
ab.
Über den Hof weg Ćand ein groeŊ GebŁude. DaŊ mute daŊ HerrenhauŊ sein. Dort trat sie
ein. EŊ war ihr, alŊ ŽĎnete siĚ ihr alleŊ von selbĆ. Eine breite Treppe f§hrte auf einen Gang. Emma
dr§Ęte auf die Klinke einer T§r, und da erbliĘte sie im Hintergrunde dieseŊ ZimmerŊ einen Mann
im Bett. EŊ war Rudolf. Sie frohloĘte laut.
\Du? Du!" rief er auŊ. \Wie haĆ du daŊ fertig gebraĚt? Dein Kleid iĆ feuĚt ..."
\IĚ liebe diĚ!" war ihre Antwort, indem sie ihm die Arme um den HalŊ sĚlang.
NaĚdem ihr dieseŊ WagniŊ beim erĆen Male gegl§Ęt war, kleidete siĚ Emma jedeŊmal, wenn
Karl fr§hzeitig fort mute, rasĚ an und sĚliĚ siĚ wie ein Wiesel durĚ die hintere Gartenpforte, auf
dem TreppĚen, daŊ hinunter naĚ dem BaĚe f§hrte, auŊ dem Hause. Aber wenn die Planke, die alŊ
Steg §ber daŊ WaĄer diente, zufŁllig weggenommen war, mute sie ein St§Ę biŊ zum nŁĚĆen Steg
an den Gartenmauern lŁngŊ deŊ BaĚeŊ hingehen. Die bewaĚsene BŽsĚung war Ćeil und glitsĚig,
und so mute sie siĚ mit der einen Hand an B§sĚeln der vertroĘneten Mauerblumen feĆhalten, um
niĚt zu fallen. Dann aber eilte sie querfeldein §ber die ÄĘer, ungeaĚtet, da ihre zierliĚen SĚuhe
einsanken, da sie oft Ćolperte oder ĆeĘen blieb. DaŊ ChiĎontuĚ, daŊ sie siĚ um Kopf und HalŊ
gewunden hatte, flatterte im Winde. AuŊ AngĆ vor den weidenden OĚsen begann sie zu laufen.
AtemloŊ, mit gl§henden Wangen, ganz vom frisĚen Duft der Natur, ihrer SŁfte, ihreŊ Gr§nŊ und
der freien Luft durĚtrŁnkt, kam sie an. Rudolf sĚlief dann meiĆ noĚ. Sie kam zu ihm in sein GemaĚ
wie der leibhaftgewordene Fr§hlingŊmorgen.
Die gelben Gardinen vor den FenĆern maĚten daŊ eindringende goldene MorgenliĚt trauliĚ und
dŁmmerig. Mit blinzelnden Augen fand siĚ Emma zureĚt. Die Tautropfen an ihren GewŁndern
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leuĚteten wie Topase und verliehen ihr etwaŊ FeenhafteŊ. Rudolf zog sie laĚend zu siĚ und dr§Ęte
sie an sein Herz.
DarnaĚ sah sie siĚ im Zimmer alleŊ an, zog alle FŁĚer auf, kŁmmte siĚ mit seinem Kamm und
betraĚtete siĚ in seinem Rasierspiegel. Mitunter nahm sie seine groe TabakŊpfeife in den Mund, die
auf dem NaĚttisĚ lag, zwisĚen Zitronen und ZuĘerĆ§Ęen, neben der WaĄerflasĚe.
Zum AbsĚiednehmen brauĚten sie immer eine ViertelĆunde. Emma vergo TrŁnen. Am liebĆen
wŁre sie gar niĚt wieder von ihm weggegangen. Eine unwiderĆehliĚe Gewalt trieb sie immer von
neuem in seine Arme.
Da eineŊ TageŊ, alŊ er sie unerwartet eintreten sah, maĚte er ein bedenkliĚeŊ GesiĚt, alŊ ob eŊ
ihm niĚt reĚt wŁre.
\WaŊ haĆ du denn?" fragte sie. \HaĆ du SĚmerzen? SpriĚ!"
SĚlieliĚ erklŁrte er ihr in ernĆem Tone, ihre BesuĚe begŽnnen unvorsiĚtig zu werden. Sie
kompromittiere siĚ.
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ZehnteŊ Kapitel
AllmŁhliĚ maĚten RudolfŊ Bef§rĚtungen auf Emma EindruĘ. ZuerĆ hatte die Liebe sie berausĚt,
und so hatte sie an niĚtŊ andreŊ gedaĚt. JeŃt aber, da ihr diese Liebe zu einer LebenŊbedingung geworden
war, erwaĚte die FurĚt in ihr, eŊ kŽnne ihr etwaŊ davon verloren gehen oder man kŽnne sie ihr
gar ĆŽren. Wenn sie von dem Geliebten wieder heimging, hielt sie mit raĆlosen BliĘen UmsĚau;
sie spŁhte naĚ allem, waŊ siĚ im GesiĚtŊkreise regte, sie suĚte die HŁuser deŊ OrteŊ biŊ hinauf
in die DaĚluken ab, ob jemand sie beobaĚte. Sie lausĚte auf jedeŊ GerŁusĚ, jeden Tritt, jedeŊ
RŁdergeknarr. ManĚmal blieb sie Ćehen, blaĄer und zittriger alŊ daŊ Laub der Pappeln, die siĚ §ber
ihrem Haupte wiegten.
EineŊ MorgenŊ, auf dem Heimwege, erbliĘte sie mit einem Male den Lauf eineŊ GewehrŊ auf siĚ
geriĚtet. EŊ ragte sĚrŁg §ber den oberen Rand einer Tonne hervor, die zur HŁlfte in einem Graben
Ćand und vom Geb§sĚ verdeĘt wurde. Vor SĚreĘ halb ohnmŁĚtig ging Emma dennoĚ weiter. Da
tauĚte ein Mann auŊ der Tonne wie ein Springteufel auŊ seinem KaĆen. Er trug WiĘelgamasĚen
biŊ an die Knie, und die M§Ńe hatte er tief inŊ GesiĚt hereingezogen, so da man nur eine rote
Nase und bebende Lippen sah. EŊ war der Feuerwehrhauptmann Binet, der auf dem AnĆand lag,
um Wildenten zu sĚieen.
\Sie hŁtten sĚon von weitem rufen sollen!" sĚrie er ihr zu. \Wenn man ein Gewehr sieht, mu
man siĚ bemerkbar maĚen!"
Der Steuereinnehmer suĚte durĚ seine Grobheit seine eigene AngĆ zu bemŁnteln. EŊ beĆand
nŁmliĚ eine landrŁtliĚe Verordnung, naĚ der man die Jagd auf Wildenten nur vom Kahne auŊ
betreiben durfte. Bei allem Respekt vor den GeseŃen maĚte siĚ also Binet einer Übertretung sĚuldig.
DeŊhalb sĚwebte er in Ćeter FurĚt, der Landgendarm kŽnne ihn erwisĚen, und doĚ f§gte die Aufregung
seinem Vergn§gen einen Reiz mehr zu. Wenn er so einsam in seiner Tonne sa, war er Ćolz auf sein
Jagdgl§Ę und seine SĚlauheit.
AlŊ er erkannte, da eŊ Frau Bovary war, fiel ihm ein groer Stein vom Herzen. Er begann
sofort ein GesprŁĚ mit ihr.
\EŊ iĆ kalt heute! OrdentliĚ kalt!"
Emma gab keine Antwort. Er fuhr fort:
\Sie sind heute sĚon zeitig auf den Beinen?"
\Jawohl!" Ćotterte sie. \IĚ war bei den Leuten, wo mein Kind iĆ..."
\So so! Na ja! Und iĚ! So wie Sie miĚ sehen, siŃe iĚ sĚon seit Morgengrauen hier. Aber
daŊ Wetter iĆ so ruppig, da man auĚ niĚt einen SĚwanz vor die Flinte kriegt ..."
\Adieu, Herr Binet!" unterbraĚ sie ihn und wandte siĚ kurz von ihm ab.
\Ihr Diener, Frau Bovary!" sagte er troĘen und kroĚ wieder in seine Tonne.
Emma bereute eŊ, den Steuereinnehmer so unfreundliĚ Ćehen gelaĄen zu haben. ZweifelloŊ hegte
er allerlei ihr naĚteilige Vermutungen. Auf eine d§mmere AuŊrede hŁtte sie auĚ wirkliĚ niĚt verfallen
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kŽnnen, denn in ganz Yonville wute man, da daŊ Kind sĚon seit einem Jahre wieder bei den Eltern
war. Und sonĆ wohnte in dieser RiĚtung kein MensĚ. Der Weg f§hrte einzig und allein naĚ der
H§Ěette. Somit mute Binet erraten, wo Emma gewesen war. SiĚerliĚ w§rde er niĚt sĚweigen,
sondern eŊ auŊklatsĚen! BiŊ zum Abend marterte sie siĚ ab, alle mŽgliĚen L§gen zu ersinnen. Immer
Ćand ihr dieser Idiot mit seiner JagdtasĚe vor Augen.
AlŊ Karl naĚ dem EĄen merkte, da Emma bek§mmert war, sĚlug er ihr vor, zur ZerĆreuung
mit zu \ApothekerŊ" zu gehen.
Die erĆe Person, die sie sĚon von drauen in der Apotheke im roten LiĚte erbliĘte, war {
auŊgereĚnet { der Steuereinnehmer. Er Ćand an der Ladentafel und sagte gerade:
\IĚ mŽĚte ein Lot Vitriol."
\JuĆin," sĚrie der Apotheker, \bring mir mal die SĚwefelsŁure her!" Dann wandte er siĚ zu
Frau Bovary, die die Treppe zum Zimmer von Frau HomaiŊ hinaufgehen wollte.
\AĚ, bleiben Sie nur gleiĚ unten! Meine Frau kommt jeden AugenbliĘ herunter. WŁrmen Sie
siĚ inzwisĚen am Ofen ... EntsĚuldigen Sie!" Und zu Bovary sagte er: \Guten Abend, Doktor!"
Der Apotheker pflegte nŁmliĚ diesen Titel mit einer gewiĄen Vorliebe in den Mund zu nehmen, alŊ
ob der Glanz, der darauf ruhte, auĚ auf ihn ein paar Strahlen w§rfe. \JuĆin, nimm diĚ aber
in aĚt und wirf mir die MŽrser niĚt um! So! Und nun holĆ du ein paar St§hle auŊ dem kleinen
Zimmer! Aber niĚt etwa die FauteuilŊ auŊ dem Salon! VerĆanden?"
HomaiŊ wollte selber zu seinen FauteuilŊ Ć§rzen, aber Binet bat noĚ um ein Lot ZuĘersŁure.
\ZuĘersŁure?" fragte der Apotheker eingebildet. \Kenne iĚ niĚt! Gibt eŊ niĚt! Sie meinen
wahrsĚeinliĚ OxalsŁure? Also OxalsŁure, niĚt wahr?"
Der Steuereinnehmer seŃte ihm auŊeinander, da er naĚ einem selbĆerfundenen Rezepte ein
PuŃwaĄer herĆellen wollte, zur Reinigung von verroĆetem JagdgerŁt.
Bei dem Wort \Jagd" sĚrak Emma zusammen.
Der Apotheker verseŃte:
\Gewi! Bei solĚ sĚleĚtem Wetter brauĚt man daŊ!"
\EŊ gibt aber doĚ Leute, die eŊ niĚt anfiĚt!" meinte Binet biĄig.
Emma bekam keine Luft.
\Und dann mŽĚt iĚ noĚ ..."
\Will er denn ewig hier bleiben!" seufzte sie bei siĚ.
\... je ein Lot Kolophonium und Terpentin, aĚt Lot gelbeŊ WaĚŊ und sieben Lot KnoĚenkohle,
bitte! Zum Polieren meineŊ LederzeugŊ."
Der Apotheker wollte gerade daŊ WaĚŊ absĚneiden, alŊ seine Frau ersĚien, die kleine Irma im
Arme, Napoleon zur Seite, und Athalia hinterdrein. Sie seŃte siĚ auf die mit Pl§sĚ §berzogene
FenĆerbank. Der Junge l§mmelte siĚ auf einen niedrigen SeĄel, wŁhrend siĚ seine Łltere SĚweĆer
am KaĆen mit den MalzbonbonŊ zu sĚaĎen maĚte, in nŁĚĆer NŁhe von \PapaĚen", der mit dem
TriĚter hantierte, die FlŁsĚĚen verkorkte, Etiketten darauf klebte und dann alleŊ zu einem Paket
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verpaĘte. Um ihn herrsĚte SĚweigen. Man hŽrte niĚtŊ, alŊ von Zeit zu Zeit daŊ Klappern der
GewiĚte auf der Wage und ein paar leise anordnende Worte, die der Apotheker dem Lehrling erteilte.
\Wie gehtŊ Ihrem TŽĚterĚen?" fragte plŽŃliĚ Frau HomaiŊ.
\Ruhe!" rief ihr Gatte, der den Betrag in daŊ GesĚŁftŊbuĚ eintrug.
\Warum haben SieŊ niĚt mitgebraĚt?" fragte sie weiter.
\SĆ! SĆ!" maĚte Emma und wieŊ mit dem Daumen naĚ dem Apotheker.
Binet, der in die erhaltene Nota ganz vertieft war, sĚien niĚt darauf gehŽrt zu haben. EndliĚ
ging er. ErleiĚtert Ćie Emma einen lauten Seufzer auŊ.
\BiĚen aĆhmatisĚ?" bemerkte Frau HomaiŊ.
\AĚ nein, eŊ iĆ nur reĚt hei hier!" entgegnete Frau Bovary.
AlleŊ daŊ hatte zur Folge, da die Liebenden tagŊ darauf besĚloĄen, ihre Zusammenk§nfte anderŊ
einzuriĚten. Emma sĚlug vor, ihr HauŊmŁdĚen inŊ Vertrauen zu ziehen und durĚ ein GesĚenk
mundtot zu maĚen. Rudolf aber hielt eŊ f§r beĄer, in Yonville irgendein ĆilleŊ WinkelĚen auŊfindig
zu maĚen. Er verspraĚ, siĚ darnaĚ umzusehen.
Den ganzen Winter §ber kam er drei- oder viermal in der WoĚe bei AnbruĚ der NaĚt in
den Garten. Emma hatte ihm den SĚl§Ąel zur Hinterpforte gegeben, wŁhrend Karl glaubte, er
sei verloren gegangen. Zum ZeiĚen, da er da war, warf Rudolf jedeŊmal eine Handvoll Sand
gegen die Jalousien. Emma erhob siĚ daraufhin, aber oft mute sie noĚ warten, denn Karl hatte
die Angewohnheit, am Kamine zu siŃen und inŊ Endlose hinein zu plaudern. Emma verging beinahe
vor Ungeduld und w§nsĚte ihren Mann wer wei wohin. SĚlieliĚ begann sie ihre NaĚttoilette zu
maĚen; dann nahm sie ein BuĚ zur Hand und tat so, alŊ sei daŊ BuĚ §ber alle Maen feĄelnd.
Karl ging indeĄen zu Bett und rief ihr zu, sie solle auĚ sĚlafen gehn.
\Komm doĚ, Emma!" rief er. \EŊ iĆ sĚon spŁt!"
\GleiĚ! GleiĚ!" erwiderte sie.
DaŊ KerzenliĚt blendete ihn. Er drehte siĚ gegen die Wand und sĚlief ein. Sie sĚl§pfte hinauŊ,
mit verhaltenem Atem, lŁĚelnd, zitternd, halbnaĘt.
Rudolf h§llte sie ganz mit hinein in seinen weiten Mantel, sĚlang die Arme um sie und zog sie
wortloŊ hinter in den Garten, in die Laube, auf die morsĚe Holzbank, auf der sie dereinĆ so oft mit Leo
geseĄen hatte. DaŊ war an Sommerabenden gewesen. Wie verliebt hatten seine Augen gesĚimmert!
Aber jeŃt daĚte Emma niĚt mehr an ihn.
DurĚ die kahlen Zweige der JaŊminb§sĚe funkelten die Sterne. Hinter dem Paare rausĚte der
BaĚ, und hin und wieder knaĘte am Ufer daŊ vertroĘnete hohe SĚilf. ManĚmal formte eŊ siĚ im
Dunkel zu einem maĄigen SĚatten, der mit einem Male Leben bekam, siĚ emporriĚtete und wieder
neigte und wie ein sĚwarzeŊ Unget§m auf die beiden zuzukommen sĚien, um sie zu erdr§Ęen.
In der KŁlte der NaĚt wurden ihre Umarmungen um so inniger und ihr LiebeŊgeĆammel um so
inbr§nĆiger. Ihre Augen, die sie gegenseitig kaum erkennen konnten, ersĚienen ihnen grŽer, und in
der Stille ringŊum bekamen ihre ganz leise gefl§Ćerten Worte einen kriĆallenen Klang, drangen tief
in die Seelen und zitterten in ihnen tausendfaĚ wider.
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Wenn die NaĚt regnerisĚ war, fl§Ěteten sie in KarlŊ SpreĚzimmer, daŊ zwisĚen dem WagensĚuppen und dem PferdeĆall gelegen war. Emma z§ndete eine K§Ěenlampe an, die sie hinter
den B§Ěern bereitgeĆellt hatte. Rudolf maĚte siĚŊ bequem, alŊ sei er zu Hause. Der AnbliĘ der
\Bibliothek", deŊ SĚreibtisĚeŊ, der ganzen EinriĚtung erregte seine Heiterkeit. Er konnte niĚt umhin, §ber Karl allerhand WiŃe zu maĚen, waŊ Emma ungern hŽrte. Sie hŁtte ihn viel lieber ernĆ
sehen mŽgen, ihretwegen theatralisĚer, wie er eŊ einmal gewesen war, alŊ sie in der Pappelallee daŊ
GerŁusĚ von nŁherkommenden Tritten hinter siĚ zu vernehmen wŁhnten.
\EŊ kommt jemand!" sagte sie einmal.
Er blieŊ daŊ LiĚt auŊ.
\HaĆ du eine PiĆole bei dir?"
\Wozu?"
\Damit du ... diĚ ... verteidigen kannĆ!"
\Gegen deinen Mann? Der arme Junge!" Dazu maĚte er eine GebŁrde, die etwa sagen sollte:
\Der mag mir nur kommen!"
Dieser Mut entz§Ęte sie, wenngleiĚ sie die Unzartheit und urw§Ěsige Roheit herauŊhŽrte und
dar§ber entseŃt war.
Rudolf daĚte viel §ber diese kleine Szene naĚ.
\Wenn daŊ ihr ErnĆ war," sagte er siĚ, \so war daŊ reĚt lŁĚerliĚ, sogar hŁliĚ." Er hatte
doĚ wahrliĚ keinen Anla, ihren gutm§tigen Mann zu haĄen. Sozusagen \von EifersuĚt verzehrt",
daŊ war er niĚt. ÜberdieŊ hatte ihm Emma ihre kŽrperliĚe Treue mit einem feierliĚen Eid beteuert,
der ihm ziemliĚ abgesĚmaĘt ersĚienen war. Überhaupt fing sie an, reĚt sentimental zu werden. Er
hatte MiniaturbildniĄe mit ihr tausĚen m§Ąen, und sie hatten siĚ alle beide eine ganze Handvoll Haare
f§r einander abgesĚnitten, und jeŃt w§nsĚte sie siĚ sogar einen wirkliĚen Ehering von ihm, zum
ZeiĚen ewiger ZusammengehŽrigkeit. HŁufig sĚwŁrmte sie ihm von den AbendgloĘen vor oder von
den Stimmen der Natur. Oder sie erzŁhlte von ihrer seligen Mutter und wollte von der seinigen
etwaŊ wiĄen. RudolfŊ Mutter war sĚon zwanzig Jahre tot. TroŃdem trŽĆete ihn Emma mit allerlei
Koseworten der Klein-KinderspraĚe, alŊ ob eŊ gŽlte, ein WiĘelkind zu beruhigen. Mehr alŊ einmal
hatte sie, zu den Sternen aufbliĘend, auŊgerufen:
\IĚ glaube feĆ, da droben, unsre beiden M§tter segnen unsre Liebe!"
Aber sie war so h§bsĚ! Und eine so unverdorbene Frau hatte er noĚ nie beseĄen. SolĚ eine
LiebsĚaft ohne Unz§Ětigkeiten war ihm, der daŊ VerdorbenĆe kannte, etwaŊ ganz NeueŊ, daŊ seinen
ManneŊĆolz und seine SinnliĚkeit verf§hrerisĚ umsĚmeiĚelte. SelbĆ EmmaŊ ÜbersĚwengliĚkeiten,
so zuwider sie einem NaturmensĚen wie ihm waren, fand er bei nŁherer BetraĚtung reizend, da sie
doĚ ihm galten. Aber weil er so siĚer war, da er geliebt wurde, lie er siĚ gehen, und allmŁhliĚ
Łnderte siĚ sein Benehmen.
NiĚt mehr wie einĆ hatte er f§r sie jene s§en Worte, die Emma zu TrŁnen r§hrten, niĚt mehr
die Ć§rmisĚen Liebkosungen, die sie toll gemaĚt hatten. Und so kam eŊ ihr vor, alŊ ob der Strom ihrer
eignen groen Liebe, in der sie vŽllig untergetauĚt war, niedriger w§rde; sie sah gleiĚsam auf den
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sĚlammigen Grund. Vor dieser ErkenntniŊ sĚauderte sie, und darum verdoppelte sie ihre ZŁrtliĚkeiten.
Rudolf indeĄen verriet seine GleiĚg§ltigkeit immer mehr.
Emma war siĚ selber niĚt klar dar§ber, ob sie eŊ bereuen m§Ąe, siĚ ihm gesĚenkt zu haben, oder
ob eŊ niĚt beĄer f§r sie sei, wenn sie ihn noĚ viel mehr liebte. Dann aber begann sie ihre SĚwaĚheit
alŊ SĚmaĚ zu empfinden, und der Groll dar§ber beeintrŁĚtigte ihr den sinnliĚen Genu. Sie gab
siĚ ihm niĚt mehr hin, sie lie siĚ jedeŊmal von neuem verf§hren. Aber er meiĆerte sie, und sie
f§rĚtete siĚ beinahe vor ihm.
Ihre Beziehungen zueinander gewannen naĚ auen ein harmloseŊ GeprŁge wie nie zuvor. DaŊ
war so reĚt naĚ RudolfŊ WunsĚ. So war ihm der EhebruĚ reĚt. NaĚ einem halben Jahre, alŊ
der Fr§hling inŊ Land kam, waren sie faĆ wie zwei Eheleute zueinander, die ihre LiebeŊopfer an der
gem§tliĚen Flamme deŊ hŁuŊliĚen HerdeŊ bringen.
Um diese Zeit sĚiĘte Vater Rouault wie alljŁhrliĚ eine Truthenne zur Erinnerung an daŊ geheilte
Bein. Mit der Gabe kam, wie immer, ein Brief. Emma zersĚnitt den Bindfaden, mit dem er an
den Korb gebunden war, und laŊ die folgenden Zeilen:
\Meine liben Kinder, hofentlig trift euĚ di hir gesund und wol und iŊ si so gut wi di fr§eren.
Mir komt sie nŁmlig ein biĄel zarter vor sozusagen niĚ so kombakt, daŊ nŁĚĆe mal sĚik iĚ euĚ zur
abwekŊlung mal einen Han oder wolt §r liber ein par junge un sĚikt mir den Korb zer§k, bite un auĚ
di vorgen, iĚ hab Ungl§k mit der rŽmise gehabt der ihr DaĚ iĆ mir neulig naĚtŊ bei dem grosen
Sturm in die BŁume geflogen, die ernte iĆ dieŊmal niĚ besonderŊ ber§mt. Kurz und gut iĚ weiŊ
niĚt wan iĚ zu euĚ zu besuĚ kome, daŊ iĆ jez so ne SaĚe, iĚ kan sĚwer vom Hofe weg seit iĚ
allein bin meine arme Emma."
Hier war ein groer AbsaŃ, alŊ ob der gute Mann seine Feder hingelegt hatte, um dazwisĚen
eine Weile zu trŁumen.
\WaŊ miĚ anbelangt so gehtŊ mir leidlig biŊ auf den SĚnuppen den iĚ mir neulig auf der
meĄe in Yvetot geholt hab wo iĚ war, einen neuen SĚŁfer zu mieten. Den alten hab iĚ nŁmlig
nauŊgesĚmisen wegen seiner Grosen klape. EŊ iŊ wirklig sĚreĘlig mit diesen Gesindel, mausen tat er
§brigenŊ auĚ.
\Von nem Hausierer der vergangnen Winter durĚ eure Gegend gekomen iŊ und siĚ bei euĚ nen
Zan hat zihn lasen, hab iĚ vernomen daŊ Karl imer feĆe ze tun hat. DaŊ wundert miĚ kar niĚ und
den Zan hat er mir gezeigt. IĚ hab in zu ner tase Kafee dabehalten. IĚ fragt in ob er diĚ auĚ
gesehen hat, da sagte er Nein aber im Stale hŁte er zwei GŁule Ćehn sehn worauŊ iĚ sĚlise daŊ der
kurkenhandel bei euĚ gut geht. DaŊ freut miĚ sehr meine liben Kinder der libe got mŽg euĚ aleŊ
mŽglige Gl§k sĚenken. EŊ tut mir sŽr leid daŊ iĚ mein libeŊ Enkelkind Berta Bovary noĚ imer niĚ
kene. IĚ habe f§r si unter deiner Stube ein FlaumenbŁumgen geflanzt. DaŊ sol niĚ anger§rt werden
auser spŁter um die Flaumen f§r Berta einzumagen. Di werde iĚ dan im sĚrank aufheben und wen
si komt krigt si imer welge. AdiŽ libe Kinder. Ig k§se diĚ libe Emma un auĚ diĚ liber SĚwigerson
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und di kleine auf ale beide Baken un verbleibe mit tausen Gr§sen euer euĚ
libender vater
Theodor Rouault."
Ein paar Minuten hielt sie daŊ St§Ę grobeŊ Papier noĚ naĚ dem Lesen in den HŁnden. Die
VerĆŽe gegen die ReĚtsĚreibung jagten siĚ in den vŁterliĚen Zeilen nur so, aber Emma ging einzig
und allein dem lieben GeiĆ darin naĚ, der wie eine Henne auŊ einer diĘen DornenheĘe allenthalben
hervorgaĘerte. Rouault hatte die noĚ naĄen SĚriftz§ge oĎenbar mit HerdasĚe getroĘnet, denn auŊ
dem Briefe rieselte eine Menge grauen StaubeŊ auf daŊ Kleid der Leserin. Sie glaubte, den Vater
geradezu leibhaftig vor siĚ zu sehen, wie er siĚ naĚ dem AsĚekaĆen b§Ęte. AĚ, wie lange war eŊ sĚon
her, da sie niĚt mehr bei ihm war! Im GeiĆe sah sie siĚ wieder auf der Bank am Herde siŃen, wie
sie daŊ Ende eineŊ SteĘenŊ an der groen Flamme deŊ Funken spr§henden GinĆerreisigŊ anbrennen
lie. Und dann daĚte sie zur§Ę an gewiĄe sonnendurĚgl§hte Sommerabende, wo die F§llen so hell
aufwieherten, wenn man in ihre NŁhe kam, und dann weggaloppierten. Diese drolligen Galoppspr§nge!
Im Vaterhause, unter ihrem FenĆer, da Ćand ein Bienenkorb, und manĚmal waren die Bienen, wenn
sie in der Sonne auŊsĚwŁrmten, gegen die SĚeiben geflogen wie fliegende Goldkugeln. DaŊ war
doĚ eigentliĚ eine gl§ĘliĚe Zeit gewesen! Voller Freiheit! Voller Erwartung und voller Illusionen!
Nun waren sie alle zerronnen! Bei dem, waŊ sie erlebt, hatte sie ihre Seele verbrauĚt, in allen den
versĚiedenen AbsĚnitten ihreŊ DaseinŊ, alŊ jungeŊ MŁdĚen, dann alŊ Gattin, zuleŃt alŊ Geliebte.
Sie hatte von ihrer Seele verloren in einem fort, wie jemand, der auf einer Reise in jedem GaĆhause
immer ein St§Ę von seinen Habseligkeiten liegen lŁt.
Aber warum war sie denn so ungl§ĘliĚ? WaŊ war BedeutsameŊ gesĚehen, da sie mit einem
Male auŊ allen Himmeln geĆ§rzt war? Sie erhob siĚ und bliĘte um siĚ, gleiĚsam alŊ suĚe sie den
Anla ihreŊ HerzeleidŊ.
Ein Strahl der Aprilsonne gliŃerte auf dem Porzellan deŊ WandbretteŊ. Im Kamin war Feuer.
DurĚ ihre HauŊsĚuhe hindurĚ sp§rte sie den weiĚen TeppiĚ. EŊ war ein heller Fr§hlingŊtag, und
die Luft war lau.
Da hŽrte sie, wie ihr Kind drauen laut aufjauĚzte.
Die kleine Berta rutsĚte im Grase herum. DaŊ KindermŁdĚen wollte sie am Kleide wieder in
die HŽhe ziehen. LeĆiboudoiŊ war dabei, den Rasen zu sĚeren. JedeŊmal, wenn er in die NŁhe deŊ
KindeŊ kam, ĆreĘte eŊ ihm beide ÄrmĚen entgegen.
\Bring sie mir mal herein!" rief sie dem MŁdĚen zu und ri ihr TŽĚterĚen haĆig an siĚ, um
eŊ zu k§Ąen. \Wie iĚ diĚ liebe, mein armeŊ Kind! Wie iĚ diĚ liebe!"
AlŊ sie bemerkte, da eŊ am Ohre etwaŊ sĚmuŃig war, klingelte sie rasĚ und lie siĚ warmeŊ
WaĄer bringen. Sie wusĚ die Kleine, zog ihr frisĚe WŁsĚe und reine Str§mpfe an. Dabei tat
sie tausend Fragen, wie eŊ mit der Gesundheit der Kleinen Ćehe, juĆ alŊ sei sie von einer Reise
zur§Ęgekehrt. SĚlieliĚ k§te sie sie noĚ einmal und gab sie trŁnenden AugeŊ dem MŁdĚen wieder.
Felicie war ganz verduŃt §ber diesen ZŁrtliĚkeitŊanfall der Mutter.
Am Abend fand Rudolf, Emma sei naĚdenkliĚer denn sonĆ.
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\Eine vor§bergehende Laune!" trŽĆete er siĚ.
Dreimal hintereinander versŁumte er daŊ StelldiĚein. AlŊ er wieder ersĚien, behandelte sie ihn
k§hl, faĆ geringsĚŁŃig.
\SĚade um die Zeit, mein LiebĚen!" meinte er. Und er tat so, alŊ merke er weder ihre
sentimentalen Seufzer noĚ daŊ TasĚentuĚ, daŊ sie herauŊzog.
JeŃt kam wirkliĚ die Reue §ber sie. Sie fragte siĚ, auŊ welĚem Grunde sie eigentliĚ ihren
Mann haĄe und ob eŊ niĚt beĄer gewesen wŁre, wenn sie ihm treu hŁtte bleiben kŽnnen. Aber Karl
bot ihr keine besondere Gelegenheit, ihm ihren Gef§hlŊwandel zu oĎenbaren. Wenn der Apotheker
niĚt zufŁllig eine solĚe heraufbesĚworen hŁtte, wŁre alle ihre hingebungŊvolle Anwandlung tatenloŊ
geblieben.
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ElfteŊ Kapitel
HomaiŊ hatte leŃthin die Lobpreisung einer neuen Methode, Klumpf§e zu heilen, gelesen, und
alŊ FortsĚrittler, der er war, verfiel er sofort auf die partikulariĆisĚe Idee, auĚ in Yonville m§Ąe
eŊ ĆrephopodisĚe Operationen geben, damit eŊ auf der HŽhe der Kultur bleibe.
\WaŊ iĆ denn dabei zu riŊkieren?" fragte er Frau Bovary. Er zŁhlte ihr die Vorteile eineŊ
solĚen VersuĚeŊ an den Fingern auf. Erfolg so gut wie siĚer. WiederherĆellung deŊ Kranken.
Befreiung von einem SĚŽnheitŊfehler. Bedeutende Reklame f§r den Operateur. \Warum soll Ihr
Herr Gemahl niĚt beispielŊweise den armen Hippolyt vom Goldnen LŽwen kurieren? Bedenken Sie,
da er seine Heilung allen Reisenden erzŁhlen w§rde. Und dann ..." Der Apotheker begann zu
fl§Ćern und bliĘte sĚeu um siĚ, \... waŊ sollte miĚ daran hindern, eine kleine Notiz dar§ber in die
Zeitung zu bringen? Du mein Gott! So ein Artikel wird §berall gelesen ... man spriĚt davon ...
sĚlieliĚ wei eŊ die ganze Welt. AuŊ SĚneefloĘen werden am Ende Lawinen! Und wer wei? Wer
wei?"
Warum niĚt? Bovary konnte in der Tat Erfolg haben. Emma hatte gar keinen Anla, KarlŊ
ĚirurgisĚe GesĚiĘliĚkeit zu bezweifeln, und waŊ f§r eine Befriedigung wŁre eŊ f§r sie, die geiĆige
Urheberin eineŊ EntsĚluĄeŊ zu sein, der sein Ansehen und seine Einnahmen Ćeigern mute. Sie
verlangte mehr alŊ blo die Liebe dieseŊ ManneŊ.
Vom Apotheker und von seiner Frau beĆ§rmt, lie siĚ Karl §berreden. Er beĆellte siĚ in Rouen
daŊ Werk deŊ DoktorŊ D§val, und nun vertiefte er siĚ jeden Abend, den Kopf zwisĚen den HŁnden,
in diese Lekt§re. WŁhrend er siĚ §ber Pferdefubildungen, VaruŊ und ValguŊ, Strephocatopodie,
Strephendopodie, Strephexopodie (d.h. §ber die versĚiedenartigen inneren und ŁuerliĚen Verkr§ppelungen deŊ mensĚliĚen FueŊ), Strephypopodie und Strephanopodie (daŊ sind Fuleiden, die oberhalb
oder unterhalb der Verkr§ppelung um siĚ greifen) unterriĚtete, suĚte HomaiŊ den HauŊkneĚt vom
Goldnen LŽwen mit allen Mitteln der ÜberredungŊkunĆ zur Operation zu bewegen.
\Du wirĆ hŽĚĆenŊ einen ganz leiĚten SĚmerz sp§ren", sagte er zu ihm. \EŊ iĆ niĚtŊ weiter
alŊ ein EinĆiĚ wie beim AderlaĄen, niĚt sĚlimmer, alŊ wenn du dir ein H§hnerauge sĚneiden lŁt."
HippolytŊ blŽde Augen bliĘten unsĚl§Ąig um siĚ.
\Im §brigen", fuhr der Apotheker fort, \kann mirŊ nat§rliĚ ganz egal sein. Dein NuŃen iĆ
eŊ. IĚ rate dirŊ nur auŊ purer NŁĚĆenliebe. Mein lieber Freund, iĚ mŽĚte diĚ gar zu gern von
deinem sĚeuliĚen Hinkfu befreit sehen, von diesem ewigen Hin- und HerwaĘeln mit den H§ften. Du
kannĆ dagegen sagen, waŊ du willĆ: eŊ ĆŽrt diĚ in der AuŊ§bung deineŊ BerufŊ doĚ erhebliĚ!"
Nun sĚilderte ihm HomaiŊ, wie frei und flott er siĚ naĚ einer Operation werde bewegen kŽnnen.
AuĚ gab er ihm zu verĆehen, da er dann mehr Gl§Ę bei den Weibern haben w§rde, wor§ber der
BursĚe albern grinĆe.
\SĚoĘsĚwerebrett! Du biĆ doĚ auĚ ein Mann! Du hŁtteĆ doĚ auĚ niĚt kneifen kŽnnen, wenn
man diĚ zu den Soldaten auŊgehoben und in den Krieg gesĚiĘt hŁtte! Also Hippolyt!"
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HomaiŊ wandte siĚ von ihm ab und meinte, so ein DiĘkopf sei ihm noĚ niĚt vorgekommen. Er
begreife niĚt, wie man siĚ den Wohltaten der WiĄensĚaft derartig ĆŽrrisĚ entziehen kŽnne.
EndliĚ gab der arme SĚluĘer naĚ. DaŊ war ja die reine VersĚwŽrung gegen ihn! Binet, der
siĚ sonĆ niemalŊ um die Angelegenheiten anderer k§mmerte, die LŽwenwirtin, Artemisia, die NaĚbarn
und selbĆ der B§rgermeiĆer, alle drangen sie in ihn, redeten ihm zu und maĚten ihn lŁĚerliĚ. Und
waŊ vollendŊ den AuŊsĚlag gab: die Operation sollte ihm keinen roten Heller koĆen. Bovary verspraĚ
sogar, Material und Medikamente umsonĆ zu liefern. Emma war die AnĆifterin dieser GenerositŁt.
Karl pfliĚtete ihr bei und sagte siĚ im Ćillen: \Meine Frau iĆ doĚ wirkliĚ ein Engel!"
Beraten vom Apotheker, lie Karl naĚ drei fehlgesĚlagenen VersuĚen durĚ den TisĚler unter
Beihilfe deŊ SĚloĄerŊ eine Art GehŁuse anfertigen. EŊ wog beinahe aĚt Pfund, und an Holz, Eisen,
BleĚ, Leder, SĚrauben usw. war niĚt gespart worden.
Um nun zu beĆimmen, welĚe Sehne zu durĚsĚneiden sei, mute zunŁĚĆ feĆgeĆellt werden,
welĚe besondere Art von Klumpfu hier vorlag. HippolytŊ Fu seŃte siĚ an sein SĚienbein nahezu
geradlinig an. Dazu war er noĚ naĚ innen zu verdreht. EŊ war also Pferdefu, verbunden mit etwaŊ
VaruŊ oder, anderŊ auŊgedr§Ęt, ein Fall leiĚten VaruŊ mit Ćarker Neigung zu einem Pferdefu.
TroŃ dieseŊ KlumpfueŊ, der in der Tat plump wie ein Pferdehuf war und runzelige Haut,
auŊgedŽrrte Sehnen und diĘe Zehen mit sĚwarzen wie eisern auŊsehenden NŁgeln hatte, war der
Kr§ppel von fr§h biŊ abend munter wie ein Wiesel. Man sah ihn unaufhŽrliĚ im Hofe um die Wagen
herumhumpeln. EŊ hatte sogar den AnsĚein, alŊ sei sein mirateneŊ Bein krŁftiger denn daŊ gesunde.
OĎenbar hatte siĚ Hippolyt, von Jugend auf im sĚweren DienĆ, sehr viel Geduld und AuŊdauer zu
eigen gemaĚt.
An einem Pferdefu mu zunŁĚĆ die AĚilleŊsehne durĚsĚnitten werden, dann die vordere SĚienbeinmuŊkel. Eher kann der VaruŊ niĚt beseitigt werden. Karl wagte eŊ kaum, beide SĚnitte auf
einmal zu maĚen. AuĚ hatte er groe AngĆ, einen wiĚtigen Teil zu verleŃen. Seine anatomisĚen
KenntniĄe waren mangelhaft.
AmbrosiuŊ Par«e, der f§nfzehn Jahrhunderte naĚ CelsuŊ die erĆe unmittelbare Unterbindung
einer Arterie wagte, D§puytren, der eŊ unternahm, einen Absze am Gehirn zu ŽĎnen, Gensoul, der
alŊ erĆer eine Oberkiefer-Abtragung auŊf§hrte, { allen diesen hat siĚerliĚ niĚt so daŊ Herz geklopft
und die Hand gezittert, und sie waren gewi niĚt so aufgeregt wie Bovary, alŊ er Hippolyt unter
sein MeĄer nahm.
Im St§bĚen deŊ HauŊkneĚtŊ sah eŊ auŊ wie in einem Lazarett. Auf dem TisĚe lagen Haufen
von SĚarpie, gewiĚĆe FŁden, Binden, alleŊ waŊ in der Apotheke an VerbandŊzeug vorrŁtig gewesen
war. HomaiŊ hatte daŊ alleŊ eigenhŁndig vorbereitet, sowohl um die Leute zu verbl§Ďen alŊ auĚ um
siĚ selbĆ etwaŊ vorzumaĚen.
Karl f§hrte den EinsĚnitt auŊ. Ein plaŃendeŊ GerŁusĚ. Die Sehne war zersĚnitten, die Operation
beendet.
Hippolyt war vor ErĆaunen auer aller FaĄung. Er nahm BovaryŊ HŁnde und bedeĘte sie mit
K§Ąen.
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\ErĆ mal Ruhe!" gebot der Apotheker. \Die Dankbarkeit f§r deinen WohltŁter kannĆ du ja
spŁter bezeigen!"
Er ging hinunter, um daŊ EreigniŊ den f§nf oder seĚŊ Neugierigen mitzuteilen, die im Hofe
herumĆanden und siĚ eingebildet hatten, Hippolyt werde ersĚeinen und mit einem Male laufen wie
jeder andere. Karl sĚnallte seinem Patienten daŊ GehŁuse an und begab siĚ sodann naĚ HauŊ, wo
ihn Emma angĆvoll an der T§re erwartete. Sie fiel ihm um den HalŊ.
Sie seŃten siĚ zu TisĚ. Er a viel und verlangte zum NaĚtisĚ sogar eine TaĄe KaĎee; diesen
LuxuŊ erlaubte er siĚ sonĆ nur SonntagŊ, wenn ein GaĆ da war.
Der Abend verlief in heiterer Stimmung unter GesprŁĚen und gemeinsamem PlŁnesĚmieden.
Sie plauderten vom kommenden Gl§Ęe, von der Hebung ihreŊ HauŊĆandeŊ. Er sah seinen ŁrztliĚen
Ruf waĚsen, seinen WohlĆand gedeihen und die Liebe seiner Frau immerdar wŁhren. Und sie, sie
f§hlte siĚ begl§Ęt und verj§ngt, ges§nder und beĄer in ihrer wiedererĆandenen leisen Zuneigung f§r
diesen armen Mann, der sie so sehr liebte. Fl§Ětig sĚo ihr der Gedanke an Rudolf durĚ den Kopf,
aber ihre Augen ruhten alŊbald wieder auf Karl, und dabei bemerkte sie erĆaunt, da seine ZŁhne
eigentliĚ gar niĚt hŁliĚ waren.
Sie waren bereitŊ zu Bett, alŊ HomaiŊ troŃ der Abwehr deŊ MŁdĚenŊ plŽŃliĚ inŊ Zimmer
trat, in der Hand ein frisĚ besĚriebeneŊ St§Ę Papier. EŊ war der Reklame-AufsaŃ, den er f§r den
\LeuĚtturm von Rouen" verfat hatte. Er braĚte ihn, um ihn dem Arzte zum Lesen zu geben.
\Lesen Sie ihn vor!" bat Bovary.
Der Apotheker tat eŊ:
\UngeaĚtet der Vorurteile, in die ein Teil der EuropŁer noĚ immer verĆriĘt iĆ wie
in ein NeŃ, beginnt eŊ in unserer Gegend doĚ zu tagen. Am DienĆag war unser
StŁdtĚen Yonville der SĚauplaŃ einer ĚirurgisĚen Tat, die zugleiĚ ein Beispiel
edelĆer MensĚenliebe iĆ. Herr Karl Bovary, einer unserer angesehenĆen praktisĚen
Ärzte, ..."
\AĚ, daŊ iĆ zu viel! DaŊ iĆ zu viel!" unterbraĚ ihn Karl, vor Erregung tief atmend.
\Aber durĚauŊ niĚt! Wieso denn?"
Er laŊ weiter:
\... hat den verkr§ppelten Fu ..."
Er unterbraĚ siĚ selbĆ:
\IĚ habe hier absiĚtliĚ den terminus technicus vermieden, wiĄen Sie! In einer TageŊzeitung mu alleŊ gemeinverĆŁndliĚ sein ... die groe MaĄe ..."
\Sehr riĚtig!" meinte Bovary. \Bitte fahren Sie fort!"
\IĚ wiederhole:
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Herr Karl Bovary, einer unserer angesehenĆen praktisĚen Ärzte, hat den verkr§ppelten
Fu eineŊ gewiĄen Hippolyt Tautain operiert, deŊ langjŁhrigen HauŊkneĚtŊ im Hotel
zum Goldnen LŽwen der verwitweten Frau Franz am Markt. DaŊ aktuelle EreigniŊ
und daŊ allgemeine IntereĄe an der Operation hatten eine derartig groe VolkŊmenge
angezogen, da der Zugang zu dem EtabliĄement gesperrt werden mute. Die Operation
selbĆ vollzog siĚ wunderbar sĚnell. Blutergu trat so gut wie niĚt ein. Kaum ein paar
BlutŊtropfen verrieten, da ein hartnŁĘigeŊ Leiden endliĚ der MaĚt der WiĄensĚaft
wiĚ. Der Kranke versp§rte dabei erĆaunliĚerweise { wie der BeriĚterĆatter alŊ
Augenzeuge versiĚern darf { niĚt den geringĆen SĚmerz, und sein ZuĆand lŁt biŊ
jeŃt niĚtŊ zu w§nsĚen §brig. Allem Daf§rhalten naĚ wird die vollĆŁndige Heilung
rasĚ erfolgen, und wer wei, ob der brave Hippolyt niĚt bei der kommenden KirmeŊ mit
den flotten Urlaubern um die Wette tanzen und seine WiederherĆellung durĚ muntere
Spr§nge feiern wird? Ehre aber den hoĚherzigen Gelehrten, Ehre den unerm§dliĚen
GeiĆern, die ihre NŁĚte der MensĚheit zum Heile opfern! Ehre, dreimal Ehre ihnen!
Der Tag wird noĚ kommen, wo verk§ndet werden wird, da die Blinden sehen,
die Tauben hŽren und die Lahmen gehen! WaŊ der kirĚliĚe Aberglaube ehedem nur
den AuŊerwŁhlten verspraĚ, sĚenkt die WiĄensĚaft mehr und mehr allen MensĚen.
Wir werden unsere verehrten Leser §ber den weiteren Verlauf dieser so ungemein
merkw§rdigen Kur auf dem laufenden erhalten."
TroŃ alledem kam f§nf Tage darauf die LŽwenwirtin ganz verĆŽrt gelaufen und rief:
\Zu Hilfe! Er Ćirbt! IĚ wei niĚt, waŊ iĚ maĚen soll!"
Karl rannte HalŊ §ber Kopf naĚ dem Goldnen LŽwen, und der Apotheker, der den Arzt so §ber
den Markt Ć§rmen sah, verlie sofort im bloen Kopfe seinen Laden. AtemloŊ, aufgeregt und mit
rotem GesiĚte erreiĚte er den GaĆhof und fragte jeden, dem er auf der Treppe begegnete:
\Na, waŊ maĚt denn unser intereĄanter Strephopode?"
Der Strephopode wand siĚ in sĚreĘliĚen ZuĘungen, so da daŊ GehŁuse, in daŊ sein Bein
eingezwŁngt war, gegen die Wand gesĚlagen ward und entzwei zu gehen drohte.
Mit vieler VorsiĚt, um ja dabei die Lage deŊ FueŊ niĚt zu versĚieben, entfernte man daŊ
HolzgehŁuse. Und nun bot siĚ ein grŁliĚer AnbliĘ dar. Die Form deŊ FueŊ war unter einer
derartigen SĚwellung versĚwunden, da eŊ auŊsah, alŊ plaŃe demnŁĚĆ die ganze Haut. Diese war
blutunterlaufen und von DruĘfleĘen bedeĘt, die daŊ famose GehŁuse verursaĚt hatte. Hippolyt hatte
von Anfang an §ber SĚmerzen geklagt, aber man hatte ihn niĚt angehŽrt. NaĚdem man nunmehr
einsah, da er im ReĚte gewesen war, gŽnnte man ihm ein paar Stunden Befreiung. Aber sowie die
SĚwellung ein wenig zur§Ęgegangen war, hielten eŊ die beiden Heilk§nĆler f§r angebraĚt, daŊ Bein
wieder einzusĚienen und eŊ noĚ feĆer einzupreĄen, um dadurĚ die WiederherĆellung zu besĚleunigen.
Aber naĚ drei Tagen vermoĚte eŊ Hippolyt niĚt mehr auŊzuhalten. Man nahm ihm den Apparat
abermalŊ ab und war hŽĚĆ §ber daŊ verwundert, waŊ siĚ nunmehr herauŊĆellte. Die sĚwŁrzliĚblau
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gewordene SĚwellung erĆreĘte siĚ §ber daŊ ganze Bein, daŊ ganz voller Blasen war; eine dunkle
Fl§Ąigkeit sonderte siĚ ab. Man wurde bedenkliĚ.
Hippolyt begann siĚ zu langweilen, und Frau Franz lie ihn in die kleine GaĆĆube bringen neben
der K§Ěe, damit er wenigĆenŊ etwaŊ ZerĆreuung hŁtte. Aber der Steuereinnehmer, der dort seinen
StammplaŃ hatte, besĚwerte siĚ §ber diese NaĚbarsĚaft. Nunmehr sĚaĎte man den Kranken in daŊ
Billardzimmer. Dort lag er wimmernd unter seinen sĚweren DeĘen, bla, unrasiert, mit eingesunkenen
Augen. Von Zeit zu Zeit wandte er seinen in SĚwei gebadeten Kopf auf dem sĚmuŃigen KiĄen hin
und her, wenn ihn die Fliegen quŁlten.
Frau Bovary besuĚte ihn. Sie braĚte ihm Leinwand zu den UmsĚlŁgen, trŽĆete ihn und spraĚ
ihm Mut ein. AuĚ sonĆ fehlte eŊ ihm niĚt an GesellsĚaft, zumal an den Markttagen, wenn die
Bauern drin bei ihm Billard spielten, mit den Queuen herumfuĚtelten, rauĚten, zeĚten, sangen und
Spektakel maĚten.
\Wie geht dirŊ denn?" fragten sie ihn und klopften ihm auf die SĚulter. \So reĚt auf dem
Damme biĆ du wohl niĚt? BiĆ aber selber sĚuld daran!" Er hŁtte dieŊ oder jeneŊ maĚen sollen.
Sie erzŁhlten ihm von Leuten, die durĚ ganz andere Heilmittel wiederhergeĆellt worden seien. Und
zum sonderbaren TroĆ meinten sie:
\Du biĆ viel zu zimperliĚ! Steh doĚ auf! Du lŁt diĚ wie ein F§rĆ verhŁtsĚeln! DaŊ iĆ
Unsinn, alter SĚlaumeier! Und besonderŊ gut rieĚĆ du auĚ niĚt!"
InzwisĚen griĎ der Brand immer weiter um siĚ. Bovary ward faĆ selber krank davon. Er
kam aller Stunden, aller AugenbliĘe. Hippolyt sah ihn mit angĆerf§llten Augen an. SĚluĚzend
Ćammelte er:
\Lieber Herr Doktor, wann werd iĚ denn wieder gesund? AĚ, helfen Sie mir! IĚ bin so
ungl§ĘliĚ, so ungl§ĘliĚ!"
Bovary sĚrieb ihm alle Tage vor, waŊ er eĄen solle. Dann verlie er ihn.
\HŽr nur gar niĚt auf ihn, mein Junge!" meinte die LŽwenwirtin. \Sie haben diĚ sĚon gerade
genug gesĚunden! DaŊ maĚt diĚ blo immer noĚ sĚwŁĚer! Da, trink!"
Sie gab ihm hin und wieder FleisĚbr§he, ein St§Ę Hammelkeule, SpeĘ und manĚmal ein
GlŁsĚen SĚnapŊ, den er kaum an seine Lippen zu bringen wagte.
Abb«e Bournisien, der gehŽrt hatte, da eŊ Hippolyt sĚleĚter ging, kam ihn zu besuĚen. Er
bedauerte ihn, dann aber erklŁrte er, in gewiĄer Beziehung m§Ąe siĚ der Kranke freuen, denn eŊ sei
deŊ Herrn Wille, der ihm Gelegenheit gŁbe, siĚ mit dem Himmel zu versŽhnen.
\SiehĆ du," sagte der PrieĆer in vŁterliĚem Tone, \du haĆ deine PfliĚten reĚt vernaĚlŁĄigt!
Man hat diĚ selten in der KirĚe gesehen. Wieviel Jahre lang haĆ du daŊ heilige Abendmahl niĚt
genommen? IĚ gebe zu, da deine BesĚŁftigung und der Trubel der Welt diĚ abgehalten haben,
f§r dein Seelenheil zu sorgen. Aber jeŃt iĆ eŊ an der Zeit, da du diĚ darum k§mmerĆ. Verzweifle
indeĄen niĚt! IĚ habe groe S§nder gekannt, die, kurz ehe sie vor GotteŊ Thron traten, (du biĆ
noĚ niĚt so weit, daŊ wei iĚ wohl!) seine Gnade erfleht haben; sie sind ohne VerdammniŊ geĆorben!
HoĎen wir, da auĚ du unŊ gleiĚ ihnen ein guteŊ Beispiel gibĆ! Darum: sei vorsiĚtig! Niemand
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verwehrt dir, morgenŊ ein Ave-Maria und abendŊ ein PaternoĆer zu beten! Ja, tue daŊ! Mir zuliebe!
WaŊ koĆet diĚ daŊ? WillĆ du mir daŊ verspreĚen?"
Der arme Teufel gelobte eŊ. Tag f§r Tag kam der Seelsorger wieder. Er plauderte mit ihm
und der Wirtin, und biŊweilen erzŁhlte er den beiden sogar Anekdoten, SpŁe und faule WiŃe, die
Hippolyt allerdingŊ niĚt verĆand. Aber bei jeder Gelegenheit kam er auf religiŽse Dinge zu spreĚen,
wobei er jedeŊmal eine salbungŊvolle Miene annahm.
Dieser Eifer verfehlte seine Wirkung niĚt. EŊ dauerte niĚt lange, da bekundete der Strephopode
die AbsiĚt, eine Wallfahrt naĚ Bon-SecourŊ zu unternehmen, wenn er wieder gesund w§rde, worauf
der PrieĆer entgegnete, daŊ sei niĚt §bel. Doppelt genŁht halte beĄer. Er riŊkiere ja dabei niĚtŊ.
Der Apotheker war empŽrt §ber \diese PfaĎensĚliĚe", wie er siĚ auŊdr§Ęte. Er behauptete,
daŊ verzŽgre die Genesung deŊ HauŊkneĚtŊ nur.
\Lat ihn doĚ nur in Ruhe!" sagte er zur LŽwenwirtin. \Mit euren Salbadereien maĚt ihr den
Mann nur verdreht!"
Aber die gute Frau wollte davon niĚtŊ hŽren. Er und kein anderer sei ja an der ganzen GesĚiĚte
sĚuld! Und auĚ rein auŊ WiderspruĚŊgeiĆ hing sie dem Kranken zu HŁupten einen WeihwaĄerkeĄel
und einen BuĚŊbaumzweig auf.
AllerdingŊ n§Ńten oĎenbar weder der kirĚliĚe noĚ der ĚirurgisĚe Segen. Unaufhaltsam sĚritt
die Blutvergiftung vom Beine weiter in den KŽrper hinauf. Man versuĚte immer neue Salben
und PflaĆer, aber der Fu wurde immer brandiger, und sĚlieliĚ antwortete Bovary mit einem
zuĆimmenden KopfniĘen, alŊ Mutter Franz ihn fragte, ob man angesiĚtŊ dieser hoĎnungŊlosen Lage
niĚt den Doktor Canivet auŊ NeufĚ^atel kommen laĄen solle, der doĚ weitber§hmt sei.
Canivet war Doktor der Medizin, f§nfzig Jahre alt, ebenso wohlhabend wie selbĆbewut. Er
kam und entblŽdete siĚ niĚt, §ber den Kollegen geringsĚŁŃig zu lŁĚeln, alŊ er daŊ biŊ an daŊ Knie
brandig gewordene Bein untersuĚte. Sodann erklŁrte er, daŊ Glied m§Ąe amputiert werden.
Er suĚte den Apotheker auf und wetterte gegen \die Esel, die daŊ arme Luder so zugeriĚtet"
hŁtten. Er fate HomaiŊ am RoĘknopf und hielt ihm in seiner Apotheke eine Standpauke:
\Da habt Ihr so ’ne Pariser Erfindung! SolĚen Unsinn heĘen die Herren Gelehrten der WeltĆadt
nun auŊ! Genau so Ćeht eŊ mit ihren SĚieloperationen, Chloroform-BetŁubungen, BlaseneingriĎen!
DaŊ iĆ alleŊ Kapitalunfug gegen den siĚ der Staat inŊ Zeug legen sollte! Diese SĚarlatane wollen
blo immer waŊ zu tun haben. Sie erfinden die unglaubliĚĆen Verfahren, aber an die Folgen denken
sie niĚt. Wir andern aber, wir sind r§ĘĆŁndig. Wir sind keine Gelehrten, keine Zauberk§nĆler, keine
Salonhelden. Wir haben unsre PraxiŊ, wir heilen lumpige Krankheiten, aber eŊ fŁllt unŊ niĚt ein,
Leute zu operieren, die kerngesund herumlaufen! Klumpf§e gerade zu haĘen! Du lieber Gott! Ebenso
kŽnnte man auĚ einem BuĘligen seinen HŽĘer abhobeln wollen!"
HomaiŊ war bei diesem Ergu gar niĚt besonderŊ wohl zumute, aber er verbarg sein Mibehagen
hinter einem verbindliĚen LŁĚeln. Er mute mit Canivet auf gutem Fue bleiben, dieweil dieser in der
Yonviller Gegend ŽfterŊ konsultiert wurde und ihm dabei durĚ Rezepte zu verdienen gab. AuŊ diesem
Grunde h§tete er siĚ, f§r Bovary einzutreten. Er vermuĘĆe siĚ niĚt, lie GrundsŁŃe GrundsŁŃe
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sein und opferte seine W§rde den ihm wiĚtigeren IntereĄen seineŊ GesĚŁftŊ.
Die Amputation deŊ BeineŊ, die der Doktor Canivet auŊf§hrte, war f§r den ganzen Ort ein
wiĚtigeŊ EreigniŊ. Fr§hzeitig waren die Leute sĚon auf den Beinen, und die HauptĆrae war voller
MensĚen, die allesamt etwaŊ Tr§bseligeŊ an siĚ hatten, alŊ solle eine HinriĚtung Ćattfinden. Im
Laden deŊ KrŁmerŊ Ćritt man siĚ §ber HippolytŊ Krankheit. AnŊ Kaufen daĚte niemand. Und Frau
T§vaĚe, die Gattin deŊ B§rgermeiĆerŊ, lag vom fr§hen Morgen in ihrem FenĆer, um ja niĚt zu
verpaĄen, wenn der Operateur ankŁme.
Er kam in seinem WŁgelĚen angefahren, daŊ er selber kutsĚierte. DurĚ die LaĆ seineŊ KŽrperŊ
war die reĚte Feder deŊ GefŁhrtŊ derartig niedergedr§Ęt, da der WagenkaĆen sĚief Ćand. Neben dem
InsaĄen auf dem SiŃpolĆer Ćand eine rotlederne ReisetasĚe, deren MeĄingsĚlŽĄer prŁĚtig funkelten.
In Ćarkem Trabe fuhr Canivet biŊ vor die kleine Freitreppe deŊ Goldnen LŽwen. Mit lauter Stimme
befahl er, daŊ Pferd auŊzuspannen. Er ging mit in den Stall und §berzeugte siĚ, da der Gaul
ordentliĚ Hafer gesĚ§ttet bekam. EŊ war seine Gewohnheit, da er siĚ immer zuerĆ seinem Tier und
seinem Fuhrwerk widmete. Er galt deŊhalb im Munde der Leute f§r einen \PferdejoĘel". Aber gerade
weil er siĚ darin unabbringbar gleiĚblieb, sĚŁŃte man ihn um so mehr. Und wenn der leŃte MensĚ
auf GotteŊ ganzem Erdboden in den leŃten Z§gen gelegen hŁtte: Doktor Canivet wŁre zunŁĚĆ seiner
kavalleriĆisĚen PfliĚt naĚgekommen.
HomaiŊ Ćellte siĚ ein.
\IĚ reĚne auf Ihre UnterĆ§Ńung!" sagte der Chirurg. \IĆ alleŊ bereit? Na, dann kannŊ
loŊgehen!"
Der Apotheker geĆand errŽtend ein, da er zu empfindliĚ sei, um einer solĚen Operation aĄiĆieren
zu kŽnnen. \AlŊ paĄiver ZusĚauer", sagte er, \greift einen so waŊ doppelt an. Meine Nerven sind
so herunter ..."
\QuatsĚ!" unterbraĚ ihn Canivet. \Mir maĚen Sie vielmehr den EindruĘ, alŊ solle Sie
demnŁĚĆ der SĚlag r§hren. ÜbrigenŊ kein Wunder! Ihr Herren Apotheker hoĘt ja von fr§h biŊ
abendŊ in Eurer Giftbude. DaŊ mu siĚ ja sĚlieliĚ auf die Nerven legen! GuĘen Sie miĚ mal
an! Tag f§r Tag Ćehe iĚ vier Uhr morgenŊ auf, wasĚe miĚ mit eiŊkaltem WaĄer ... Frieren
kenne iĚ niĚt, Flanellhemden gibtŊ f§r miĚ niĚt, daŊ Zipperlein kriege iĚ niĚt, und mein Magen
iĆ mordŊgesund. Dabei lebe iĚ heute so und morgen so, wie mirŊ gerade einfŁllt, aber immer alŊ
LebenŊk§nĆler! Und deŊhalb bin iĚ auĚ niĚt so zimperliĚ wie Sie. EŊ iĆ mir total WurĆ, ob iĚ
einem Rebhuhn oder einem ĚriĆliĚen Individuum daŊ Bein absĚneide. Sie haben mir neuliĚ mal
gesagt, der MensĚ sei ein GewohnheitŊtier. Sehr riĚtig! EŊ iĆ alleŊ blo Gewohnheit ..."
Ohne irgendwelĚe R§ĘsiĚt auf Hippolyt, der nebenan auf seinem Lager vor AngĆ sĚwiŃte,
f§hrten die beiden ihre Unterhaltung in diesem Stile weiter. Der Apotheker vergliĚ die Kaltbl§tigkeit
eineŊ Chirurgen mit der eineŊ Feldherrn. DurĚ diesen VergleiĚ gesĚmeiĚelt, lie siĚ Canivet deŊ
lŁngeren §ber die ErforderniĄe seiner KunĆ auŊ. Der Beruf deŊ ArzteŊ sei ein PrieĆeramt, und wer
eŊ niĚt alŊ daŊ, sondern alŊ gemeineŊ Handwerk auŊ§be, der sei ein HeiligtumsĚŁnder.
EndliĚ erinnerte er siĚ deŊ Patienten und begann daŊ von HomaiŊ gelieferte VerbandŊzeug zu
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pr§fen. EŊ war daĄelbe, daŊ bereitŊ bei der erĆen Operation zur Stelle gewesen war. Sodann erbat
er siĚ jemanden, der daŊ Bein feĆhalten kŽnne. LeĆiboudoiŊ ward geholt.
Der Doktor zog den RoĘ auŊ, Ćreifte siĚ die HemdŊŁrmel hoĚ und begab siĚ in daŊ Billardzimmer, wŁhrend der Apotheker in die K§Ěe ging, wo die Wirtin sowie Artemisia neugierig und ŁngĆliĚ
warteten. Die GesiĚter der beiden Frauen waren weier alŊ ihre SĚ§rzen.
WŁhrenddeĄen wagte siĚ Bovary niĚt auŊ seinem Hause herauŊ. Er sa unten in der Groen
Stube, zusammengeduĘt und die HŁnde gefaltet, im Winkel neben dem Kamin, in dem kein Feuer
brannte, und Ćarrte vor siĚ hin. \WelĚ ein MigesĚiĘ!" seufzte er. \WaŊ f§r eine groe EnttŁusĚung!" Er hatte doĚ alle denkbaren VorsiĚtŊmaregeln getroĎen, und doĚ war der Teufel mit
seiner Hand dazwisĚengekommen! NiĚt zu Łndern! Wenn Hippolyt noĚ Ć§rbe, dann wŁre er sĚuld
daran! Und waŊ sollte er antworten, wenn ihn seine Patienten darnaĚ fragten? Sollte er sagen,
er habe einen Fehler begangen? Aber welĚen? Er wute doĚ selber keinen, so sehr er auĚ dar§ber
naĚsann. Die ber§hmteĆen Chirurgen versehen siĚ einmal. Aber daŊ wird kein MensĚ bedenken. Sie
werden ihn alle nur auŊlaĚen und in Verruf bringen. Die SaĚe wird biŊ ForgeŊ ruĚbar werden,
biŊ NeufĚ^atel, biŊ Rouen und noĚ weiter! VielleiĚt w§rde irgendein Kollege einen BeriĚt gegen
ihn verŽĎentliĚen, dem dann eine Polemik folgte, die ihn zwŁnge, in den Zeitungen eine Entgegnung
zu bringen. Hippolyt kŽnnte auf SĚadenersaŃ klagen.
Karl sah siĚ entehrt, zugrunde geriĚtet, verloren! Seine von tausend Bef§rĚtungen beĆ§rmte
Phantasie sĚwankte hin und her wie eine leere Tonne auf den Wogen deŊ MeereŊ.
Emma sa ihm gegen§ber und beobaĚtete ihn. An seine Dem§tigung daĚte sie niĚt. Ihre Gedanken
arbeiteten in andrer RiĚtung. Wie hatte sie siĚ nur einbilden kŽnnen, da siĚ ein Mann seineŊ SĚlageŊ
zu einer LeiĆung aufsĚwŁnge, wo siĚ seine UnfŁhigkeit doĚ sĚon mehr alŊ ein duŃendmal erwiesen
hatte!
Er lief im Zimmer auf und ab. Seine Stiefel knarrten.
\SeŃ diĚ doĚ!" sagte sie. \Du maĚĆ miĚ noĚ ganz verr§Ęt!"
Er tat eŊ.
Wie hatte sie eŊ nur fertig gebraĚt { wo sie doĚ so klug war! {, da sie siĚ abermalŊ so
getŁusĚt hatte? Aber ja, ihr ganzer LebenŊpfad war doĚ fortwŁhrend durĚ daŊ traurige Tal der
Entbehrungen gegangen. Wie vom WahnwiŃ geleitet! Sie rief siĚ alleŊ einzeln inŊ GedŁĚtniŊ zur§Ę:
ihren unbefriedigten Hang zum LebenŊgenu, die Einsamkeit ihrer Seele, die Armseligkeit ihrer Ehe,
ihreŊ HauŊĆandeŊ, ihre TrŁume und Illusionen, die in den Sumpf hinabgefallen waren wie verwundete
SĚwalben. Sie daĚte an alleŊ daŊ, waŊ sie siĚ ersehnt, an alleŊ, waŊ sie von siĚ gewiesen, an
alleŊ, waŊ sie hŁtte haben kŽnnen! Sie begriĎ den geheimen Zusammenhang niĚt. Warum war denn
alleŊ so? Warum?
DaŊ StŁdtĚen lag in tiefer Ruhe. PlŽŃliĚ ersĚoll ein herzzerreiender SĚrei. Bovary ward
bla und beinahe ohnmŁĚtig. Emma zuĘte nervŽŊ mit den Augenbrauen. Dann aber war ihr niĚtŊ
mehr anzusehen.
Der da, der war der SĚuldige! Dieser MensĚ ohne Intelligenz und ohne Feingef§hl! Da sa
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er, Ćumpfsinnig und ohne VerĆŁndniŊ daf§r, da er niĚt nur seinen Namen lŁĚerliĚ und ehrloŊ
gemaĚt hatte, sondern den gemeinsamen Namen, also auĚ ihren Namen! Und sie, sie hatte siĚ solĚe
M§he gegeben, ihn zu lieben! Hatte unter TrŁnen bereut, da sie ihm untreu geworden war!
\VielleiĚt war eŊ ein ValguŊ?" rief Karl plŽŃliĚ laut auŊ. DaŊ war daŊ ErgebniŊ seineŊ
NaĚsinnenŊ.
Bei dem unerwarteten SĚlag, den dieser AuŊruf den Gedanken EmmaŊ verseŃte { er fiel wie
eine Bleikugel auf eine silberne Platte {, hob sie ersĚroĘen ihr Haupt. WaŊ wollte er damit sagen,
fragte sie siĚ. Sie sahen einander Ćumm an, gleiĚsam erĆaunt, siĚ gegenseitig zu erbliĘen. Alle
beide waren sie siĚ seelisĚ himmelweit fern. Karl Ćarrte sie an mit dem wirren BliĘ eineŊ Trunkenen
und lausĚte dabei, ohne siĚ zu regen, den verhallenden SĚreien deŊ Amputierten. Der heulte in
langgedehnten TŽnen, die ab und zu von grellem Gebr§ll unterbroĚen wurden. AlleŊ daŊ klang wie
daŊ ferne Gejammer eineŊ TiereŊ, daŊ man sĚlaĚtet. Emma bi siĚ auf die blaĄen Lippen. Ihre
Finger spielten mit dem Blatt einer Blume, die sie zerpfl§Ęt hatte, und ihre heien BliĘe trafen ihn
wie Brandpfeile. JeŃt reizte sie alleŊ an ihm; sein GesiĚt, sein Anzug, sein SĚweigen, seine ganze
ErsĚeinung, ja seine ExiĆenz. Wie §ber ein VerbreĚen empfand sie darob Reue, da sie ihm so lange
treu geblieben, und waŊ noĚ von AnhŁngliĚkeit §brig war, ging jeŃt in den lodernden Flammen
ihreŊ IngrimmŊ auf. Mit wilder SĚadenfreude geno sie den SiegeŊjubel §ber ihre gebroĚene Ehe.
Von neuem gedaĚte sie deŊ Geliebten und f§hlte siĚ taumelnd zu ihm gezogen. Sein Bild entz§Ęte
und verf§hrte sie in Gedanken abermalŊ. Sie gab ihm ihre ganze Seele. EŊ war ihr, alŊ sei Karl
auŊ ihrem Leben herauŊgeriĄen, f§r immer entfremdet, unmŽgliĚ geworden, auŊgetilgt. AlŊ sei er
geĆorben, naĚdem er vor ihren Augen den TodeŊkampf gekŁmpft hatte. Vom Trottoir her drang daŊ
GerŁusĚ von Tritten herauf. Karl ging an daŊ FenĆer und sah durĚ die niedergelaĄenen Jalousien
den Doktor Canivet an den Hallen in der vollen Sonne hingehen. Er wisĚte siĚ gerade die Stirn
mit seinem TasĚentuĚe. Hinter ihm sĚritt HomaiŊ, die groe rote ReisetasĚe in der Hand. Beide
Ćeuerten auf die Apotheke zu.
In einem Anfall von Mutlosigkeit und LiebeŊbed§rfniŊ nŁherte siĚ Karl seiner Frau:
\Gib mir einen Ku, Geliebte!"
\La miĚ!" wehrte sie ab, ganz rot vor Zorn.
\WaŊ haĆ du denn? WaŊ iĆ dir?" fragte er betroĎen. \Sei doĚ ruhig! Ärgere diĚ niĚt! Du
weit ja, wie sehr iĚ diĚ liebe! Komm!"
\Weg!" rief sie mit verzerrtem GesiĚt. Sie Ć§rzte auŊ dem Zimmer, wobei sie die T§r so heftig
hinter siĚ zusĚlug, da daŊ Barometer von der Wand fiel und in St§Ęe ging.
Karl sank in seinen LehnĆuhl. ErsĚroĘen sann er dar§ber naĚ, waŊ sie wohl habe. Er bildete
siĚ ein, sie leide an einer Nervenkrankheit. Er fing an zu weinen im ahnenden Vorgef§hl von etwaŊ
Unheilvollem, Unfabarem.
AlŊ Rudolf an diesem Abend hinten in den Garten kam, fand er seine Geliebte auf der oberĆen
Stufe der kleinen Gartentreppe siŃen und auf ihn warten. Sie k§ten siĚ, und all ihr Ärger sĚmolz
in der Glut der Umarmung wie der SĚnee vor der Sonne.
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ZwŽlfteŊ Kapitel
Ihre Liebe begann von neuem. Oft sĚrieb ihm Emma mitten am Tage. Sie winkte siĚ JuĆin
durĚ daŊ FenĆer her. Der legte sĚnell seine ArbeitŊsĚ§rze ab und trabte naĚ der H§Ěette. Rudolf
kam alŊbald. Sie hatte ihm niĚtŊ zu sagen, alŊ da sie siĚ langweile, da ihr Mann grŁliĚ sei und
ihr Dasein sĚreĘliĚ.
\Kann iĚ daŊ Łndern?" rief er einmal ungeduldig auŊ.
\Ja, wenn du wollteĆ!"
Sie sa auf dem Fuboden zwisĚen seinen Knien, mit aufgelŽĆem Haar und traumverlorenem
BliĘ.
\Wieso?" fragte er.
Sie seufzte.
\Wir m§Ąen irgendwo anderŊ ein neueŊ Leben beginnen ... weit weg von hier ..."
\Ein toller Einfall!" laĚte er. \UnmŽgliĚ!"
Sie kam immer wieder darauf zur§Ę. Er tat so, alŊ sei ihm daŊ unverĆŁndliĚ, und begann von
etwaŊ anderm zu spreĚen.
WaŊ Rudolf in der Tat niĚt begriĎ, daŊ war ihr ganzeŊ aufgeregteŊ Wesen bei einer so einfaĚen
SaĚe wie der Liebe. Sie m§Ąe dazu doĚ Anla haben, Motive. Sie klammere siĚ doĚ an ihn, alŊ
ob sie bei ihm Hilfe suĚe.
WirkliĚ wuĚŊ ihre ZŁrtliĚkeit zu dem Geliebten von Tag zu Tag im gleiĚen Mae, wie
siĚ ihre Abneigung gegen ihren Mann versĚlimmerte. Je mehr sie siĚ jenem hingab, um so mehr
verabsĚeute sie diesen. Karl kam ihr nie so unertrŁgliĚ vor, seine HŁnde nie so viersĚrŽtig, sein
GeiĆ nie so sĚwerfŁllig, seine Manieren nie so gewŽhnliĚ, alŊ wenn sie naĚ einem StelldiĚein mit
Rudolf wieder mit ihm zusammen war. Sie bildete siĚ ein, sie sei RudolfŊ Frau, seine treue Gattin.
ImmerwŁhrend trŁumte sie von seinem dunklen welligen Haar, seiner braunen Stirn, seiner krŁftigen
und doĚ eleganten GeĆalt, von dem ganzen so klugen und in seinem Begehren doĚ so leidensĚaftliĚen
MensĚen. Nur f§r ihn pflegte sie ihre NŁgel mit der Sorgfalt eineŊ ZiseleurŊ, f§r ihn versĚwendete
sie eine Unmenge von Coldcream f§r ihre Haut und von Peau d’EŊpagne f§r ihre WŁsĚe. Sie
§berlud siĚ mit ArmbŁndern, Ringen und HalŊketten. Wenn sie ihn erwartete, f§llte sie ihre groen
blauen GlaŊvasen mit Rosen und sĚm§Ęte ihr Zimmer und siĚ selber wie eine Kurtisane, die einen
F§rĆen erwartet. Felicie wurde gar niĚt mehr fertig mit WasĚen; den ganzen Tag ĆeĘte sie in ihrer
K§Ěe.
JuĆin leiĆete ihr hŁufig GesellsĚaft und sah ihr bei ihrer Arbeit zu. Die Ellenbogen auf daŊ lange
B§gelbrett geĆ§Ńt, auf dem sie plŁttete, betraĚtete er l§Ćern alle die um ihn herum aufgesĚiĚtete
DamenwŁsĚe, die Pikee-UnterrŽĘe, die SpiŃent§Ěer, die HalŊkragen, die breith§ftigen Unterhosen.
\Wozu hat man daŊ alleŊ?" fragte der BursĚe, indem er mit der Hand §ber einen der ReifrŽĘe
ĆriĚ.
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\HaĆ du sowaŊ noĚ niegesehen?" Felicie laĚte. \Deine Herrin, Frau HomaiŊ, hat daŊ doĚ
auĚ!"
\So? Die Frau HomaiŊ!" Er sann naĚ. \IĆ sie denn eine Dame wie die Frau Doktor?"
Felicie liebte eŊ gar niĚt, wenn er sie so umsĚn§Ďelte. Sie war drei Jahre Łlter alŊ er, und
§brigenŊ maĚte ihr Theodor, der Diener deŊ NotarŊ, neuerdingŊ den Hof.
\La miĚ in Ruhe!" sagte sie und Ćellte den StŁrketopf beiseite. \SĚer diĚ lieber an d e i n e
Arbeit! Sto deine Mandeln! Immer mut du an irgendeiner SĚ§rze hŁngen! Eh du diĚ damit
befat, la dir mal erĆ die Stoppeln unter der Nase waĚsen, du KnirpŊ, du niĚtŊn§Ńiger!"
\AĚ, seien Sie doĚ niĚt gleiĚ bŽŊ! IĚ puŃe Ihnen auĚ die SĚuhe f§r die Frau Doktor!"
Alsobald maĚte er siĚ §ber ein Paar von Frau BovaryŊ SĚuhen her, die in der K§Ěe Ćanden.
Sie waren §ber und §ber mit eingetroĘnetem StraensĚmuŃ bedeĘt { vom leŃten StelldiĚein her
{, der beim AnfaĄen in Staub zerfiel und, wo gerade die Sonne sĚien, eine leiĚte Wolke bildete.
JuĆin betraĚtete sie siĚ.
\Hab nur keine AngĆ! Die gehen niĚt entzwei!" sagte Felicie, die, wenn sie die SĚuhe selber
reinigte, keine besondere Sorgfalt anwandte, weil die Herrin sie ihr §berlie, sobald sie niĚt mehr
tadelloŊ auŊsahen. Emma hatte eine Menge SĚuhzeug in ihrem SĚranke, sie trieb damit eine wahre
VersĚwendung, aber Karl wagte niĚt den geringĆen Einwand dagegen.
So gab er auĚ dreihundert Franken f§r ein hŽlzerneŊ Bein auŊ, daŊ Hippolyt ihrer AnsiĚt
naĚ gesĚenkt bekommen m§Ąe. Die FlŁĚe, mit der eŊ anlag, war mit Kork §berzogen. EŊ hatte
Kugelgelenke und eine komplizierte MeĚanik. Hose und SĚuh verdeĘten eŊ vollkommen. Hippolyt
wagte eŊ indeĄen niĚt in den AlltagŊgebrauĚ zu nehmen und bat Frau Bovary, ihm noĚ ein andereŊ,
einfaĚereŊ zu besorgen. Wohl oder §bel mute der Arzt auĚ diese AuŊgabe tragen. Nun konnte der
HauŊkneĚt von neuem seinem Berufe naĚgehen. Wie ehedem sah man ihn wieder durĚ den Ort
humpeln. Wenn Karl von weitem den harten AnsĚlag deŊ StelzfueŊ auf dem PflaĆer vernahm,
sĚlug er sĚnell einen anderen Weg ein.
Lheureux, der ModewarenhŁndler, hatte daŊ Holzbein besorgt. DaŊ gab ihm Gelegenheit, Emma
hŁufig aufzusuĚen. Er plauderte mit ihr §ber die neueĆen Pariser Moden und §ber tausend Dinge,
die Frauen intereĄieren. Dabei war er immer ŁuerĆ gefŁllig und forderte niemalŊ bare Bezahlung.
Alle Launen und EinfŁlle EmmaŊ wurden im Handumdrehen befriedigt. Einmal wollte sie Rudolf
einen sehr sĚŽnen ReitĆoĘ sĚenken, den sie in Rouen in einem SĚirmgesĚŁft gesehen hatte. Eine
WoĚe spŁter legte Lheureux ihn ihr auf den TisĚ. Am folgenden Tage aber §berreiĚte er ihr eine
ReĚnung im Gesamtbetrage von zweihundertundsiebzig Franken und so und soviel CentimeŊ. Emma
war in der grŽbĆen Verlegenheit. Die KaĄe war leer. LeĆiboudoiŊ hatte noĚ Lohn f§r vierzehn Tage
zu bekommen, Felicie f§r aĚt Monate. Dazu kam noĚ eine Menge andrer SĚulden. Bovary wartete
sĚon mit SĚmerzen auf den Eingang deŊ HonorarŊ von Herrn DerozerayŊ, daŊ alljŁhrliĚ gegen
Ende Oktober einzugehen pflegte.
Ein paar Tage gelang eŊ ihr, Lheureux zu vertrŽĆen. Dann verlor er aber die Geduld. Man
drŁnge auĚ ihn, er brauĚe Geld, und wenn er niĚt alŊbald welĚeŊ von ihr bekŁme, m§Ąe er ihr
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alleŊ wieder abnehmen, waŊ er ihr geliefert habe.
\Gut!" meinte Emma. \Holen Sie siĚŊ!"
\AĚ waŊ! DaŊ hab iĚ nur so gesagt!" entgegnete er. \IndeĄen um den ReitĆoĘ tutŊ mir
wirkliĚ leid! Bei Gott, den werd iĚ mir vom Herrn Doktor zur§Ęgeben laĄen!"
\Um GotteŊ willen!" rief sie auŊ.
\Warte nur! DiĚ hab iĚ!" daĚte Lheureux bei siĚ.
JeŃt war er seiner Vermutung siĚer. Indem er siĚ entfernte, lispelte er in seinem gewohnten
Fl§Ćertone vor siĚ hin:
\Na, wir werden ja sehen! Wir werden ja sehen!"
Frau Bovary gr§belte gerade dar§ber naĚ, wie sie diese GesĚiĚte in Ordnung bringen kŽnne,
da kam daŊ MŁdĚen und legte eine kleine in blaueŊ Papier verpaĘte Geldrolle auf den Kamin. Eine
Empfehlung von Herrn DerozerayŊ. Emma sprang auf und braĚ die Rolle auf. EŊ waren dreihundert
Franken in NapoleonŊ, daŊ sĚuldige Honorar. KarlŊ Tritte wurden drauen auf der Treppe hŽrbar.
Sie legte daŊ Gold rasĚ in die SĚublade und ĆeĘte den SĚl§Ąel ein.
Drei Tage darauf ersĚien Lheureux abermalŊ.
\IĚ mŽĚte Ihnen einen VergleiĚ vorsĚlagen", sagte er. \Wollen Sie mir niĚt Ćatt deŊ baren
GeldeŊ lieber ..."
\Hier haben Sie Ihr Geld!" unterbraĚ sie ihn und zŁhlte ihm vierzehn GoldĆ§Ęe in die Hand.
Der Kaufmann war verbl§Ďt. Um seine EnttŁusĚung zu verbergen, braĚte er endlose EntsĚuldigungen vor und bot Emma alle mŽgliĚen DienĆe an, die sie allesamt ablehnte.
Eine Weile Ćand sie dann noĚ naĚdenkliĚ da und klimperte mit dem Kleingeld, daŊ sie wieder
herauŊbekommen und in die TasĚe ihrer SĚ§rze geĆeĘt hatte. Sie nahm siĚ vor, t§Ětig zu sparen,
damit sie reĚt bald ...
\WaŊ iĆ da weiter dabei?" beruhigte sie siĚ. \Er wird niĚt gleiĚ dran denken!"
Auer dem ReitĆoĘe mit dem vergoldeten SilbergriĎe hatte Rudolf auĚ noĚ ein PetsĚaft von
ihr gesĚenkt bekommen, mit dem WahlspruĚ: Amor nel Cor! (Liebe im Herzen!), fernerhin ein
seideneŊ HalŊtuĚ und eine ZigarrentasĚe, zu der sie alŊ MuĆer die TasĚe genommen hatte, die Karl
damalŊ auf der LandĆrae gefunden hatte, alŊ sie vom SĚloĄe VaubyeĄard heimfuhren. Emma hatte
sie sorgliĚ aufbewahrt. Rudolf nahm diese GesĚenke erĆ naĚ langem StrŁuben. Sie waren ihm
peinliĚ. Aber Emma drang in ihn, und so mute er siĚ sĚlieliĚ f§gen. Er fand daŊ aufdringliĚ
und hŽĚĆ r§ĘsiĚtŊloŊ.
Sie hatte wunderliĚe EinfŁlle.
\Wenn eŊ MitternaĚt sĚlŁgt," bat sie ihn einmal, \mut du an miĚ denken!"
AlŊ er hinterher geĆand, er habe eŊ vergeĄen, bekam er endlose Vorw§rfe zu hŽren, die alle in
die Worte auŊklangen:
\Du liebĆ miĚ niĚt mehr!"
\IĚ diĚ niĚt mehr lieben?"
\Über alleŊ?"
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\Nat§rliĚ!"
\HaĆ du auĚ vor mir nie eine andre geliebt, sag?"
\GlaubĆ du, iĚ hŁtte meine UnsĚuld bei dir verloren?" braĚ er laĚend auŊ.
Sie fing an zu weinen, und Rudolf vermoĚte sie nur mit viel M§he zu beruhigen, indem er
seine Worte durĚ allerlei SĚerze zu mildern suĚte.
\AĚ, du weit gar niĚt, wie iĚ diĚ liebe!" begann sie von neuem. \IĚ liebe diĚ so sehr, da
iĚ niĚt von dir laĄen kann! VerĆehĆ du daŊ? ManĚmal habe iĚ solĚe SehnsuĚt, diĚ zu sehen, und
dann springt mir beinahe daŊ Herz vor lauter Liebe! IĚ frage miĚ: wo iĆ er? VielleiĚt spriĚt er
mit andern Frauen? Sie lŁĚeln ihm zu. Er maĚt ihnen den Hof ... AĚ nein; niĚt wahr, eŊ gefŁllt
dir keine? EŊ gibt ja sĚŽnere alŊ iĚ, aber keine kann diĚ so lieben wie iĚ! IĚ bin deine Magd, deine
LiebĆe! Und du biĆ mein Herr, mein Gott! Du biĆ so gut! So sĚŽn! So klug und Ćark!"
DergleiĚen hatte er in seinem Leben sĚon so oft gehŽrt, da eŊ ihm ganz und gar niĚtŊ NeueŊ
mehr war. Emma war darin niĚt anderŊ alŊ alle seine fr§heren Geliebten, und der Reiz der Neuheit
fiel St§Ę um St§Ę von ihr ab wie ein Gewand, und daŊ ewige Einerlei der sinnliĚen LeidensĚaft trat
naĘt zutage, die immer dieselbe GeĆalt, immer dieselbe SpraĚe hat. Er war ein vielerfahrener Mann,
aber er ahnte niĚt, da unter den nŁmliĚen AuŊdruĘŊformen himmelweit voneinander versĚiedene
Gef§hlŊarten exiĆieren kŽnnen. Weil ihm die Lippen liederliĚer oder kŁufliĚer Frauenzimmer sĚon die
gleiĚen Phrasen zugefl§Ćert hatten, war sein Glaube an die AufriĚtigkeit einer Frau wie dieser nur
sĚwaĚ.
\Man darf die §bersĚwengliĚen Worte niĚt gelten laĄen," sagte er siĚ, \sie sind nur ein
MŁntelĚen f§r AlltagŊempfindungen."
Aber iĆ eŊ niĚt oft so, da ein §bervolleŊ Herz mit den banalĆen Worten naĚ AuŊdruĘ suĚt?
Und vermag denn jemand genau zu sagen, wie gro sein W§nsĚen und Wollen, seine Innenwelt,
seine SĚmerzen sind? DeŊ MensĚen Wort iĆ wie eine gesprungene Pauke, auf der wir eine Melodie
herauŊtrommeln, naĚ der kaum ein BŁr tanzt, wŁhrend wir die Sterne bewegen mŽĚten.
Aber mit der Überlegenheit, die kritisĚen Naturen eigent§mliĚ iĆ, die immer Herren ihrer selbĆ
bleiben, entloĘte Rudolf auĚ dieser LiebsĚaft neue Gen§Ąe. Er nahm keine ihm unbequeme R§ĘsiĚt
auf EmmaŊ SĚamhaftigkeit mehr. Er behandelte sie bar jedeŊ ZwangeŊ. Er maĚte sie zu allem
f§gsam und verdarb sie gr§ndliĚ. Sie hegte eine geradezu h§ndisĚe AnhŁngliĚkeit zu ihm. An ihm
bewunderte sie alleŊ. Woll§Ćig empfand sie Gl§Ęseligkeiten, die sie von Sinnen maĚten. Ihre Seele
ertrank in diesem RausĚe.
Der Wandel in erotisĚen Dingen bei ihr begann siĚ in ihrem ŁuerliĚen Wesen zu verraten.
Ihre BliĘe wurden k§hner, ihre Rede freim§tiger. Sie hatte sogar den Mut, in Begleitung RudolfŊ,
eine Zigarette im Munde, spazieren zu gehen, \um die Spieer zu Łrgern", wie sie sagte. Und um
ihren guten Ruf war eŊ gŁnzliĚ gesĚehen, alŊ man sie eineŊ sĚŽnen TageŊ in einem regelreĚten
HerrenjaĘett der Rouener PoĆkutsĚe entĆeigen sah. Die alte Frau Bovary, die naĚ einem heftigen
Zank mit ihrem Manne wieder einmal bei ihrem Sohne ZufluĚt gesuĚt hatte, entseŃte siĚ niĚt weniger
alŊ die Yonviller PhiliĆer. Und noĚ vieleŊ andre mifiel ihr. ZunŁĚĆ hatte Karl ihrem Rate entgegen
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daŊ Roman-Lesen doĚ wieder zugelaĄen. Und dann war §berhaupt die \ganze WirtsĚaft" niĚt naĚ
ihrem Sinne. AlŊ sie siĚ Bemerkungen dar§ber geĆattete, kam eŊ zu einem ŁrgerliĚen Auftritt.
Felicie war die nŁhere VeranlaĄung dazu.
Die alte Frau Bovary hatte daŊ MŁdĚen eineŊ AbendŊ, alŊ sie durĚ den Flur ging, in der
GesellsĚaft eineŊ niĚt mehr besonderŊ jungen ManneŊ §berrasĚt. Der BetreĎende trug ein brauneŊ
HalŊtuĚ und versĚwand bei der AnnŁherung der alten Dame. Emma laĚte, alŊ ihr der Vorfall
beriĚtet ward, aber die SĚwiegermutter ereiferte siĚ und erklŁrte, wer bei seinen DienĆboten niĚt
auf AnĆand hielte, lege selber wenig Wert darauf.
\Sie sind wohl auŊ Hinterpommern?" fragte die junge Frau so impertinent, da siĚ die alte
Frau die Frage niĚt verkneifen konnte, ob sie siĚ damit selber verteidigen wolle.
\VerlaĄen Sie mein HauŊ!" sĚrie Emma und sprang auf.
\Emma! Mutter!" rief Karl besĚwiĚtigend.
In ihrer Erregung waren beide Frauen auŊ dem Zimmer geĆ§rzt. Emma Ćampfte mit dem Fue
auf, alŊ er ihr zuredete.
\So eine ungebildete Person! So ein Bauernweib!" rief sie.
Er eilte zur Mutter. Sie war ganz auer siĚ und Ćammelte:
\So eine UnversĚŁmtheit! Eine leiĚtsinnige Trine. SĚlimmereŊ vielleiĚt noĚ!"
Sie wollte unverweilt abreisen, wenn sie niĚt sofort um Verzeihung gebeten w§rde.
Karl ging abermalŊ zu seiner Frau und besĚwor sie auf den Knien, doĚ naĚzugeben. SĚlieliĚ
sagte sie:
\Meinetwegen!"
In der Tat ĆreĘte sie ihrer SĚwiegermutter die Hand hin, mit der W§rde einer F§rĆin.
\Verzeihen Sie mir, Frau Bovary!"
Dann eilte sie in ihr Zimmer hinauf, warf siĚ in ihr Bett, auf den BauĚ, und weinte wie ein
Kind, den Kopf in daŊ KiĄen vergraben.
F§r den Fall, da siĚ irgend etwaŊ BesondereŊ ereignen sollte, hatte sie mit Rudolf vereinbart,
an die Jalousie einen weien Zettel zu ĆeĘen. Wenn er zufŁllig in Yonville wŁre, solle er daraufhin
sofort durĚ daŊ GŁĚen an die hintere Gartenpforte eilen.
DieseŊ Signal gab Emma. Dreiviertel Stunden sa sie wartend am FenĆer, da bemerkte sie mit
einem Male den Geliebten an der EĘe der Hallen. Beinahe hŁtte sie daŊ FenĆer aufgeriĄen und ihn
hergerufen. Aber sĚon war er wieder versĚwunden; Verzweiflung §berkam sie.
Bald darauf vernahm sie unten auf dem B§rgerĆeige Tritte. DaŊ war er. ZweifelloŊ! Sie eilte
die Treppe hinunter und §ber den Hof. Rudolf war hinten im Garten. Sie fiel in seine Arme.
\Sei doĚ ein biĚen vorsiĚtiger!" mahnte er.
\AĚ, wenn du w§teĆ!" Und sie begann ihm den ganzen Vorfall zu erzŁhlen, in aller Eile und
ohne reĚten Zusammenhang. Dabei §bertrieb sie manĚeŊ, diĚtete etliĚeŊ hinzu und maĚte eine solĚe
Unmenge von Bemerkungen dazwisĚen, da er niĚt daŊ mindeĆe von der ganzen GesĚiĚte begriĎ.
\So beruhige diĚ nur, mein SĚaŃ! Mut und Geduld!"
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\Geduld? Seit vier Jahren hab iĚ die. Wie iĚ leide!" erwiderte sie. \Eine Liebe wie die unsrige
brauĚt daŊ TageŊliĚt niĚt zu sĚeuen! Man martert miĚ! IĚ halte eŊ niĚt mehr auŊ! Rette miĚ!"
Sie sĚmiegte siĚ eng an ihn an. Ihre Augen, voll von TrŁnen, glŁnzten wie LiĚter unter
WaĄer. Ihr Busen wogte ungeĆ§m.
Rudolf war verliebter denn je. Einen AugenbliĘ war er niĚt der k§hle GedankenmensĚ, der er
sonĆ immer war. Und so sagte er:
\WaŊ soll iĚ tun? WaŊ willĆ du?"
\Flieh mit mir!" rief sie. \Weit weg von hier! AĚ, iĚ bitte diĚ um alleŊ in der Welt!"
Sie prete siĚ an seinen Mund, alŊ wolle sie ihm mit einem KuĄe daŊ Ja einhauĚen und wieder
herauŊsaugen.
\Aber ..."
\Kein Aber, Rudolf!"
\... und dein Kind?"
Sie daĚte ein paar Sekunden naĚ. Dann sagte sie:
\DaŊ nehmen wir mit! DaŊ iĆ ihm sĚon reĚt!"
\Ein TeufelŊweib!" daĚte er bei siĚ, wie er ihr naĚsah. Sie mute inŊ HauŊ. Man hatte naĚ
ihr gerufen.
WŁhrend der folgenden Tage war die alte Frau Bovary §ber daŊ verŁnderte Wesen ihrer
SĚwiegertoĚter hŽĚĆ verwundert. WirkliĚ, sie zeigte siĚ auerordentliĚ f§gsam, ja ehrerbietig, und
daŊ ging so weit, da Emma sie um ihr Rezept, Gurken einzulegen, bat.
VerĆellte sie siĚ, um Mann und SĚwiegermutter um so siĚerer zu tŁusĚen? Oder fand sie eine
sĚmerzliĚe WolluĆ darin, noĚ einmal die volle BitterniŊ alleŊ deĄen durĚzukoĆen, waŊ sie im StiĚe
laĄen wollte? Nein, daŊ lag ihr durĚauŊ niĚt im Sinne. Der Gegenwart entr§Ęt, lebte sie im
VorgesĚmaĘe deŊ kommenden Gl§ĘeŊ. Davon sĚwŁrmte sie dem Geliebten immer und immer wieder
vor. An seine SĚulter gelehnt, fl§Ćerte sie:
\Sag, wann werden wir endliĚ zusammen in der PoĆkutsĚe siŃen? KannĆ du dir auŊdenken,
wie daŊ dann sein wird? Mir iĆ eŊ wie ein Traum! IĚ glaube, in dem AugenbliĘ, wo iĚ sp§re,
da siĚ der Wagen in Bewegung seŃt, werde iĚ daŊ Gef§hl haben, in einem LuftsĚiĎe aufzuĆeigen,
zur Reise in die Wolken hinein! Weit du, iĚ zŁhle die Tage ... Und du?"
Frau Bovary hatte nie so sĚŽn auŊgesehen wie jeŃt. Sie besa eine unbesĚreibliĚe Art von
SĚŽnheit, die auŊ LebenŊfreude, SĚwŁrmerei und SiegeŊgef§hl zusammenĆrŽmt und daŊ Symbol
seelisĚer und kŽrperliĚer Harmonie iĆ. Ihre heimliĚen L§Će, ihre Tr§bsal, ihre erweiterten LiebeŊk§nĆe
und ihre ewig jungen TrŁume hatten siĚ Ćetig entwiĘelt, juĆ wie D§nger, Regen, Wind und Sonne
eine Blume zur Entfaltung bringen, und nun erĆ erbl§hte ihre volle Eigenart. Ihre Lider waren wie
ganz besonderŊ dazu gesĚnitten, sĚmaĚtende LiebeŊbliĘe zu werfen; sie versĚleierten ihre AugŁpfel,
wŁhrend ihr Atem die feinlinigen Nasenfl§gel weitete und eŊ leise um die H§gel der Mundwinkel
zuĘte, die im SonnenliĚte ein leiĚter sĚwarzer Flaum besĚattete. Man war versuĚt zu sagen: ein
Verf§hrer und K§nĆler habe den Knoten ihreŊ HaareŊ §ber dem NaĘen geordnet. Er sah auŊ wie
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eine sĚwere Welle, und doĚ war er nur lose und lŁĄig gesĚlungen, weil er im Spiel deŊ EhebruĚŊ
Tag f§r Tag aufgeneĆelt ward. EmmaŊ Stimme war weiĚer und graziŽser geworden, ŁhnliĚ wie
ihre GeĆalt. EtwaŊ unsagbar ZarteŊ, BezauberndeŊ ĆrŽmte auŊ jeder Falte ihrer Kleider und auŊ
dem RhythmuŊ ihreŊ GangeŊ. Wie in den FlitterwoĚen ersĚien sie ihrem Manne entz§Ęend und ganz
unwiderĆehliĚ.
Wenn er naĚtŊ spŁt naĚ Hause kam, wagte er sie niĚt zu weĘen. DaŊ in seiner PorzellansĚale
sĚwimmende NaĚtliĚt warf tanzende Kringel an die DeĘe. Am Bett leuĚtete im Halbdunkel wie ein
weieŊ Zelt die Wiege mit ihren zugezogenen bausĚigen VorhŁngen. Karl betraĚtete sie und glaubte die
leisen Atemz§ge seineŊ KindeŊ zu hŽren. EŊ wuĚŊ siĚtliĚ heran, jeder Monat braĚte eŊ vorwŁrtŊ. Im
GeiĆe sah er eŊ bereitŊ abendŊ auŊ der SĚule heimkehren, froh und munter, TintenfleĘe am Kleid,
die SĚultasĚe am Arm. Dann mute daŊ MŁdel in eine Pension kommen. DaŊ w§rde viel Geld
koĆen. Wie sollte daŊ gesĚaĎt werden? Er sann naĚ. Wie wŁre eŊ, wenn man in der Umgegend ein
kleineŊ Gut paĚtete? Alle Morgen, ehe er seine Kranken besuĚte, w§rde er hinreiten und daŊ NŽtige
anordnen. Der Ertrag kŁme auf die SparkaĄe, spŁter kŽnnten ja irgendwelĚe Papiere daf§r gekauft
werden. InzwisĚen erweiterte siĚ auĚ seine PraxiŊ. Damit reĚnete er, denn sein TŽĚterĚen sollte
gut erzogen werden, sie sollte etwaŊ OrdentliĚeŊ lernen, auĚ Klavier spielen. Und h§bsĚ w§rde sie
sein, die dann F§nfzehnjŁhrige! Ein Ebenbild ihrer Mutter! Ganz wie sie m§te sie im Sommer einen
groen runden Strohhut tragen. Dann w§rden die beiden von weitem f§r zwei SĚweĆern gehalten.
Er Ćellte siĚ sein TŽĚterĚen in Gedanken vor: abendŊ, beim LampenliĚt, am TisĚ arbeitend, bei
Vater und Mutter, PantoĎeln f§r ihn ĆiĘend. Und in der WirtsĚaft w§rde sie helfen und daŊ ganze
HauŊ mit LaĚen und Frohsinn erf§llen. Und weiter daĚte er an ihre Versorgung. EŊ w§rde siĚ sĚon
irgendein braver junger Mann in guten VerhŁltniĄen finden und sie gl§ĘliĚ maĚen. Und so bliebe eŊ
dann immerdar ...
Emma sĚlief gar niĚt. Sie Ćellte siĚ nur sĚlafend, und wŁhrend ihr Gatte ihr zur Seite zur
Ruhe ging, hing sie fernen TrŁumereien naĚ.
Seit aĚt Tagen sah sie siĚ, von vier flotten RoĄen entf§hrt, auf der Reise naĚ einem andern Lande,
auŊ dem sie nie wieder zur§Ęzukehren brauĚte. Sie und der Geliebte fuhren und fuhren dahin, Hand
in Hand, Ćill und sĚweigsam. Zuweilen sĚauten sie plŽŃliĚ von BergeŊhŽh auf irgendwelĚe mŁĚtige
Stadt hinab, mit ihrem Dom, ihren Br§Ęen, SĚiĎen, Limonenhainen und weien MarmorkirĚen
mit spiŃen T§rmen. Zu Fu wanderten sie dann durĚ die Straen. Frauen in roten Miedern boten
ihnen BlumenĆrŁue an. GloĘen lŁuteten, Maulesel sĚrien, und dazwisĚen girrten Gitarren und
rausĚten FontŁnen, deren k§hler WaĄerĆaub auf Haufen von Fr§Ěten herabspr§hte. Sie lagen zu
Pyramiden aufgesĚiĚtet da, zu F§en bleiĚer BildsŁulen, die unter dem Spr§hregen lŁĚelten. Und
eineŊ AbendŊ erreiĚten sie ein FisĚerdorf, wo braune NeŃe im Winde troĘneten, am Strand und
zwisĚen den H§tten. Dort wollte sie bleiben und immerdar wohnen, in einem kleinen Hause mit
flaĚem DaĚe, im SĚatten hoher ZypreĄen, an einer BuĚt deŊ MeereŊ. Sie fuhren in Gondeln und
trŁumten in HŁngematten. DaŊ Leben war ihnen so leiĚt und weit wie ihre seidenen GewŁnder, und
so warm und ĆernbesŁt wie die s§en NŁĚte, die sie sĚauernd genoĄen ... DaŊ war ein unermeliĚer
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ZukunftŊtraum; aber biŊ in die Einzelheiten daĚte sie ihn niĚt auŊ. Ein Tag gliĚ dem andern, wie
im Meer eine Woge der andern gleiĚt, an PraĚt und HerrliĚkeit. Und diese Wogen fluteten fernhin
biŊ in den Horizont, endloŊ, in leiser Bewegung, Ćahlblau und sonnenbeglŁnzt ...
DaŊ Kind in der Wiege begann zu huĆen, und Bovary sĚnarĚte laut. Emma sĚlief erĆ gegen
Morgen ein, alŊ daŊ weie DŁmmerliĚt an den SĚeiben Ćand und JuĆin dr§ben die LŁden der
Apotheke ŽĎnete.
Emma hatte Lheureux kommen laĄen und ihm gesagt:
\IĚ brauĚe einen Mantel, einen groen gef§tterten Reisemantel mit einem breiten Kragen."
\Sie wollen verreisen?" fragte der HŁndler.
\Nein, aber ... daŊ iĆ ja gleiĚg§ltig! IĚ kann miĚ auf Sie verlaĄen? NiĚt wahr? Und reĚt
bald!"
Lheureux maĚte einen KraŃfu.
\Und dann brauĚe iĚ noĚ einen KoĎer ... keinen zu sĚweren ... einen handliĚen ..."
\SĚŽn! SĚŽn! IĚ wei sĚon: zweiundneunzig zu f§nfzig! Wie man sie jeŃt meiĆ hat!"
\Und eine HandtasĚe f§r daŊ NaĚŃeug!"
\Aha," daĚte der HŁndler, \sie hat siĚer Krakeel gehabt!"
\Da!" sagte Frau Bovary, indem sie ihre TasĚenuhr auŊ dem G§rtel neĆelte. \Nehmen Sie
daŊ! MaĚen Sie siĚ damit bezahlt!"
Aber Lheureux ĆrŁubte siĚ dagegen. DaŊ ginge niĚt. Sie wŁre doĚ eine so gute Kundin. Ob
sie kein Vertrauen zu ihm habe? WaŊ solle denn daŊ? DoĚ sie beĆand darauf, da er wenigĆenŊ die
Kette nŁhme.
Er hatte sie bereitŊ eingesaĘt und war sĚon drauen, da rief ihn Emma zur§Ę.
\Behalten Sie daŊ BeĆellte vorlŁufig bei siĚ! Und den Mantel ...," sie tat so, alŊ ob sie siĚŊ
§berlegte \... den bringen Sie auĚ niĚt erĆ ... oder noĚ beĄer: geben Sie mir die AdreĄe deŊ
SĚneiderŊ und sagen Sie ihm, der Mantel soll bei ihm zum Abholen bereitliegen."
Die FluĚt sollte im kommenden Monat erfolgen. Emma sollte Yonville unter dem Vorwande
verlaĄen, in Rouen Besorgungen zu maĚen. Rudolf sollte dort sĚon vorher die PlŁŃe in der PoĆ
beĆellen, PŁĄe besorgen und naĚ PariŊ sĚreiben, damit daŊ GepŁĘ gleiĚ direkt biŊ Marseille befŽrdert
w§rde. In Marseille wollten sie siĚ eine KalesĚe kaufen, und dann sollte die Reise ohne Aufenthalt
weiter naĚ Genua gehen. EmmaŊ GepŁĘ sollte Lheureux mit der PoĆ wegbringen, ohne da irgendwer
VerdaĚt sĚŽpfte. Bei allen diesen Vorbereitungen war von ihrem Kinde niemalŊ die Rede. Rudolf
vermied eŊ, davon zu spreĚen. \Sie denkt vielleiĚt niĚt mehr daran", sagte er siĚ.
Er erbat siĚ zunŁĚĆ zwei WoĚen FriĆ, um seine Angelegenheiten zu ordnen; naĚ weiteren aĚt
Tagen forderte er noĚmalŊ zwei WoĚen Zeit. HernaĚ wurde er angebliĚ krank, sodann mute er
eine Reise maĚen. So verging der AuguĆ, biŊ sie siĚ naĚ allen diesen VerzŽgerungen sĚlieliĚ
\unwiderrufliĚ" auf Montag den 4. September einigten.
Am Sonnabend vorher Ćellte siĚ Rudolf zeitiger denn gewŽhnliĚ ein.
\IĆ alleŊ bereit?" fragte sie ihn.
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\Ja."
Sie maĚten einen Rundgang um die Beete und seŃten siĚ dann auf den Rand der Gartenmauer.
\Du biĆ verĆimmt?" fragte Emma.
\Nein. Warum auĚ?"
Dabei sah er sie mit einem sonderbaren zŁrtliĚen BliĘ an.
\VielleiĚt weil eŊ nun fortgeht?" fragte sie. \Weil du Dinge, die dir lieb sind, verlaĄen sollĆ,
dein ganzeŊ jeŃigeŊ Leben? IĚ verĆehe daŊ wohl, wenn iĚ selber auĚ niĚtŊ derlei auf der Welt habe.
Du biĆ mein alleŊ! Und ebenso mŽĚte iĚ dir alleŊ sein, Familie und Vaterland. IĚ will diĚ hegen
und pflegen. Und diĚ lieben!"
\Wie lieb du biĆ!" sagte er und zog sie an sein Herz.
\WirkliĚ?" fragte sie in laĚender WolluĆ. \Du liebĆ miĚ? SĚwŽre mirŊ!"
\Ob iĚ diĚ liebe! Ob iĚ diĚ liebe! IĚ bete diĚ an, LiebĆe!"
Der Vollmond ging purpurrot auf, dr§ben §ber der Linie deŊ flaĚen HorizontŊ, wie mitten in den
Wiesen. RasĚ Ćieg er hoĚ, und sĚon Ćand er hinter den Pappeln und sĚimmerte durĚ ihre Zweige,
verĆeĘt wie hinter einem lŽĚrigen, sĚwarzen Vorhang. Und bald ersĚien er glŁnzend-wei im klaren
Raume deŊ weiten HimmelŊ. Er ward immer silberner, und nun rieselte seine LiĚtflut auĚ unten im
BaĚe §ber den Wellen in zahllosen funkelnden Sternen, wie ein Strom gesĚmolzener Diamanten.
RingŊum leuĚtete die laue liĚte SommernaĚt. Nur in den Wipfeln hingen dunkle SĚatten.
Mit halbgesĚloĄenen Augen atmete Emma in tiefen Z§gen den k§hlen NaĚtwind ein. Sie spraĚen
beide niĚt, ganz versunken und verloren in ihre Gedanken. Die ZŁrtliĚkeit vergangener Tage ergriĎ
von neuem ihre Herzen, unersĚŽpfliĚ und sĚweigsam wie der dahinflieende BaĚ, lind und leise
wie der Fliederduft. Die Erinnerung an daŊ EinĆ war von SĚatten durĚwirkt, die versĚwommener
und wehm§tiger waren alŊ die der unbewegliĚen Weiden, deren UmriĄe auŊ den GrŁsern wuĚsen.
Zuweilen rasĚelte auf seiner nŁĚtliĚen Jagd ein Tier durĚŊ GeĆrŁuĚ, ein Igel oder ein Wiesel,
oder man hŽrte, wie ein reifer PfirsiĚ von selber zur Erde fiel.
\WaŊ f§r eine wunderbare NaĚt!" sagte Rudolf.
\Wir werden noĚ sĚŽnere erleben!" erwiderte Emma. Und wie zu siĚ selbĆ fuhr sie fort: \AĚ,
wie herrliĚ wird unsere Reise werden ... Aber warum iĆ mir daŊ Herz so sĚwer? Warum wohl?
IĆ eŊ die AngĆ vor dem Unbekannten ... oder die SĚeu, daŊ Gewohnte zu verlaĄen ... oder waŊ
iĆŊ? AĚ, eŊ iĆ daŊ Überma von Gl§Ę! IĚ bin zaghaft, niĚt? Verzeih mir!"
\NoĚ iĆ eŊ Zeit!" rief er auŊ. \Überleg dirŊ! Wird eŊ diĚ auĚ niemalŊ reuen?"
\NiemalŊ!" beteuerte sie leidensĚaftliĚ.
Sie sĚmiegte siĚ an ihn.
\WaŊ kŽnnte mir denn SĚlimmeŊ bevorĆehen! EŊ gibt keine W§Će, kein Weltmeer, die iĚ mit
dir zusammen niĚt durĚqueren w§rde! Je lŁnger wir zusammen leben werden, um so inniger und
vollkommener werden wir unŊ lieben! Keine Sorge, kein HinderniŊ wird unŊ mehr quŁlen! Wir
werden allein sein und einŊ immerdar ... SpriĚ doĚ! Antworte mir!"
Er antwortete wie ein Uhrwerk in gleiĚen ZwisĚenrŁumen:
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\Ja ... ja ... ja!"
Sie ĆriĚ mit den HŁnden durĚ sein Haar und fl§Ćerte wie ein kleineŊ Kind unter groen rollenden
TrŁnen immer wieder:
\Rudolf ... Rudolf ... aĚ, Rudolf ... mein lieber guter Rudolf ..."
EŊ sĚlug MitternaĚt.
\MitternaĚt!" sagte sie. \Nun heit eŊ: morgen! Nur noĚ ein Tag!"
Er Ćand auf und sĚiĘte siĚ an zu gehen. Und alŊ ob diese GebŁrde ein Symbol ihrer FluĚt sei,
wurde Emma mit einem Male frŽhliĚ.
\HaĆ du die PŁĄe?" fragte sie.
\Ja."
\HaĆ du niĚtŊ vergeĄen?"
\Nein."
\Weit du daŊ genau?"
\Ganz genau!"
\NiĚt wahr, du erwarteĆ miĚ im Provencer Hof? MittagŊ?"
Er niĘte.
\Also morgen auf Wiedersehen!" sagte Emma mit einem leŃten KuĄe.
Er ging, und sie sah ihm naĚ.
Er bliĘte siĚ niĚt um. Da lief sie ihm naĚ biŊ an den BaĚrand und rief durĚ die Weiden
hindurĚ:
\Auf morgen!"
Er war sĚon dr§ben auf dem andern Ufer und eilte den Pfad durĚ die Wiesen hin. NaĚ einer
Weile blieb er Ćehen. AlŊ er sah, wie ihr weieŊ Kleid allmŁhliĚ im SĚatten versĚwand wie eine
Vision, da bekam er so heftigeŊ Herzklopfen, da er siĚ gegen einen Baum lehnen mute, um niĚt
umzusinken.
\IĚ bin kein Mann!" rief er auŊ. \Hol miĚ der Teufel! Ein h§bsĚeŊ Weib warŊ doĚ!"
EmmaŊ Reize und all die Freuden der LiebsĚaft mit ihr loĘten ihn noĚ einmal. Er ward weiĚ.
Dann aber empŽrte er siĚ gegen diese R§hrung.
\Nein, nein! IĚ kann HauŊ und Hof niĚt verlaĄen!"
Er geĆikulierte heftig.
\Und dann daŊ lŁĆige Kind ... die SĚerereien ... die KoĆen!"
Er zŁhlte siĚ daŊ alleŊ auf, um siĚ Ćark zu maĚen.
\Nein, nein! Tausendmal nein! EŊ wŁre eine Riesentorheit!"
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DreizehnteŊ Kapitel

Kaum auf seinem Gute angekommen, seŃte siĚ Rudolf eiligĆ an den SĚreibtisĚ, §ber dem an der
Wand ein HirsĚgeweih, eine JagdtrophŁe, hing. Aber sowie er die Feder in der Hand hatte, wute er
niĚt, waŊ er sĚreiben sollte. Den Kopf zwisĚen beide HŁnde geĆ§Ńt, begann er naĚzudenken. Emma
war ihm in weite Ferne entr§Ęt. Der bloe EntsĚlu, mit ihr zu breĚen, hatte sie ihm mit einem
Male ungeheuerliĚ entfremdet.
Um sie greifbarer vor siĚ zu haben, suĚte er auŊ dem SĚranke, der am Kopfende seineŊ BetteŊ
Ćand, eine alte BleĚsĚaĚtel hervor, in der urspr§ngliĚ einmal KakeŊ drin gewesen waren und in
der er seine \Weiberbriefe" aufbewahrte. GeruĚ von Moder und vertroĘneten Rosen drang ihm
entgegen. Zu oberĆ lag ein TasĚentuĚ, verblate BlutfleĘen darauf. EŊ war von Emma; auf einem
ihrer gemeinsamen SpaziergŁnge hatte sie einmal Nasenbluten bekommen. JeŃt fiel eŊ ihm wieder ein.
Daneben lag ein Bild von ihr, daŊ sie ihm gesĚenkt hatte. Alle vier EĘen daran waren abgeĆoen. DaŊ
Kleid, daŊ sie auf diesem Bilde anhatte, kam ihm theatralisĚ vor und ihr himmelnder BliĘ jŁmmerliĚ.
Wie er siĚ ihr Konterfei so betraĚtete und siĚ daŊ Urbild in die Phantasie zur§Ęzurufen suĚte,
versĚwammen EmmaŊ Z§ge in seinem GedŁĚtniĄe, gleiĚsam alŊ ob siĚ die noĚ lebende Erinnerung
und daŊ gemalte BildĚen gegenseitig befehdeten und einŊ daŊ andre verniĚtete.
Nun fing er an, in ihren Briefen zu lesen. Die auŊ der leŃten Zeit wimmelten von Anspielungen
auf die Reise; sie waren kurz, saĚliĚ und in Eile hingesĚrieben, wie GesĚŁftŊbriefe. Er suĚte naĚ
den langen Briefen von einĆ. Da sie zu unterĆ lagen, mute er den ganzen KaĆen durĚw§hlen. AuŊ
dem WuĆ von Papieren und kleinen GegenĆŁnden zog er meĚanisĚ welke Blumen, ein Strumpfband,
eine sĚwarze MaŊke, Haarnadeln und LoĘen herauŊ. Braune und blonde LoĘen. Ein paar Haare
davon hatten siĚ inŊ SĚarnier gezwŁngt und riĄen nun beim HerauŊnehmen ...
Mit allen diesen Andenken vertrŽdelte er eine Weile. Er Ćellte seine BetraĚtungen §ber die
versĚiedenen HandsĚriften an, §ber den Stil in den einzelnen Briefb§ndeln, §ber die niĚt minder
variierende ReĚtsĚreibung darin. Die einen hatten zŁrtliĚ gesĚrieben, andre luĆig, wiŃig oder
r§hrselig. Die wollten Liebe, jene Geld. Zuweilen erinnerte siĚ Rudolf bei einem beĆimmten Worte
an GesiĚter, an gewiĄe GeĆen, an den Klang einer Stimme. ManĚe wiederum besĚworen niĚt die
geringĆe Erinnerung herauf.
Alle diese Frauen kamen ihm jeŃt alle auf einmal in den Sinn. Jede war eine Feindin der andern.
Alle zogen sie siĚ gegenseitig in den SĚmuŃ. EtwaŊ GemeinsameŊ { die Liebe { Ćellte sie allesamt
auf ein und daŊselbe Niveau.
WahlloŊ nahm er einen Sto Briefe in die Finger, bildete eine Art FŁĚer darauŊ und spielte
damit. SĚlieliĚ aber warf er sie, halb gelangweilt, halb vertrŁumt, wieder in den KaĆen und Ćellte
diesen in den SĚrank zur§Ę.
\Lauter BlŽdsinn!"
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DaŊ war der Extrakt seiner LebenŊweiŊheit. Sein Herz war wie ein SĚulhof, auf dem die
Kinder so erbarmungŊloŊ herumgetrampelt waren, da kein gr§ner Halm mehr spro. Die Freuden
deŊ DaseinŊ hatten noĚ gr§ndliĚer gewirtsĚaftet. Die SĚ§ler kriŃeln ihre Namen an die Mauern.
In RudolfŊ Herz war keiner zu lesen.
\Nun aber loŊ!" rief er siĚ zu.
Er begann zu sĚreiben:
\Liebe Emma!
Sei tapfer! IĚ will Dir Deine ExiĆenz niĚt zertr§mmern ..."
\EigentliĚ sehr riĚtig!" daĚte er bei siĚ. \DaŊ iĆ nur in ihrem IntereĄe. Also durĚauŊ
anĆŁndig von mir ..."
\... HaĆ Du Dir Deinen EntsĚlu wirkliĚ reifliĚ §berlegt? HaĆ Du aber auĚ den Abgrund
bemerkt, armeŊ Lieb, in den iĚ DiĚ beinahe sĚon gef§hrt hŁtte? Wohl niĚt! Du folgĆ mir tollk§hn
und zuversiĚtliĚ, im feĆen Glauben an daŊ Gl§Ę, an die Zukunft! AĚ, wie ungl§ĘliĚ sind wir! Und
wie verblendet waren wir!"
Rudolf hŽrte zu sĚreiben auf. Er suĚte naĚ guten AuŊfl§Ěten. \Wenn iĚ ihr nun sagte, iĚ
hŁtte mein VermŽgen verloren? AĚ, nein, lieber niĚt! ÜbrigenŊ n§Ńte daŊ niĚtŊ. Die GesĚiĚte ging
dann doĚ wieder von neuem loŊ. EŊ iĆ, wei Gott, verdammt sĚwer, so eine Frau wieder vern§nftig
zu maĚen!"
Er sann naĚ, dann sĚrieb er weiter:
\IĚ werde DiĚ niemalŊ vergeĄen. Glaube mir daŊ! Mein ganzeŊ Leben lang werde iĚ in inniger
Verehrung Deiner gedenken. So aber hŁtte siĚ unsre LeidensĚaft (daŊ iĆ nun einmal daŊ SĚiĘsal
alleŊ MensĚliĚen!) eineŊ TageŊ, fr§her oder spŁter, doĚ verfl§Ětet. ZweifelloŊ! Wir wŁren ihrer
m§de geworden, und wer wei, ob mir niĚt der grŁliĚe SĚmerz besĚieden gewesen wŁre, Deine
Reue zu erleben und selber welĚe zu empfinden alŊ VeranlaĄer der Deinigen? Die bloe VorĆellung,
Dir dieseŊ Leid verursaĚen zu kŽnnen, martert miĚ. LiebĆe Emma, vergi miĚ! Wir hŁtten unŊ nie
kennen lernen sollen! Warum biĆ Du so sĚŽn! Bin iĚ der SĚuldige? Bei Gott, nein, nein! Wir
m§Ąen daŊ SĚiĘsal anklagen ..."
\DieseŊ Wort maĚte immer EindruĘ", sagte er zu siĚ.
\Ja, wenn Du eine leiĚtsinnige Frau wŁrĆ, wie eŊ ihrer so viele gibt, ja dann hŁtte iĚ den VersuĚ
wagen kŽnnen, auŊ EgoiŊmuŊ, ohne Gefahr f§r DiĚ. Aber bei Deiner kŽĆliĚen sĚwŁrmerisĚen Art,
dem Quell DeineŊ ReizeŊ und zugleiĚ DeineŊ vielen KummerŊ, biĆ Du niĚt imĆande, Du BeĆe
aller Frauen, die Kehrseite unsrer zuk§nftigen Stellung in der Welt vorauŊzusehen. AuĚ iĚ habe
zunŁĚĆ gar niĚt daran gedaĚt, habe miĚ in unserm HŽhengl§Ęe behagliĚ gesonnt, miĚ in ein
MŁrĚenland getrŁumt und miĚ um keine Folgen gek§mmert ..."
\VielleiĚt glaubt sie, iĚ zŽge miĚ auŊ Geiz zur§Ę ... AuĚ egal! DeĆo beĄer! WennŊ nur
SĚlu wird!"
\... Die Welt iĆ grausam, geliebte Emma. Man hŁtte unŊ §berall, wohin wir gekommen
wŁren, SĚwierigkeiten bereitet. Du hŁtteĆ unversĚŁmte Fragen, Verleumdungen, SĚmŁhungen und
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vielleiĚt Beleidigungen §ber DiĚ ergehen laĄen m§Ąen. Beleidigungen, Du! Und iĚ wollte DiĚ zu
meiner KŽnigin erheben. Du sollteĆ mein HeiligĆeŊ sein. Nun beĆrafe iĚ miĚ mit der Verbannung,
weil iĚ Dir so viel SĚlimmeŊ angetan habe. IĚ gehe fort. Wohin? AĚ, iĚ wei eŊ niĚt, iĚ bin
wahnsinnig!
Lebwohl! Bleib immer gut! Und vergi den Ungl§ĘliĚen niĚt ganz, der DiĚ verloren hat! Lehre
Deine Kleine meinen Namen, damit sie miĚ in ihre Gebete einsĚliet!"
Die LiĚter der beiden Kerzen flaĘerten unruhig. Rudolf Ćand vom SĚreibtisĚ auf und sĚlo
daŊ FenĆer.
\So! IĚ denke, daŊ gen§gt! Halt! NoĚ etwaŊ! Auf keinen Fall eine AuŊspraĚe!"
Er seŃte siĚ wieder hin und sĚrieb weiter:
\Wenn Du diese betr§bten Zeilen lesen wirĆ, bin iĚ sĚon weit weg, denn iĚ mu eilendŊ fliehen,
um der VersuĚung zu entrinnen, DiĚ wiedersehen zu wollen. IĚ darf niĚt sĚwaĚ werden! Wenn
iĚ wiederkomme, dann werden wir vielleiĚt miteinander von unsrer verlorenen Liebe reden, k§hl und
vern§nftig. Adieu!"
Er seŃte noĚ ein \A dieu!" darunter, in zwei Worten gesĚrieben. DaŊ hielt er f§r sehr
gesĚmaĘvoll.
\Wie soll iĚ nun unterzeiĚnen?" fragte er siĚ. \Dein ergebenĆer? Nein! Dein treuer Freund?
Ja, ja! MaĚen wir!"
Und er sĚrieb:
\Dein treuer Freund
R."
Er laŊ den ganzen Brief noĚ einmal durĚ. Er gefiel ihm.
\ArmeŊ FrauĚen!" daĚte er in einem Anflug von R§hrseligkeit. \Sie wird denken, iĚ sei
gef§hlloŊ wie Stein. EigentliĚ fehlen ein paar TrŁnenspuren. Aber heulen kann iĚ niĚt. DaŊ iĆ
mein Fehler."
Er go etwaŊ WaĄer auŊ der FlasĚe in ein GlaŊ, tauĚte einen Finger hinein, hielt die Hand
hoĚ und lie einen groen Tropfen auf den Briefbogen herabfallen. Die Tinte der SĚrift fŁrbte ihn
blablau. Um den Brief zu versiegeln, suĚte er nun naĚ einem PetsĚaft. DaŊ mit dem WahlspruĚ
Amor nel Cor geriet ihm in die Hand.
\Pat eigentliĚ niĚt gerade!" daĚte er. \AĚ waŊ! Tut niĚtŊ!"
Er rauĚte noĚ drei Pfeifen und ging dann sĚlafen.
EŊ war spŁt geworden. Am andern Tage Ćand er mittagŊ gegen zwei Uhr auf. AlŊbald lie er
ein KŽrbĚen Aprikosen pfl§Ęen, legte den Brief unter die WeinblŁtter am Boden und befahl Gerhard,
seinem KutsĚer, den Korb unverz§gliĚ Frau Bovary zu bringen. Auf diese Art hatte er Emma hŁufig
NaĚriĚten zukommen laĄen, je naĚ der JahreŊzeit, zusammen mit Fr§Ěten oder Wild.
\Wenn sie siĚ naĚ mir erkundigt," inĆruierte er, \dann antworteĆ du, iĚ sei verreiĆ! Den
Korb gibĆ du ihr persŽnliĚ in die HŁnde! VerĆanden? So! Ab!"
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Gerhard zog seine neue Bluse an, kn§pfte sein TasĚentuĚ §ber die Aprikosen und marsĚierte in
seinen NagelsĚuhen mit sĚwerfŁlligen SĚritten voller Gem§tŊruhe gen Yonville.
AlŊ der KutsĚer dort ankam, war Frau Bovary gerade damit besĚŁftigt, auf dem K§ĚentisĚe
zusammen mit Felicie WŁsĚe zu falten.
\Eine sĚŽne Empfehlung von meinem Herrn," vermeldete er, \und daŊ sĚiĘt er hier!"
Emma §berkam eine bange Ahnung, und wŁhrend sie in ihrer SĚ§rzentasĚe naĚ einem GeldĆ§Ęe
zum Trinkgeld suĚte, sah sie den Mann mit verĆŽrtem BliĘ an. Der betraĚtete sie verwundert; er
begriĎ niĚt, da ein solĚeŊ GesĚenk jemanden so sehr aufregen kŽnne. Dann ging er.
Felicie war noĚ da. Emma hielt eŊ niĚt lŁnger auŊ, sie eilte in daŊ Ezimmer, indem sie sagte,
sie wolle die Aprikosen dahin tragen. Dort sĚ§ttete sie den Korb auŊ, nahm die WeinblŁtter herauŊ
und fand den Brief. Sie ŽĎnete ihn und floh hinauf naĚ ihrem Zimmer, alŊ brenne eŊ hinter ihr.
Sie war faĄungŊloŊ vor AngĆ.
Karl war auf dem Flur. Sie sah ihn. Er sagte etwaŊ zu ihr. Sie verĆand eŊ niĚt. Nun lief
sie haĆig noĚ eine Treppe hŽher, auer Atem, wie vor den Kopf gesĚlagen, halbverr§Ęt, immer den
unseligen Brief feĆ in der Hand, der ihr zwisĚen den Fingern kniĆerte. Im zweiten StoĘ blieb sie
vor der gesĚloĄenen Bodent§re Ćehen.
Sie wollte siĚ beruhigen. Der Brief kam ihr niĚt auŊ dem Sinn. Sie wollte ihn ordentliĚ
lesen, aber sie wagte eŊ niĚt. NirgendŊ war sie ungeĆŽrt.
\Ja, hier gehtŊ!" sagte sie siĚ. Sie klinkte die T§r auf und trat in die Bodenkammer.
Unter den SĚieferplatten deŊ DaĚeŊ br§tete dumpfe SĚw§le, die ihr auf die SĚlŁfen dr§Ęte
und den Atem benahm. Sie sĚleppte siĚ biŊ zu dem groen BodenfenĆer und Ćie den Holzladen
auf. GrelleŊ LiĚt flutete ihr entgegen.
Vor ihr, §ber den DŁĚern, breitete siĚ daŊ Land biŊ in die Fernen. Unter ihr der Markt war
mensĚenleer. Die Steine deŊ FuĆeigŊ glŁnzten. Die Wetterfahnen der HŁuser Ćanden unbewegliĚ.
AuŊ dem EĘhause sĚrŁg gegen§ber, auŊ einem der DaĚfenĆer drang ein sĚnarrendeŊ, kreisĚendeŊ
GerŁusĚ herauf. Binet sa an seiner Drehbank.
Emma lehnte siĚ an daŊ FenĆerkreuz und laŊ den Brief mit zornverzerrtem GesiĚt immer wieder
von neuem. Aber je gr§ndliĚer sie ihn Ćudierte, um so wirrer wurden ihre Gedanken. Im GeiĆ sah
sie den Geliebten, hŽrte ihn reden, zog ihn leidensĚaftliĚ an siĚ. DaŊ Herz sĚlug ihr in der BruĆ
wie mit wuĚtigen HammersĚlŁgen, die immer rasĚer und unregelmŁiger wurden. Ihre Augen irrten
im Kreise. Sie f§hlte den WunsĚ in siĚ, da die ganze Welt zusammenĆ§rze. Wozu weiterleben?
Wer hinderte sie, ein Ende zu maĚen, sie, die Vogelfreie?
Sie bog siĚ weit auŊ dem FenĆer herauŊ und Ćarrte hinab auf daŊ StraenpflaĆer.
\Mut! Mut!" rief sie siĚ zu.
DaŊ leuĚtende PflaĆer da unten zog die LaĆ ihreŊ KŽrperŊ fŽrmliĚ in die Tiefe. Sie hatte die
Empfindung, alŊ bewege siĚ die FlŁĚe deŊ MarktplaŃeŊ und hebe siĚ an den HŁusermauern empor
zu ihr. Und die Diele, auf der sie Ćand, begann zu sĚwanken wie daŊ DeĘ eineŊ SeesĚiĎeŊ ... Sie
lehnte siĚ noĚ weiter zum FenĆer hinauŊ. SĚon hing sie beinahe im freien Raume. Der weite blaue
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Himmel umgab sie, und die Luft ĆriĚ ihr um den wie hohlen Kopf. Sie brauĚte nur noĚ siĚ niĚt
mehr feĆzuhalten, nur noĚ die HŁnde loŊzulaĄen ... Ohne Unterla summte unten die Drehbank wie
die rufende Stimme eineŊ bŽsen GeiĆeŊ ...
In diesem Moment rief Karl:
\Emma! Emma!"
Da kam sie wieder zur Besinnung.
\Wo ĆeĘĆ du denn? Komm doĚ!"
Der Gedanke, da sie soeben dem Tode entronnen war, erf§llte sie mit SĚreĘen und Grauen.
Sie sĚlo die Augen. Zusammenfahrend f§hlte sie siĚ von jemandem am Arm gefat: eŊ war Felicie.
\GnŁdige Frau, die Suppe iĆ angeriĚtet. Herr Bovary wartet."
Sie mute hinunter, mute siĚ mit zu TisĚ seŃen.
Sie versuĚte zu eĄen, aber sie braĚte niĚt einen BiĄen hinunter. Sie faltete ihre Serviette
auŊeinander, alŊ ob sie siĚ die auŊgebeĄerten Stellen genau ansehen wollte, und wirkliĚ tat sie daŊ
und begann die FŁden deŊ GewebeŊ zu zŁhlen ... PlŽŃliĚ fiel ihr der Brief wieder ein. Hatte sie
ihn oben fallen laĄen? Wohin war er? Aber ihr GeiĆ war zu matt, alŊ da sie imĆande gewesen
wŁre, einen Vorwand zu ersinnen, um bei TisĚ aufĆehen zu kŽnnen. Sie war feig geworden. Sie
hatte FurĚt vor Karl. SiĚerliĚ wute er nun alleŊ, siĚerliĚ! Und wahrhaftig, da sagte er mit
eigent§mliĚer Betonung:
\Rudolf werden wir wohl niĚt sobald wieder zu sehen kriegen?"
\Wer hat dir daŊ gesagt?" fragte sie zitternd.
\Wer mir daŊ gesagt hat?" wiederholte er, ein wenig betroĎen von dem harten Klang ihrer
Frage. \Na, sein KutsĚer, dem iĚ vorhin vor dem Cafe FrançaiŊ begegnet bin. Boulanger iĆ
verreiĆ, oder er Ćeht im BegriĎ zu verreisen ..."
Emma sĚluĚzte laut auf.
\Wundert diĚ daŊ?" fuhr er fort. \Er verdr§Ęt siĚ doĚ immer mal von Zeit zu Zeit so. Um
siĚ zu zerĆreuen. KannŊ ihm niĚt verdenken. Wenn man daŊ nŽtige Geld dazu hat und Junggeselle
iĆ ... ÜbrigenŊ iĆ unser Freund ein LebenŊk§nĆler! Ein alter SĚŁker! LangloiŊ hat mir erzŁhlt ..."
Er verĆummte, auŊ AnĆand, weil daŊ DienĆmŁdĚen gerade hereinkam. Sie legte die Aprikosen
wieder ordentliĚ in daŊ KŽrbĚen, daŊ auf der Kredenz Ćand. Karl lie eŊ siĚ auf den TisĚ bringen,
ohne zu bemerken, da seine Frau rot wurde. Er nahm eine der Fr§Ěte und bi hinein.
\Ah!" maĚte er. \Vorz§gliĚ! KoĆe mal!"
Er sĚob ihr daŊ KŽrbĚen zu. Sie wehrte leiĚt ab.
\So rieĚ doĚ wenigĆenŊ! DaŊ iĆ ein Duft!"
Er hielt ihr eine Aprikose linkŊ und reĚtŊ an die Nase.
\IĚ bekomm keine Luft!" rief sie und sprang auf. Aber sĚnell beherrsĚte sie siĚ wieder, mit
Aufgebot aller ihrer Kraft. \EŊ war niĚtŊ! Gar niĚtŊ! Wieder meine Nerven! SeŃ diĚ nur wieder
hin und i!"
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Sie f§rĚtete, er kŽnne sie auŊfragen, um sie besorgt sein und sie dann niĚt allein laĄen. Karl
gehorĚte ihr und seŃte siĚ wieder. Er spuĘte die Aprikosenkerne immer erĆ in die Hand und legte sie
dann auf seinen Teller.
Da fuhr drauen ein blauer Dogcart im flotten Trabe §ber den Markt. Emma Ćie einen SĚrei
auŊ und fiel r§ĘlingŊ langhin zu Boden.
Rudolf hatte siĚ naĚ langer Überlegung entsĚloĄen, naĚ Rouen zu fahren. Da nun aber von
der H§Ěette naĚ dorthin kein anderer Weg alŊ der §ber Yonville f§hrte, mute er diesen Ort wohl
oder §bel ber§hren. Emma hatte ihn im SĚeine der Wagenlaternen, die drauen die Dunkelheit wie
Sterne durĚhusĚten, erkannt.
Der Apotheker, der sofort gemerkt hatte, da im Hause deŊ ArzteŊ \waŊ loŊ sei", Ć§rzte herbei.
Der EtisĚ war mit allem, waŊ darauf geĆanden, umgeĆ§rzt. Die Teller, daŊ FleisĚ, die Sauce,
die BeĆeĘe, Salz und Öl, alleŊ lag auf dem Fuboden umher. Karl hatte den Kopf verloren, die
ersĚroĘene kleine Berta sĚrie, und Felicie neĆelte ihrer in ZuĘungen daliegenden Herrin mit bebenden
HŁnden die Kleider auf.
\IĚ werde sĚnell KrŁutereĄig auŊ meinem Laboratorium holen!" sagte HomaiŊ.
AlŊ man Emma daŊ FlŁsĚĚen anŊ GesiĚt hielt, sĚlug sie seufzend die Augen wieder auf.
\Nat§rliĚ!" meinte der Apotheker. \Damit kann man Tote erweĘen!"
\SpriĚ!" bat Karl. \Rede! Erhole diĚ! IĚ bin ja da, dein Karl, der diĚ liebt! ErkennĆ du
miĚ? Hier iĆ auĚ Berta! Gib ihr einen Ku!"
DaŊ Kind ĆreĘte die ÄrmĚen naĚ der Mutter auŊ und wollte sie um den HalŊ faĄen. Aber
Emma wandte den Kopf weg und Ćammelte:
\NiĚt doĚ! Niemanden!"
Sie wurde abermalŊ ohnmŁĚtig. Man trug sie in ihr Bett.
Lang auŊgeĆreĘt lag sie da, mit oĎnem Munde, die Lider gesĚloĄen, die HŁnde sĚlaĎ herabhŁngend,
regungŊloŊ und bla wie ein WaĚŊbild. Ihren Augen entquollen TrŁnen, die in zwei Ketten langsam
auf daŊ KiĄen rannen.
Karl Ćand an ihrem Bett; neben ihm der Apotheker, Ćumm und naĚdenkliĚ, wie daŊ bei ernĆen
VorfŁllen so herkŽmmliĚ iĆ.
\Beruhigen Sie siĚ!" sagte HomaiŊ und zupfte den Arzt. \IĚ glaube, der ParoxyŊmuŊ iĆ
vor§ber."
\Ja," erwiderte Karl, die SĚlummernde betraĚtend. \JeŃt sĚeint sie ein wenig zu sĚlafen, die
ÄrmĆe! Ein R§Ęfall in daŊ alte Leiden!"
Nun erkundigte siĚ HomaiŊ, wie daŊ gekommen sei. Karl gab zur Antwort:
\Ganz plŽŃliĚ! WŁhrend sie eine Aprikose a."
\HŽĚĆ merkw§rdig!" meinte der Apotheker. \EŊ iĆ indeĄen mŽgliĚ, da die Aprikosen die
OhnmaĚt verursaĚt haben. EŊ gibt gewiĄe Naturen, die f§r beĆimmte Ger§Ěe Ćark empfŁngliĚ
sind. EŊ wŁre eine sehr intereĄante Arbeit, diese ErsĚeinungen wiĄensĚaftliĚ zu untersuĚen, sowohl
naĚ physiologisĚen wie naĚ pathologisĚen GesiĚtŊpunkten. Die PfaĎen haben von jeher gewut, wie
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wertvoll daŊ f§r sie iĆ. Die Verwendung von WeihrauĚ beim GotteŊdienĆ iĆ uralt. Damit sĚlŁfert
man den VerĆand ein und verseŃt AndŁĚtige in EkĆase, am leiĚteĆen §brigenŊ weibliĚe Wesen. Die
sind feinnerviger alŊ wir MŁnner. IĚ habe von FŁllen gelesen, wo Frauen ohnmŁĚtig geworden sind
beim GeruĚ von verbranntem Horn, frisĚem Brot ..."
\Geben Sie aĚt, da sie niĚt aufgeweĘt wird!" mahnte Bovary mit fl§Ćernder Stimme.
\Diese Anomalien kommen aber niĚt allein bei MensĚen vor," fuhr der Apotheker fort, \sondern
sogar bei Tieren. ZweifelloŊ iĆ Ihnen niĚt unbekannt, da Nepeta cataria, vulgŁr KaŃenminze,
sonderbarerweise auf daŊ gesamte KaŃengesĚleĚt alŊ Aphrodisiakum wirkt. Einen weiteren Beleg kann
iĚ auŊ meiner eigenen Erfahrung anf§hren. Bridoux, ein Studienfreund von mir { er wohnt jeŃt in
der Malpalu-Strae { besiŃt einen Foxterrier, der jedeŊmal KrŁmpfe bekommt, wenn man ihm eine
SĚnupftabakŊdose vor die Nase hŁlt. IĚ habe dieseŊ Experiment selber ein paarmal mit angesehen, im
Landhause meineŊ FreundeŊ am WilhelmŊwalde. Sollte manŊ f§r mŽgliĚ halten, da ein so harmloseŊ
Niesemittel in den OrganiŊmuŊ eineŊ Vierf§lerŊ derartig eingreifen kann? DaŊ iĆ hŽĚĆ merkw§rdig,
niĚt wahr?"
\Gewi!" sagte Karl, der gar niĚt darauf gehŽrt hatte.
\DaŊ beweiĆ unŊ," fuhr der andre fort, gutm§tig-selbĆgefŁllig lŁĚelnd, \da im NervensyĆem
zahllose UnregelmŁigkeiten mŽgliĚ sind. IĚ mu geĆehen, da mir Ihre Frau Gemahlin immer
auerordentliĚ reizsam vorgekommen iĆ. Darum mŽĚte iĚ Ihnen, verehrter Freund, auf keinen Fall
raten, ihr eine jener Arzneien zu verordnen, die angebliĚ die Symptome so einer Krankheit beseitigen
sollen, in WirkliĚkeit aber nur der Gesundheit sĚaden. Nein, nein, hier sind Medikamente unn§Ń!
DiŁt! Weiter niĚtŊ! Beruhigende, milde, krŁftigende KoĆ! Und dann, kŽnnte man bei ihr niĚt auĚ
irgendwie auf die EinbildungŊkraft einzuwirken versuĚen?"
\Wieso? Womit?"
\Ja, daŊ iĆ eben die Frage! DaŊ iĆ wirkliĚ die Frage! That is the question! { wie iĚ
neuliĚ in der Zeitung gelesen habe."
Emma erwaĚte und rief:
\Der Brief? Der Brief?"
Die beiden MŁnner glaubten, sie rede im Delirium. In der Tat trat daŊ mitternaĚtŊ ein. Emma
hatte Gehirnentz§ndung.
In den nŁĚĆen seĚŊ WoĚen wiĚ Karl niĚt von ihrem Lager. Er vernaĚlŁĄigte alle seine
Patienten. Er sĚlief kaum mehr, unerm§dliĚ ma er ihren PulŊ, legte ihr SenfpflaĆer auf und
erneute die KaltwaĄer-UmsĚlŁge. Er sĚiĘte JuĆin naĚ NeufĚ^atel, um EiŊ zu holen. EŊ sĚmolz
unterwegŊ. JuĆin mute noĚmalŊ hin. Doktor Canivet wurde konsultiert. ProfeĄor Larivi„ere, sein
ehemaliger Lehrer, ward auŊ Rouen hergeholt. Karl war der vŽlligen Verzweiflung nahe. Am meiĆen
ŁngĆigte ihn EmmaŊ Apathie. Sie spraĚ niĚt, intereĄierte siĚ f§r niĚtŊ, ja, sie sĚien selbĆ die
SĚmerzen niĚt zu empfinden. EŊ war, alŊ hŁtten KŽrper wie GeiĆ bei ihr alle ihre Funktionen
eingeĆellt.
Gegen Mitte Oktober konnte sie, von KiĄen geĆ§Ńt, wieder aufreĚt in ihrem Bette siŃen. AlŊ
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sie daŊ erĆe BrŽtĚen mit eingemaĚten Fr§Ěten verzehrte, da weinte Karl. AllmŁhliĚ kehrten ihre
KrŁfte zur§Ę. Sie durfte naĚmittagŊ ein paar Stunden aufĆehen, und eineŊ TageŊ f§hlte sie siĚ
soweit wohl, da sie an KarlŊ Arm einen kleinen Spaziergang durĚ den Garten versuĚte.
Auf den sandigen Wegen lag gefalleneŊ Laub. Sie ging ganz langsam, in HauŊsĚuhen, ohne die
F§e zu heben. An Karl angesĚmiegt, lŁĚelte sie in einem fort vor siĚ hin.
So sĚritten sie biŊ hinter an die Gartenmauer. Dort blieb sie Ćehen und riĚtete siĚ auf. Um
beĄer zu sehen, hob sie die Hand §ber die Augen. Lange sĚaute sie hinauŊ in die Weite. Aber eŊ
gab in der Ferne niĚtŊ zu sehen alŊ auf den H§geln groe Feuer, in denen man landwirtsĚaftliĚe
Überbleibsel verbrannte.
\DaŊ Stehen wird diĚ zu sehr anĆrengen, BeĆe!" warnte Karl und geleitete sie behutsam zur
Laube hin. \SeŃ diĚ hier ein wenig auf die Bank! DaŊ wird dir gut tun!"
\Nein, nein! NiĚt hier! Hier niĚt!" Ćie sie mit erĆerbender Stimme hervor.
Sie wurde ohnmŁĚtig, und abendŊ war die Krankheit von neuem da, und zwar in erhŽhtem
Grade und mit allerlei Komplikationen. Bald hatte sie in der Herzgegend, bald in der BruĆ, bald im
Kopfe, bald in den Gliedern SĚmerzen. Dazu gesellte siĚ ein AuŊwurf, an dem Bovary die erĆen
AnzeiĚen der LungensĚwindsuĚt zu erkennen wŁhnte.
Zu alledem hatte der arme SĚelm auĚ noĚ Geldsorgen.
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VierzehnteŊ Kapitel

ZunŁĚĆ wute er niĚt, wie er dem Apotheker die vielen Arzneien verg§ten sollte, die er von ihm
bezogen hatte. AlŊ Arzt brauĚte er sie niĚt zu bezahlen, aber daŊ wŁre ihm peinliĚ gewesen. Dann war
der HauŊhalt, jeŃt wo ihn daŊ MŁdĚen f§hrte, sĚreĘliĚ teuer geworden. Die ReĚnungen regneten
nur so inŊ HauŊ. Die Lieferanten begannen ungeduldig zu werden. InŊbesondre mahnte Lheureux
in lŁĆiger Weise. Er hatte den HŽhepunkt von EmmaŊ Krankheit dazu benuŃt, ihre ReĚnung hŽher
auŊzusĚreiben, alŊ sie wirkliĚ war. FlugŊ braĚte er auĚ den Mantel, die HandtasĚe und zwei KoĎer
Ćatt deŊ einen und noĚ eine Menge andrer GegenĆŁnde, die beĆellt worden seien, wie er behauptete.
EŊ n§Ńte Bovary gar niĚtŊ, da er erklŁrte, er brauĚe die SaĚen niĚt; der HŁndler erwiderte
ihm in ungezogenem Tone, alle diese Waren seien bei ihm beĆellt und er nŁhme sie niĚt zur§Ę. Herr
Bovary mŽge siĚŊ §berlegen; er werde ihn eher verklagen alŊ siĚ selber benaĚteiligen. Karl befahl
daraufhin dem MŁdĚen, die GegenĆŁnde im GesĚŁft abzugeben, aber Felicie verga eŊ. Er selbĆ hatte
siĚ um andre Dinge zu k§mmern und daĚte niĚt mehr daran. NaĚ einer gewiĄen Zeit unternahm
Lheureux einen neuen VersuĚ. Bald drohend, bald jammernd, braĚte er eŊ so weit, da ihm Bovary
sĚlieliĚ einen WeĚsel auŊĆellte, der in seĚŊ Monaten fŁllig war. AlŊ er daŊ Papier untersĚrieb, kam
ihm der k§hne Gedanke, tausend Franken von Lheureux zu leihen. Verlegen fragte er, ob er ihm diese
Summe auf ein Jahr zu beliebigem ZinŊfu versĚaĎen kŽnne. Der HandelŊmann eilte sofort in seinen
Laden, braĚte daŊ Geld und zugleiĚ einen zweiten WeĚsel, durĚ den siĚ Bovary verpfliĚtete, am 1.
September kommenden JahreŊ eintausendundsiebzig Franken zu zahlen. Mit den bereitŊ anerkannten
hundertundaĚŃig Franken ergab daŊ eine GesamtsĚuld von zwŽlfhundertundf§nfzig Franken. Lheureux
maĚte hierbei ein ganz h§bsĚeŊ GesĚŁft; im §brigen wute er im vorauŊ genau, da eŊ hierbei niĚt
bliebe. Er reĚnete darauf, da der Arzt die WeĚsel am FŁlligkeitŊtage niĚt einlŽsen kŽnne und sie
prolongieren m§Ąe. Auf diese Weise sollte daŊ erĆ armselige S§mmĚen im Hause deŊ ArzteŊ wie
in einem Sanatorium eine ordentliĚe MaĆkur durĚmaĚen und eineŊ TageŊ diĘ und rund zu ihm
zur§Ękehren.
Lheureux hatte allenthalben Erfolge. Er erlangte die regelmŁigen Apfelweinlieferungen f§r daŊ
NeufĚ^ateler KrankenhauŊ. Der Notar Guillaumin sĚanzte ihm Aktien der Torfgruben zu Gr§meŊnil
zu. Dazu trug er siĚ mit dem Plane, zwisĚen Argueil und Rouen eine neue PoĆverbindung zu
erŽĎnen, die den alten RumpelkaĆen deŊ Goldnen LŽwen unbedingt auer Konkurrenz Ćellen sollte,
indem sie sĚneller f§hre, billiger wŁre und Eilgut beĆelle. Damit wollte er den ganzen Handel von
Yonville in seine HŁnde bringen.
Karl gr§belte oftmalŊ dar§ber naĚ, wie er die betrŁĚtliĚe WeĚselsĚuld in einem Jahre wohl
tilgen kŽnne. Er kam dabei auf allerhand MŽgliĚkeiten. Sollte er siĚ an seinen Vater wenden oder
irgend etwaŊ verkaufen? Aber erĆereŊ hatte vermutliĚ keinen Erfolg, und zu verkaufen gab eŊ niĚtŊ.
Er moĚte siĚ sonĆ noĚ auŊdenken, waŊ er wollte: §berall drohten die grŽten SĚwierigkeiten. Und so
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sĚenkte er siĚ nur allzu gern weitere unerfreuliĚe Überlegungen. Er redete siĚ ein, er vernaĚlŁĄige
seine Frau, wenn er ihr niĚt all sein DiĚten und TraĚten widme. Er wollte an niĚtŊ andreŊ denken,
selbĆ wenn ihr dadurĚ kein AbbruĚ gesĚŁhe.
Der Winter war Ćreng. EmmaŊ Genesung sĚritt nur langsam vorwŁrtŊ. AlŊ daŊ Wetter wŁrmer
wurde, sĚob man sie in ihrem LehnĆuhl an daŊ FenĆer, und zwar an daŊ naĚ dem MarktplaŃe zu
gelegene. DaŊ andre mit dem BliĘ in den Garten war ihr jeŃt verleidet; deŊhalb mute seine Jalousie
beĆŁndig heruntergelaĄen bleiben. Sie beĆimmte, da ihr Reitpferd verkauft werden solle. AlleŊ, waŊ
ihr fr§her lieb gewesen, war ihr nunmehr zuwider. Sie k§mmerte siĚ um niĚtŊ mehr alŊ um ihre
eigene Person. Die kleinen Mahlzeiten nahm sie in ihrem Bett ein. ManĚmal klingelte sie dem MŁdĚen,
um siĚ die Arznei reiĚen zu laĄen oder um mit ihm zu plaudern. Der SĚnee auf dem DaĚe der
Hallen warf seinen hellen, immer gleiĚen WidersĚein in daŊ Zimmer. Dann kamen Regentage. Sie
empfand eine Art AngĆ vor den siĚ alle Tage wiederholenden unauŊbleibliĚen kleinen und kleinĆen
EreigniĄen, die sie eigentliĚ gar niĚtŊ angingen, am meiĆen vor der allabendliĚen Ankunft der PoĆ
im Goldnen LŽwen. Dann redete die Wirtin laut, allerlei andre Stimmen lŁrmten dazwisĚen, und die
Laterne HippolytŊ, der unter den KoĎern auf dem WagenverdeĘ herumsuĚte, leuĚtete wie ein Stern
durĚ die Dunkelheit. Um die MittagŊzeit kam Karl naĚ Hause, dann ging er wieder. Sie trank
ihre Bouillon. Um f§nf Uhr, wenn eŊ zu dŁmmern begann, kamen die Kinder auŊ der SĚule; sie
klapperten mit ihren HolzsĚuhen §ber daŊ Trottoir, und im Vor§bergehen sĚlug einŊ wie daŊ andere
mit dem Lineal gegen die eisernen Riegel der FenĆerlŁden.
Um diese Zeit pflegte siĚ der Pfarrer einzuĆellen. Er erkundigte siĚ naĚ ihrem Befinden, erzŁhlte
ihr Neuigkeiten und ermahnte sie zur FrŽmmigkeit in gefŁlligem Plaudertone. SĚon der AnbliĘ der
Soutane hatte f§r Emma etwaŊ BeruhigendeŊ.
EineŊ TageŊ, alŊ ihre Krankheit am sĚlimmĆen war, hatte sie naĚ dem Abendmahl verlangt, im
Glauben, ihr leŃteŊ St§ndlein sei gekommen. WŁhrend man im GemaĚ die nŽtigen Vorbereitungen
zu dieser Zeremonie traf, die mit ArzneiflasĚen bedeĘte Kommode in einen Altar wandelte und den
Fuboden mit Blumen beĆreute, da war eŊ ihr, alŊ §berkŁme sie eine geheimniŊvolle Kraft, die ihr
ihre SĚmerzen, alle Empfindungen und Wahrnehmungen nahm. Sie war wie kŽrperloŊ geworden,
sie hegte keine Gedanken mehr, und ein neueŊ Leben begann ihr. Sie hatte daŊ Gef§hl, alŊ sĚwebe ihre
Seele gen Himmel, alŊ verlŽsĚe sie in der SehnsuĚt naĚ dem ewigen Frieden wie eine Opferflamme
§ber verglimmendem RŁuĚerwerk. Man besprengte ihr Bett mit WeihwaĄer. Der PrieĆer nahm die
weie HoĆie auŊ dem heiligen Ciborium. Halb ohnmŁĚtig vor §berirdisĚer LuĆ, ŽĎnete Emma die
Lippen, um den Leib deŊ HeilandŊ zu empfangen, der siĚ ihr bot. Die BettvorhŁnge um sie herum
bausĚten siĚ weiĚ wie Wolken, und die beiden brennenden Kerzen auf der Kommode leuĚteten ihr mit
ihrem Strahlenkranze wie Gloriolen her§ber. AlŊ sie mit dem Kopfe in daŊ KiĄen zur§Ęsank, glaubte sie
auŊ himmlisĚen HŽhen seraphisĚe HarfenklŁnge zu hŽren und im Azur auf goldnem Throne, umringt
von Heiligen mit gr§nen Palmen, Gott den Vater in aller seiner erhabenen HerrliĚkeit zu sĚaun. Er
winkte, und Engel mit Flammenfl§geln wallten zur Erde hernieder, um sie emporzutragen ...
Diese wundervolle Vision bewahrte Emma in ihrem GedŁĚtniĄe. EŊ war der allersĚŽnĆe Traum,
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den sie je getrŁumt. Sie gab siĚ M§he, daŊ Bild immer wieder zu empfinden. EŊ wiĚ ihr niĚt auŊ
der Phantasie, aber eŊ ersĚien ihr nur manĚmal und in s§er VerklŁrung. Ihr einĆ so Ćolzer Sinn
beugte siĚ in ĚriĆliĚer Demut. DaŊ Gef§hl der mensĚliĚen OhnmaĚt ward ihr ein kŽĆliĚer Genu.
Sie sah fŽrmliĚ, wie auŊ ihrem Herzen der eigene Wille wiĚ und der hereindringenden gŽttliĚen
Gnade T§r und Tor weit ŽĎnete. EŊ gab also auer dem Erdengl§Ę eine hŽhere Gl§Ęseligkeit und
§ber aller Liebe hienieden eine andre erhabenere, ohne SĚwankungen und ohne Ende, eine Br§Ęe
in daŊ Ewige! In neuen Illusionen ertrŁumte sie siĚ §ber der Erde ein ReiĚ der Reinheit, einen
Vorhimmel. Dort zu weilen, ward ihre SehnsuĚt. Sie wollte eine Heilige werden. Sie kaufte siĚ
RosenkrŁnze und trug Amulette. Ihr grŽter WunsĚ war, in ihrem Zimmer, zu HŁupten ihreŊ
BetteŊ, einen ReliquiensĚrein mit Smaragden zu besiŃen. Den wollte sie dann alle Abende k§Ąen.
Der Pfarrer wunderte siĚ §ber EmmaŊ Wandlung, verhehlte siĚ jedoĚ niĚt, da diese allzu
inbr§nĆige FrŽmmigkeit sehr leiĚt in ÜbersĚwengliĚkeit und KeŃerei auŊarten kŽnne. Aber er war
kein Seelenkenner, zumal auergewŽhnliĚen ErsĚeinungen gegen§ber. DeŊhalb wandte er siĚ an
den BuĚhŁndler deŊ ErzbisĚofŊ und bat ihn, ihm \ein paĄendeŊ ErbauungŊbuĚ f§r eine gebildete
FrauenŊperson" zu sĚiĘen. Mit der grŽten GleiĚg§ltigkeit, alŊ handle eŊ siĚ darum, irgendwelĚen
KrimŊkram an einen Kamerunneger zu versenden, paĘte der BuĚhŁndler alle mŽgliĚen gerade vorrŁtigen frommen SĚriften in ein Paket: KateĚiŊmen in Form von Frage und Antwort, StreitsĚriften
aufgeblasener Dogmatiker und frŽmmelnde Romane in rosa EinbŁndĚen und s§liĚem Stil, verbroĚen
von diĚtenden SĚulmeiĆern oder blauĆr§mpfigen BetsĚweĆern, mit Titeln wie: \Die HerzpoĆille",
\Der Weltmann zu F§en MariŁ. Von Herrn von ***, Ritter mehrerer Orden", \VoltaireŊ
KeŃereien zum GebrauĚ f§r die Jugend", usw. usw.
Emma war seelisĚ noĚ viel zu sĚwaĚ, um siĚ mit geiĆigen Dingen ernĆliĚ befaĄen zu kŽnnen.
ÜberdieŊ Ć§rzte sie siĚ auf diese B§Ěer mit allzu groem Bed§rfniŊ naĚ wirkliĚer Erbauung.
Die Starrheit der kirĚliĚen Lehren empŽrte sie, die Anmaungen der Polemik Ćieen sie ab, und
die Intoleranz, mit der ihr unbekannte MensĚen verfolgt wurden, mifiel ihr. Die Romane, in
denen profane Dinge durĚ religiŽse Ideen aufgepuŃt waren, entbehrten ihr zu sehr auĚ nur der
geringĆen WeltkenntniŊ. Sie versĚleierten die RealitŁten deŊ LebenŊ, f§r deren BrutalitŁt sie viel
lieber literarisĚe Beweise gefunden hŁtte. TroŃdem laŊ sie weiter, und wenn ihr einŊ der B§Ěer auŊ
den HŁnden glitt, dann wŁhnte sie den zarteĆen WeltsĚmerz der katholisĚen MyĆik zu empfinden, wie
ihn nur die §bersinnliĚĆen Seelen zu versp§ren imĆande sind.
DaŊ Andenken an Rudolf hatte sie in die Tiefen ihreŊ HerzenŊ begraben; darin ruhte eŊ unber§hrter und Ćiller denn eine ŁgyptisĚe KŽnigŊmumie in ihrer Kammer. AuŊ dieser groen eingesargten
Liebe drang ein leiser, alleŊ durĚĆrŽmender Duft von ZŁrtliĚkeit in daŊ neue reine Dasein, daŊ
Emma f§hren wollte. Wenn sie in ihrem gotisĚen BetĆuhl kniete, riĚtete sie an ihren Gott genau die
verliebten Worte, die sie einĆ ihrem Geliebten zugefl§Ćert hatte in den EkĆasen deŊ EhebruĚŊ. Damit
wollte sie der gŽttliĚen Gnade teilhaftig werden. Aber vom Himmel her kam ihr keine TrŽĆung, und
sie erhob siĚ mit m§den Gliedern und dem leeren Gef§hl, namenloŊ betrogen worden zu sein. DieseŊ
SuĚen, daĚte sie bei siĚ, sei wiederum ein VerdienĆ, und im HoĚmut ihrer SelbĆerniedrigung
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vergliĚ siĚ Emma mit den groen Damen der Vergangenheit, deren Ruhm ihr damalŊ, alŊ sie §ber
den Szenen auŊ dem Leben deŊ FrŁuleinŊ von Lavalli„ere trŁumte, aufgegangen war, jenen Damen
in ihren mit kŽnigliĚer Anmut getragenen langen koĆbaren SĚleppkleidern, die in einsamen Stunden
zu F§en ChriĆi ihre vom Leben verwundeten Herzen auŊgeweint hatten.
Nun wurde sie §ber die Maen mildtŁtig. Sie nŁhte Kleider f§r die Armen, sĚiĘte WŽĚnerinnen
Brennholz, und alŊ Karl eineŊ TageŊ heimkam, fand er in der K§Ěe drei GaĄenjungen, die Suppe
aen. Die kleine Berta wurde wieder inŊ HauŊ genommen; Karl hatte sie wŁhrend der Krankheit
seiner Frau von neuem zu der Amme gegeben. Nun wollte ihr Emma daŊ Lesen beibringen. Wenn
daŊ Kind weinte, regte sie siĚ niĚt mehr auf. EŊ war eine Art Resignation §ber sie gekommen, eine
duldsame NaĚsiĚt gegen alleŊ. Ihre SpraĚe ward voll gewŁhlter AuŊdr§Ęe, selbĆ AlltŁgliĚkeiten
gegen§ber.
Die alte Frau Bovary hatte niĚtŊ mehr an Emma auŊzuseŃen, abgesehen von ihrer Manie, f§r
Waisenkinder JaĘen zu ĆriĘen und ihre eigenen WisĚt§Ěer unauŊgebeĄert zu laĄen. Aber die gute
Frau war der ZwiĆe in ihreŊ ManneŊ Hause dermaen m§de, da ihr der Frieden am Herde ihreŊ
SohneŊ so wohltat, da sie biŊ naĚ OĆern dablieb, um den BŁrbeiigkeiten deŊ alten Bovary zu
entgehen, der alle Freitage, an den FaĆentagen, unbedingt eine BratwurĆ auf dem TisĚe sehen wollte.
Auer der GesellsĚaft ihrer SĚwiegermutter, die ihr durĚ ihre ReĚtliĚkeit und ihr w§rdigeŊ
Wesen einen gewiĄen Halt gab, hatte Emma jeŃt faĆ alle Tage BesuĚ bei siĚ. EŊ verkehrten mit ihr:
Frau LangloiŊ, Frau Caron, Frau D§breuil, Frau T§vaĚe, sowie die treĎliĚe Frau HomaiŊ, die
siĚ regelmŁig zwisĚen drei und f§nf Uhr einĆellte. Sie hatte dem KlatsĚ, der §ber ihre NaĚbarin
im Umlauf gewesen war, niemalŊ Glauben sĚenken wollen. AuĚ die ApothekerŊkinder kamen mitunter
in JuĆinŊ Begleitung. Er braĚte sie in EmmaŊ Zimmer und blieb in der NŁhe der T§re Ćehen,
ohne siĚ zu r§hren und ohne ein Wort zu sagen. Oft gewahrte ihn Frau Bovary gar niĚt und lie
siĚ in ihrem ToilettemaĚen niĚt ĆŽren. Sie kŁmmte siĚ daŊ Haar, wobei sie den Kopf naĚ dem
DurĚziehen deŊ KammeŊ jedeŊmal mit einer eigent§mliĚen heftigen Bewegung zur§Ęwarf. AlŊ der
arme Junge zum erĆen Male diese volle Haarflut sah, die in langen sĚwarzen Ringeln biŊ zu den
Knien herabwallte, war eŊ ihm zumute, alŊ sĚaue er plŽŃliĚ ganz NeueŊ, AuergewŽhnliĚeŊ, und
er Ćarrte wie geblendet hin.
SiĚerliĚ bemerke Emma weder sein ĆummeŊ Entz§Ęen noĚ seine sĚ§Ěterne Verehrung. Sie
hatte keine Ahnung, da die auŊ ihrem Leben entsĚwundene Liebe dort, ihr ganz nahe, in neuer
GeĆalt wieder auftauĚte, unter einem groben Leinwandhemd, in einem jungen Herzen, daŊ siĚ der
OĎenbarung ihrer FrauensĚŽnheit weit ŽĎnete. Im §brigen war sie jeŃt in jeder HinsiĚt grenzenloŊ
gleiĚg§ltig. Mit dem ĆolzeĆen GesiĚte sagte sie die zŁrtliĚĆen Worte. Ihr ganzeŊ Benehmen war so
widerspruĚŊvoll, da man SelbĆsuĚt niĚt mehr von Mitleid an ihr untersĚeiden konnte. Man wute
niĚt mehr, war sie verdorben oder unnahbar.
Zum Beispiel war sie eineŊ AbendŊ sehr ungehalten §ber ihr DienĆmŁdĚen. EŊ bat, auŊgehen
zu d§rfen, und Ćotterte irgendeinen Vorwand her. Unvermittelt fragte Emma:
\Du liebĆ ihn also?" und, ohne FelicieŊ Antwort abzuwarten, f§gte sie in traurigem Tone
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hinzu: \Geh! Lauf! Vergn§ge diĚ!"
In den erĆen Fr§hlingŊtagen lie sie den Garten vollĆŁndig umŁndern. Karl war anfangŊ
dagegen, dann jedoĚ freute er siĚ dar§ber, da sie endliĚ wieder einmal einen beĆimmten WunsĚ
Łuerte. NaĚ und naĚ bewieŊ sie auĚ anderweitig, da sie siĚ wieder erholt hatte. ZunŁĚĆ braĚte
sie eŊ zuwege, da Frau Rollet, die Amme, die siĚŊ angewŽhnt hatte, Tag f§r Tag mit ihren
SŁuglingen und Ziehkindern und einem kannibalisĚen Appetit in der K§Ěe zu ersĚeinen, von dannen
gejagt wurde. Sodann sĚ§ttelte sie siĚ die Familie HomaiŊ vom Halse, naĚ und naĚ auĚ die andern
regelmŁigen BesuĚerinnen. Sogar in die KirĚe ging sie seltener, zur groen Freude deŊ ApothekerŊ,
der ihr daraufhin freundsĚaftliĚĆ erklŁrte:
\IĚ daĚte sĚon, Sie seien eine BetsĚweĆer geworden!"
Bournisien kam naĚ wie vor alle Tage naĚ der KateĚiŊmuŊĆunde. Am liebĆen blieb er im
Freien, im \Hain", wie er die Laube sĚerzhaft zu nennen pflegte. Um dieselbe Zeit kehrte auĚ Karl
meiĆ heim. Beiden war warm, und so bekamen die beiden MŁnner eine FlasĚe Apfelsekt vorgeseŃt,
den sie \auf die vŽllige Genesung der gnŁdigen Frau" tranken.
ÖfterŊ fand siĚ auĚ Binet ein, daŊ heit: er sa etwaŊ tiefer, vor dem Garten, am BaĚe, um
zu krebsen. Bovary lud ihn zu einer kleinen ErfrisĚung ein. Binet war ein MeiĆer im AufbreĚen
von SektflasĚen.
\ZunŁĚĆ mu man die Bulle senkreĚt auf den TisĚ Ćellen," dozierte er, indem er selbĆbewut
um siĚ bliĘte, \dann zersĚneidet man die BindfŁden, und dann lŁt man dem Pfropfen ganz, ganz
saĚte, naĚ und naĚ Luft. Sooo!"
Aber bei dieser Vorf§hrung spriŃte der Sekt ŽfterŊ der ganzen GesellsĚaft in die GesiĚter, und
der PrieĆer unterlie eŊ niemalŊ, behagliĚ sĚmunzelnd den WiŃ zu maĚen:
\Seine VortreĎliĚkeit springt einem buĚĆŁbliĚ in die Augen!"
Er war wirkliĚ ein guter MensĚ. Er hatte niĚt einmal etwaŊ dagegen, alŊ der Apotheker
dem Arzte empfahl, er solle mit seiner Frau zu ihrer ZerĆreuung naĚ Rouen fahren und siĚ dort
im Theater den ber§hmten Tenor Lagardy anhŽren. HomaiŊ wunderte siĚ §ber diese Duldsamkeit
und f§hlte ihm deŊhalb etwaŊ auf den Zahn. Der PrieĆer erklŁrte, er halte die Musik f§r weniger
sittenverderbend alŊ die Literatur. Aber HomaiŊ verteidigte die leŃtere. Er behauptete, daŊ Theater
kŁmpfe unter dem leiĚten Gewande deŊ SpielŊ gegen veraltete Ideen und f§r die wahre Moral.
\Castigat ridendo mores, verehrter Herr Pfarrer!" zitierte er. \Sehen Sie siĚ daraufhin
mal die TragŽdien VoltaireŊ an! Die meiĆen von ihnen sind mit philosophisĚen AphoriŊmen durĚseŃt,
die eine wahre SĚule der Moral und LebenŊklugheit f§r daŊ Volk sind."
\IĚ habe einmal ein St§Ę gesehen," sagte Binet, \eŊ hie: Der Pariser TaugeniĚtŊ.‘ Darin
’
kommt ein alter General vor, wirkliĚ ein hahneb§Ěner Kerl. Er verĆŽt seinen Sohn, der eine
Arbeiterin verf§hrt hat; zu guter LeŃt aber ..."
\Gewi", unterbraĚ ihn HomaiŊ, \gibt eŊ sĚleĚte Literatur, genau so wie eŊ sĚleĚte Arzneien
gibt. Aber die wiĚtigĆe aller K§nĆe deŊhalb gleiĚ in BausĚ und Bogen zu verurteilen, daŊ d§nkt
miĚ eine koloĄale Dummheit, eine groteŊke Idee, w§rdig der absĚeuliĚen Zeiten, die einen Galilei
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im Kerker sĚmaĚten lieen."
Der Pfarrer ergriĎ daŊ Wort:
\IĚ wei sehr wohl: eŊ gibt gute Dramen und gute TheatersĚriftĆeller. Aber diese modernen
St§Ęe, in denen Personen zweierlei GesĚleĚtŊ in PrunkgemŁĚern, vollgepfropft von weltliĚem Tand,
zusammengeĆeĘt werden, diese sĚamlosen B§hnenmŁŃĚen, dieser KoĆ§mluxuŊ, diese LiĚtvergeudung,
dieser FeminiŊmuŊ, alleŊ daŊ hat keine andre Wirkung, alŊ da eŊ leiĚtfertige Ideen in die Welt seŃt,
sĚŁndliĚe Gedanken und unz§Ětige Anwandlungen. WenigĆenŊ iĆ daŊ zu allen Zeiten die AnsiĚt der
kirĚliĚen AutoritŁten."
Er nahm einen salbungŊvollen Ton an, wŁhrend er zwisĚen seinen Fingern eine Prise Tabak hin
und her rieb. \Und wenn die KirĚe daŊ Theater zuweilen in AĚt und Bann getan hat, war sie in
ihrem vollen ReĚte. Wir m§Ąen unŊ ihrem Gebote f§gen."
\Jawohl," eiferte der Apotheker, \man exkommuniziert die SĚauspieler. In fr§heren Jahrhunderten nahmen sie an den kirĚliĚen Feiern teil. Man spielte sogar in der KirĚe poĄenhafte St§Ęe,
die sogenannten MyĆerien, in denen eŊ hŁufig niĚtŊ weniger alŊ dezent zuging ..."
Der GeiĆliĚe begn§gte siĚ, einen Seufzer auŊzuĆoen. Der Apotheker redete immer weiter:
\Und wie ĆehtŊ mit der Bibel? EŊ wimmelt darin { Sie wiĄenŊ ja am beĆen { von UnanĆŁndigkeiten und { man kann niĚt anderŊ sagen { groben SĚweinereien ..." Bournisien maĚte eine
unwillige GebŁrde. \Aber Sie m§Ąen mir doĚ zugeben, da daŊ kein BuĚ iĆ, daŊ man jungen
Leuten in die Hand geben kann. IĚ werde eŊ nie zulaĄen, da meine Athalie ..."
\DaŊ sind ja die ProteĆanten, niĚt wir," rief der Pfarrer ungeduldig, \die den Leuten die
Bibel §berlaĄen!"
\DaŊ kommt hier niĚt in Frage", erklŁrte HomaiŊ. \IĚ wundre miĚ nur, da man noĚ in
unsrer Zeit, im Jahrhundert der wiĄensĚaftliĚen AufklŁrung, eine geiĆige Erholung zu verdammen
suĚt, die in gesellsĚaftliĚer, in moralisĚer, ja sogar in hygienisĚer Beziehung die MensĚheit fŽrdert!
DaŊ iĆ doĚ so, niĚt, Doktor?"
\ZweifelloŊ!" erwiderte der Arzt naĚlŁĄig. Entweder wollte er niemandem zu nahetreten, obgleiĚ
er dieselbe AnsiĚt hegte, oder er hatte hier§ber §berhaupt keine Meinung.
Die Unterhaltung war eigentliĚ zu Ende, aber der Apotheker hielt eŊ f§r angebraĚt, eine leŃte
AttaĘe zu reiten.
\IĚ habe GeiĆliĚe gekannt," behauptete er, \die in Zivil inŊ Theater gingen, um die Balletteusen
mit den Beinen Ćrampeln zu sehen."
\AĚ waŊ!" wehrte der Pfarrer ab.
\DoĚ! IĚ kenne welĚe!" Und noĚmalŊ sagte er, Silbe f§r Silbe einzeln betonend: \IĚ {
ken { ne { wel { Ěe!"
\Na ja," meinte Bournisien naĚgiebig, \die BetreĎenden haben da aber etwaŊ UnreĚteŊ getan."
\WaŊ UnreĚteŊ? Der Teufel soll miĚ holen! Sie taten noĚ ganz andre Dinge!"
\Herr { Apo { the { ker!" rief der GeiĆliĚe mit einem so zornigen BliĘe, da HomaiŊ
eingesĚ§Ětert wurde und einlenkte:
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\IĚ wollte damit ja nur sagen, da die Toleranz die beĆe F§rspreĚerin der KirĚe iĆ."
\Sehr wahr! Sehr wahr!" gab der gutm§tige Pfarrer zu, indem er siĚ wieder in seinen Stuhl
zur§Ęlehnte. Er blieb aber nur noĚ ein paar Minuten.
AlŊ er fort war, sagte HomaiŊ zu Bovary:
\DaŊ war eine ordentliĚe Abfuhr! Dem hab iĚŊ mal geĆeĘt! Sie habenŊ ja mit angehŽrt! Um
darauf zur§Ęzukommen: tun Sie daŊ ja, f§hren Sie Ihre Frau in daŊ Theater, und wennŊ blo
deŊhalb wŁre, um diesen sĚwarzen Raben damit zu Łrgern. Sapperlot! Wenn iĚ einen Vertreter
hŁtte, begleitete iĚ Sie selber! Aber halten Sie siĚ dazu! Lagardy singt nur einen einzigen Abend.
Er hat ein Engagement naĚ England f§r ein Riesenhonorar! ÜbrigenŊ soll er ein toller SĚwerenŽter
sein! Er sĚwimmt im Gold! Drei Geliebte bringt er mit und seinen LeibkoĚ! Alle diese groen K§nĆler
kŽnnen niĚt reĚnen. Sie brauĚen ein versĚwenderisĚeŊ Dasein, eŊ regt ihre Phantasie an. FreiliĚ
enden sie im Spittel, weil sie in jungen Jahren niĚt zu sparen verĆehen ... Na, gesegnete Mahlzeit!
Auf Wiedersehn!"
Der Gedanke, daŊ Theater zu besuĚen, sĚlug in BovaryŊ Kopfe sĚnell Wurzel. Er redete
Emma in einem fort zu. AnfangŊ wollte sie niĚtŊ davon wiĄen und meinte, sie f§hle siĚ zu sĚwaĚ,
eŊ sei zu besĚwerliĚ und zu koĆspielig. AuŊnahmŊweise gab Karl niĚt naĚ, zumal er siĚ einbildete,
da ihr diese ZerĆreuung sehr dienliĚ wŁre. IrgendwelĚe SĚwierigkeit lag niĚt vor. Seine Mutter
hatte ihm j§ngĆ ganz unvermutet dreihundert Franken gesĚiĘt. Die laufenden AuŊgaben waren niĚt
gro, und die WeĚselsĚuld bei Lheureux war noĚ lange niĚt fŁllig, so da er daran niĚt zu denken
brauĚte. Er daĚte, Emma ĆrŁube siĚ nur auŊ R§ĘsiĚt auf ihn. DeŊhalb beĆ§rmte er sie immer
mehr, biŊ sie seinen Bitten sĚlieliĚ naĚgab. Am andern Morgen um aĚt Uhr fuhren sie mit der
PoĆ ab.
Den Apotheker hielt niĚtŊ DringliĚeŊ in Yonville zur§Ę, aber er hielt siĚ f§r unabkŽmmliĚ.
AlŊ er die beiden einĆeigen sah, jammerte er.
\Gl§ĘliĚe Reise!" sagte er. \Habt ihrŊ gut!" Und zu Emma gewandt, f§gte er hinzu: \Sie
sehen zum Anbeien h§bsĚ auŊ! Sie werden in Rouen Furore maĚen!"
Die PoĆ spannte in Rouen im \Roten Kreuz" am Beauvoisine-PlaŃ auŊ. DaŊ war ein
regelreĚter VorĆadtgaĆhof mit gerŁumigen StŁllen und winzigen Fremdenzimmern. Mitten im Hofe
lief eine SĚar H§hner herum, die unter den versĚmuŃten EinspŁnnern der GesĚŁftŊreisenden ihre
HaferkŽrner aufpiĘten. EŊ war eine der Herbergen auŊ der guten alten Zeit. Sie haben morsĚe
Holzbalkone, die in den WinternŁĚten im Winde knarren; die GŁĆe, der LŁrm und die EĄerei werden
in ihnen nie alle; die sĚwarzen TisĚplatten sind voller groer KaĎeefleĘe, die tr§ben diĘen FenĆersĚeiben
voller FliegensĚmuŃ und die feuĚten Servietten voller Rotweinspuren. Auf der Straenseite gibt eŊ
ein Caf«e und hinten naĚ dem Freien zu einen Gem§segarten. AlleŊ trŁgt einen lŁndliĚen AnĆriĚ.
Karl maĚte sofort einen BesorgungŊgang. An der TheaterkaĄe wute er niĚt, waŊ Parkett,
ProszeniumŊloge, erĆer Rang und Galerie war; er bat um AuŊkunft, wurde dadurĚ aber auĚ niĚt
kl§ger. Der KaĄierer wieŊ ihn in die Direktion. SĚlieliĚ rannte er noĚ einmal in den GaĆhof
zur§Ę, dann wieder an die KaĄe. Auf diese Weise lief er mehrmalŊ durĚ die halbe Stadt.
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Frau Bovary kaufte siĚ einen neuen Hut, HandsĚuhe und Blumen. Karl war fortwŁhrend in
AngĆ, den Beginn der Oper zu versŁumen. Und so nahmen sie siĚ beide keine Zeit, einen BiĄen zu
siĚ zu nehmen. AlŊ sie aber vor dem Theater ankamen, waren die T§ren noĚ gesĚloĄen.
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F§nfzehnteŊ Kapitel

Eine Menge MensĚen umlagerte die EingŁnge. Überall an den EĘen der in der NŁhe gelegenen
Straen prangten riesige Plakate, die in auĎŁlligen Lettern auŊsĚrien:
LUCIA VON LAMMERMOOR ... OPER ...
DONIZETTI ... GASTSPIEL ... LAGARDY ...
EŊ war ein sĚŽner, aber heier Tag. Der SĚwei rann den Leuten §ber die Stirn, und sie
fŁĚelten ihren erhiŃten GesiĚtern mit den TasĚent§Ěern K§hlung zu. Hin und wieder wehte lauer
Wind vom Strome her und blŁhte ein wenig die Leinwandmarkisen der ReĆaurantŊ. Weiter unten, an
den KaiŊ, wurde man durĚ einen eisigen Luftzug abgek§hlt, in den siĚ Ger§Ěe von Talg, Leder und
Öl auŊ den zahlreiĚen dunklen, vom Rollen der groen FŁĄer lŁrmigen GewŽlben der Karren-GaĄe
misĚten.
AuŊ FurĚt, siĚ lŁĚerliĚ zu maĚen, sĚlug Frau Bovary vor, noĚ niĚt in daŊ Theater
hineinzugehen und erĆ einen Spaziergang durĚ die Hafenpromenaden zu maĚen. Dabei hielt Karl
die EintrittŊkarten, die er in der HosentasĚe trug, vorsiĚtig mit seinen Fingern feĆ und dr§Ęte sie
gegen die BauĚwand, so da er sie in einem fort f§hlte.
In der Vorhalle bekam Emma Herzklopfen. AlŊ sie wahrnahm, da siĚ der MensĚensĚwall die
Nebentreppen naĚ den Galerien hinaufsĚob, wŁhrend sie selbĆ die breite Treppe zum erĆen Range
emporsĚreiten durfte, lŁĚelte sie unwillk§rliĚ vor Eitelkeit. EŊ gewŁhrte ihr ein kindliĚeŊ Vergn§gen,
die breiten vergoldeten T§ren mit der Hand aufzuĆoen. In vollen Z§gen atmete sie den StaubgeruĚ
der GŁnge ein, und alŊ sie in ihrer Loge sa, maĚte sie siĚŊ mit einer Ungezwungenheit einer
PrincipeĄa bequem.
DaŊ HauŊ f§llte siĚ allmŁhliĚ. Die OpernglŁser kamen auŊ ihren Futteralen. Die StammsiŃinhaber niĘten siĚ auŊ der Entfernung zu. Sie wollten siĚ hier im ReiĚe der KunĆ von der UnraĆ
ihreŊ KrŁmerlebenŊ erholen, doĚ sie vergaen die GesĚŁfte niĚt, sondern redeten noĚ immer von
Baumwolle, Fusel und Indigo. DaŊ waren GraukŽpfe mit friedfertigen AlltagŊgesiĚtern; wei in der
Farbe von Haar und Haut, gliĚen sie einander wie abgegriĎene Silberm§nzen. Im Parkett paradierten die jungen Modenarren mit knallroten und graŊgr§nen Krawatten. Frau Bovary bewunderte
sie von oben, wie sie siĚ mit gelbbehandsĚuhten HŁnden auf die goldenen KnŁufe ihrer StŽĘe Ć§Ńten.
JeŃt wurden die OrĚeĆerlampen angez§ndet, und der KronleuĚter ward von der DeĘe herabgelaĄen.
Sein in den GlaŊpriŊmen widergliŃerndeŊ LiĚtmeer braĚte frohe Stimmung in die MensĚen. Dann
ersĚienen die Musiker, einer naĚ dem andern, und nun hub ein wirreŊ GetŽse an von brummenden
KontrabŁĄen, kraŃenden Violinen, fauĚenden Klarinetten und winselnden FlŽten. EndliĚ drei kurze
SĚlŁge mit dem TaktĆoĘe deŊ KapellmeiĆerŊ. Paukenwirbel, HŽrnerklang. Der Vorhang hob siĚ.
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Auf der B§hne ward eine LandsĚaft siĚtbar: ein Kreuzweg im Walde, zur Linken eine Quelle,
von einer EiĚe besĚattet. Bauern, MŁntel um die SĚultern, sangen im Chor ein Lied. Dann tritt
ein Edelmann auf, der die GeiĆer der HŽlle mit gen Himmel gereĘten Armen um RaĚe anfleht.
NoĚ einer ersĚeint. Beide gehen zusammen ab. Der Chor singt von neuem.
Emma sah siĚ in die AtmosphŁre ihrer MŁdĚenlekt§re zur§ĘverseŃt, in die Welt Walter ScottŊ.
EŊ war ihr, alŊ hŽre sie den Klang sĚottisĚer DudelsŁĘe §ber die nebelige Heide hallen. Die
Erinnerung an den Roman deŊ Briten erleiĚterte ihr daŊ VerĆŁndniŊ der Oper. Aufmerksam folgte
sie der intriganten Handlung, wŁhrend eine Flut von Gedanken in ihr aufwallte, um alŊbald unter den
Wogen der Musik wieder zu verflieen. Sie gab siĚ diesen sĚmeiĚelnden Melodien hin. Sie f§hlte, wie
ihr die Seele in der BruĆ mit in SĚwingungen geriet, alŊ ĆriĚen die Violinenbogen §ber ihre Nerven.
Sie hŁtte hundert Augen haben mŽgen, um siĚ satt sehen zu kŽnnen an den Dekorationen, KoĆ§men,
GeĆalten, an den gemalten und doĚ zitternden BŁumen, an den Samtbaretten, RittermŁnteln und
Degen, an allen diesen Trugbildern, in denen eine so seltsame Harmonie wie um Dinge einer ganz
andern Welt lebte ... Eine junge Dame trat auf, die einem ReitkneĚt in gr§nem RoĘe eine
BŽrse zuwarf. Dann blieb sie allein, und nun kam ein FlŽtensolo, zart wie Quellengefl§Ćer und
VogelgezwitsĚer. Lucia begann ihre Kavatine in G-Dur. Sie sang von ungl§ĘliĚer Liebe und
w§nsĚte siĚ Fl§gel. AĚ, auĚ Emma hŁtte auŊ diesem Leben fliehen mŽgen, weit weg in LiebeŊarmen!
Da ersĚien auf der Szene Lagardy alŊ Edgard. Er hatte jenen sĚimmernden blaĄen Teint, der
dem S§dlŁnder etwaŊ von der grandiosen Wirkung deŊ MarmorŊ verleiht. Seine mŁnnliĚe GeĆalt
war in ein brauneŊ WamŊ gezwŁngt. Ein kleiner DolĚ mit zierliĚem GehŁnge sĚlug ihm die linke
Lende. Er warf lange sĚmaĚtende BliĘe und zeigte seine blendend weien ZŁhne. Man hatte Emma
erzŁhlt, eine polnisĚe F§rĆin habe ihn am Strand von BiarriŃ singen hŽren, wo er SĚiĎŊzimmermann
gewesen sei, und siĚ in ihn verliebt. Seinetwegen habe sie siĚ ruiniert. Er habe sie dann einer andern
zuliebe siŃen laĄen.
Derartige galante Abenteuer mit sentimentalem Finale dienten dem ber§hmten K§nĆler alŊ Reklame. Der sĚlaue Mime braĚte eŊ sogar fertig, in die Rezensionen der Zeitungen poetisĚe FloŊkeln
§ber den bezaubernden EindruĘ seiner PersŽnliĚkeit und die leiĚte EmpfŁngliĚkeit seineŊ HerzenŊ zu
lancieren. Er besa eine sĚŽne Stimme, unfehlbare SiĚerheit, mehr Temperament alŊ Intelligenz,
mehr PathoŊ alŊ Empfindung. Er war Genie und SĚarlatan zugleiĚ, und in seinem Wesen lag
ebensoviel von einem Friseur wie von einem Toreador.
Sobald er nur auf der B§hne ersĚien, begeiĆerte er Emma. Er sĚlo Lucia in seine Arme,
wandte siĚ weg und kam wieder, siĚtliĚ verzweifelt. Bald loderte sein Ha wild auf, bald klagte er in
den zarteĆen Elegien, und die TŽne perlten ihm auŊ der Kehle, zwisĚen TrŁnen und K§Ąen. Emma
beugte siĚ weit vor, um ihn voll zu sehen, wobei siĚ ihre FingernŁgel in den Pl§sĚ der Logenbr§Ćung
eingruben. Ihr Herz ward voll von diesen wehm§tigen Melodien, die, von den KontrabŁĄen dumpf
begleitet, niĚt aufhŽrten, gleiĚ wie die NotsĚreie von SĚiĎbr§Ěigen im SturmgebrauŊ. Die junge
Frau kannte alle diese Verz§Ętheiten und HerzenŊŁngĆe, die sie unlŁngĆ dem Tode so nahe gebraĚt
hatten. Die Stimme der Primadonna ersĚ§tterte sie wie eine laute Verk§ndung ihrer heimliĚĆen

169
BeiĚte. DaŊ SĚeinbild der KunĆ beleuĚtete ihr die eigenen ErlebniĄe. Aber aĚ, so wie Lucia war
sie doĚ von niemanden in der Welt geliebt worden! Rudolf hatte niĚt um sie geweint, so wie Edgard,
am leŃten Abend im MondensĚein, alŊ sie siĚ Lebewohl sagten ...
Beifall durĚĆ§rmte daŊ HauŊ. Die ganze Stretta mute wiederholt werden. NoĚ einmal
sangen die Liebenden von den Blumen auf ihren GrŁbern, von Treue, Trennung, VerhŁngniŊ und
HoĎnungen; und alŊ sie siĚ den leŃten SĚeidegru zuriefen, Ćie Emma einen lauten SĚrei auŊ,
der in der OrĚeĆermusik deŊ Finale verhallte.
\Warum lŁt sie denn eigentliĚ dieser Edelmann niĚt in Ruhe?" fragte Bovary.
\Aber nein!" antwortete sie. \DaŊ iĆ doĚ ihr Geliebter!"
\Er sĚwŽrt doĚ, er wolle siĚ an ihrer Familie rŁĚen. Und der andre, der dann kam, hat doĚ
gesagt:
Nimm, Teure, meine SĚw§re an
’
Der reinĆen, wŁrmĆen Liebe!‘
Und sie sagt:
So sei eŊ denn!‘
’
ÜbrigenŊ der, mit dem sie fortging, Arm in Arm, der kleine HŁliĚe mit der Hahnenfeder auf dem
Hut, daŊ war doĚ ihr Vater, niĚt wahr?"
TroŃ EmmaŊ BeriĚtigungen blieb Karl, der daŊ Rezitativ im zweiten Akte zwisĚen Lord Ashton
und Gilbert miverĆanden hatte, bei dem Glauben, Edgard habe Lucia ein LiebeŊzeiĚen gesandt. Er
geĆand ein, von der ganzen Handlung niĚtŊ begriĎen zu haben. Die Musik ĆŽre, sie beeintrŁĚtige
den Text.
\WaŊ sĚadet daŊ?" wandte Emma ein. \Nun sei aber Ćill!"
Er lehnte siĚ an ihren Arm. \IĚ mŽĚte gern im Bilde sein. Weit du?"
\Sei doĚ endliĚ Ćill!" sagte sie unwillig. \SĚweig!"
Lucia nahte, von ihren Dienerinnen geĆ§Ńt, einen Myrtenkranz im Haar, bleiĚer alŊ der weie
AtlaŊ ihreŊ KleideŊ ... Emma gedaĚte ihreŊ eigenen HoĚzeitŊtageŊ, sie sah siĚ zwisĚen den Kornfeldern, auf dem sĚmalen Fuweg auf dem Gange zur KirĚe. Warum hatte sie siĚ da niĚt so widerseŃt
wie Lucia, unter leidensĚaftliĚem Flehen? Sie war vielmehr so frŽhliĚ gewesen, ohne im geringĆen
zu ahnen, welĚer Niederung sie zusĚritt ... AĚ, hŁtte sie, jung und frisĚ und sĚŽn, noĚ niĚt
besudelt durĚ die Ehe, noĚ niĚt enttŁusĚt in ihrem EhebruĚ, auf ein feĆeŊ edleŊ Herz bauen und
Tugend, ZŁrtliĚkeit, SinnenluĆ und PfliĚttreue zusammen f§hlen d§rfen! NiemalŊ wŁre sie von
der HŽhe solĚer Gl§Ęseligkeit herabgesunken! \Nein, nein!" rief sie sĚmerzliĚ bei siĚ auŊ. \All
daŊ groe Gl§Ę da unten iĆ doĚ nur Lug und Trug, erdiĚtet von sehns§Ětigen oder verzweifelten
PhantaĆen!" JeŃt erkannte sie, da die LeidensĚaften in der WirkliĚkeit armselig sind und nur in
der ÜbersĚwengliĚkeit der KunĆ etwaŊ GroeŊ. Sie versuĚte siĚ zur n§Ěternen AnsĚauung zu
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zwingen. Sie wollte in dieser Wiedergabe ihrer eigenen SĚmerzen niĚtŊ mehr sehen alŊ ein plaĆisĚeŊ
Phantasiegebilde, niĚtŊ mehr und niĚtŊ weniger alŊ eine am§sante Augenweide. Und so lŁĚelte sie in
Gedanken §berlegen-naĚsiĚtig, alŊ im Hintergrunde der B§hne hinter einer Samtportiere ein Mann
in einem sĚwarzen Mantel ersĚien, dem sein breitkrempiger groer Hut bei einer KŽrperbewegung
vom Kopfe fiel.
DaŊ Sextett begann. SŁnger und OrĚeĆer entfalten siĚ. Edgard raĆ vor Wut; sein gloĘenklarer
Tenor dominiert, Ashton sĚleudert ihm in wuĚtigen TŽnen seine TodeŊdrohungen entgegen, Lucia
klagt in sĚrillen SĚreien, Arthur bleibt im Mae der Nebenrolle, und RaimundŊ Ba brummt
wie OrgelgebrauŊ. Die Frauen deŊ ChorŊ wiederholen die Worte, ein kŽĆliĚeŊ EĚo. GeĆikulierend
Ćehen sie alle in einer Reihe. Zorn, RaĚgier, EifersuĚt, AngĆ, Mitleid und ErĆaunen entĆrŽmen
gleiĚzeitig ihren aufgeriĄenen M§ndern. Der w§tende Liebhaber sĚwingt seinen blanken Degen. Der
SpiŃenkragen wogt ihm auf der sĚwer atmenden BruĆ auf und nieder, wŁhrend er mŁĚtigen SĚrittŊ
in seinen sporenklirrenden StulpenĆiefeln §ber die B§hne sĚreitet.
\Er mu eine unersĚŽpfliĚe Liebe in siĚ tragen," daĚte Emma, \da er sie an die Menge so
versĚwenden kann." Ihre Anwandlung von GeringsĚŁŃigkeit sĚwand vor dem Zauber seiner Rolle.
Sie f§hlte siĚ zu dem MensĚen hingezogen, der sie unter dieser GeĆalt berausĚte. Sie versuĚte, siĚ
sein Leben vorzuĆellen, sein bewegteŊ, ungewŽhnliĚeŊ, glŁnzendeŊ Leben, an dem sie hŁtte teilnehmen
kŽnnen, wenn eŊ der Zufall gef§gt hŁtte. Warum hatten sie siĚ niĚt kennen gelernt und siĚ ineinander
verliebt! Sie wŁre mit ihm durĚ alle LŁnder EuropaŊ gereiĆ, von HauptĆadt zu HauptĆadt, hŁtte mit
ihm M§hen und Erfolge geteilt, die Blumen aufgelesen, die man ihm Ćreute, und seine B§hnenkoĆ§me
eigenhŁndig geĆiĘt. Alle Abende hŁtte sie, im Dunkel einer Loge, hinter vergoldetem Gitter aufmerksam
den SŁngen seiner Seele gelausĚt, die einzig und allein ihr gewidmet wŁren. Von der Szene, beim
Singen, hŁtte er zu ihr gesĚaut ...
Sie ersĚrak und ward verwirrt. Der SŁnger sah zu ihr hinauf. Kein Zweifel! Sie hŁtte zu ihm
hinĆ§rzen mŽgen, in seine Arme, in seine Umarmung fliehen, alŊ sei er die VerkŽrperung der Liebe,
und ihm laut zurufen:
\Nimm miĚ, entf§hre miĚ! Komm! IĚ gehŽre dir, nur dir! Dir gelten alle meine TrŁume,
mein ganzeŊ heieŊ Herz!"
Der Vorhang fiel.
GaŊgeruĚ ersĚwerte daŊ Atmen, und daŊ FŁĚeln der FŁĚer maĚte die Luft noĚ unertrŁgliĚer.
Emma wollte die Loge verlaĄen, aber die GŁnge waren durĚ die vielen MensĚen versperrt. Sie sank
in ihren SeĄel zur§Ę. Sie bekam Herzklopfen und Atemnot. Da Karl f§rĚtete, sie kŽnne ohnmŁĚtig
werden, eilte er naĚ dem B§fett, um ihr ein GlaŊ MandelmilĚ zu holen.
Er hatte groe M§he, wieder naĚ der Loge zu gelangen. DaŊ GlaŊ in beiden HŁnden, rannte
er bei jedem SĚritte, den er tat, jemanden mit den Ellenbogen an. SĚlieliĚ go er dreiviertel deŊ
InhaltŊ einer Dame in auŊgesĚnittener Toilette §ber die SĚulter. AlŊ sie daŊ k§hle Na, daŊ ihr den
R§Ęen hinabrann, sp§rte, sĚrie sie laut auf, alŊ ob man ihr anŊ Leben wolle. Ihr Gatte, ein Rouener
Seifenfabrikant, ereiferte siĚ §ber diese UngesĚiĘtheit. WŁhrend seine Frau mit dem TasĚentuĚe die
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FleĘe von ihrem sĚŽnen roten Taftkleide abtupfte, knurrte er w§tend etwaŊ von SĚadenersaŃ, Wert
und Bezahlen. EndliĚ kam Karl gl§ĘliĚ bei Emma wieder an. GŁnzliĚ auer Atem beriĚtete er ihr:
\Wei Gott, beinahe hŁtt iĚ miĚ niĚt durĚgew§rgt! Nein, diese MensĚheit! Diese MensĚheit!"
NaĚ einigem VersĚnaufen f§gte er hinzu: \Und ahnĆ du, wer mir da oben begegnet iĆ? Leo!"
\Leo?"
\Jawohl! Er wird gleiĚ kommen, dir guten Tag zu sagen!"
Er hatte diese Worte kaum auŊgesproĚen, alŊ der Adjunkt auĚ sĚon in der Loge ersĚien. Mit
weltmŁnnisĚer Ungezwungenheit reiĚte er ihr die Hand. MeĚanisĚ ĆreĘte Frau Bovary die ihrige
auŊ, wie im Banne eineŊ ĆŁrkeren WillenŊ. Diesen fremden Einflu hatte sie lange niĚt empfunden,
seit jenem Fr§hlingŊnaĚmittage niĚt, an dem sie voneinander AbsĚied genommen. Sie hatte am FenĆer
geĆanden, und drauen war leiser Regen auf die BlŁtter gefallen. Aber rasĚ besann sie siĚ auf daŊ,
waŊ die jeŃige Situation und die Konvenienz erheisĚten. Mit aller Kraft sĚ§ttelte sie den alten Bann
und die alten Erinnerungen von siĚ ab und begann ein paar haĆige RedenŊarten zu Ćammeln:
\AĚ, guten Tag! Wie? Sie hier?"
\Ruhe!" ertŽnte eine Stimme im Parkett. InzwisĚen hatte nŁmliĚ der dritte Akt begonnen.
\So sind Sie also in Rouen?"
\Ja, gnŁdige Frau!"
\Und seit wann?"
\HinauŊ! HinauŊ!"
AlleŊ drehte siĚ naĚ ihnen um. Sie verĆummten.
Von diesem AugenbliĘ war eŊ mit EmmaŊ Aufmerksamkeit vorbei. Der Chor der HoĚzeitŊgŁĆe,
die Szene zwisĚen Ashton und seinem Diener, daŊ groe Duett in D-Dur, alleŊ daŊ spielte siĚ f§r
sie wie in groer Entfernung ab. EŊ war ihr, alŊ klŁnge daŊ OrĚeĆer nur noĚ gedŁmpft, alŊ sŁngen
die Personen ihr weit entr§Ęt. Sie daĚte zur§Ę an die Spielabende im Hause deŊ ApothekerŊ, an den
Gang zu der Amme ihreŊ KindeŊ, an daŊ Vorlesen in der Laube, an die PlauderĆunden zu zweit am
Kamin, an alle Einzelheiten dieser armen Liebe, die so friedsam, so trauliĚ und so zart gewesen war
und die sie lŁngĆ vergeĄen hatte. Warum war er wieder da? WelĚeŊ ZusammentreĎen von besonderen
UmĆŁnden lie ihn von neuem ihren LebenŊpfad kreuzen?
Er Ćand hinter ihr, die SĚulter an die Logenwand gelehnt. Von Zeit zu Zeit sĚauerte Emma
zusammen, wenn sie den warmen HauĚ seiner Atemz§ge auf ihrem Haar sp§rte.
\MaĚt Ihnen denn daŊ Spa?" fragte er sie, indem er siĚ §ber sie beugte, so da die SpiŃe
seineŊ SĚnurrbartŊ ihre Wange Ćreifte.
\Nein, niĚt besonderŊ!" entgegnete sie leiĚthin.
Daraufhin maĚte er den VorsĚlag, daŊ Theater zu verlaĄen und irgendwo eine Portion EiŊ zu
eĄen.
\AĚ nein! NoĚ niĚt! Bleiben wir!" sagte Bovary. \Sie hat aufgelŽĆeŊ Haar! EŊ sĚeint also
tragisĚ zu werden!"
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Aber die WahnsinnŊszene intereĄierte Emma gar niĚt. DaŊ Spiel der SŁngerin sĚien ihr
§bertrieben.
\Sie sĚreit zu sehr!" meinte sie, zu Karl gewandt, der aufmerksam zuhŽrte.
\MŽgliĚ! Jawohl! Ein wenig!" gab er zur Antwort. EigentliĚ gefiel ihm die SŁngerin, aber
die Meinung seiner Frau, die er immer zu respektieren pflegte, maĚte ihn unsĚl§Ąig.
Leo ĆŽhnte:
\IĆ daŊ eine HiŃe!"
\TatsŁĚliĚ! NiĚt zum AuŊhalten!" sagte Emma.
\VertrŁgĆ duŊ niĚt mehr?" fragte Bovary.
\IĚ erĆiĘe! Wir wollen gehen!"
Leo legte ihr behutsam den langen SpiŃensĚal um. Dann sĚlenderten sie alle drei naĚ dem Hafen,
wo sie vor einem KaĎeehause im Freien PlaŃ nahmen.
AnfangŊ unterhielten sie siĚ von EmmaŊ Krankheit. Sie versuĚte mehrfaĚ, dem GesprŁĚ eine
andere Wendung zu geben, indem sie die Bemerkung maĚte, sie f§rĚte, Herrn Leo kŽnne daŊ
langweilen. Darauf erzŁhlte dieser, er m§Ąe siĚ in Rouen zwei Jahre t§Ětig auf die Hosen seŃen, um
siĚ in die hiesige ReĚtŊpflege einzuarbeiten. In der Normandie maĚe man alleŊ anderŊ alŊ in PariŊ.
Dann erkundigte er siĚ naĚ der kleinen Berta, naĚ der Familie HomaiŊ, naĚ der LŽwenwirtin.
Mehr konnten sie siĚ in KarlŊ Gegenwart niĚt sagen, und so ĆoĘte die Unterhaltung.
AuŊ der Oper kommende Leute gingen vor§ber, laut pfeifend und trŁllernd:
O Engel reiner Liebe!‘
’
Leo kehrte den KunĆkenner herauŊ und begann §ber Musik zu spreĚen. Er habe Tamburini,
Rubini, Persiani, Crisi gehŽrt. Im VergleiĚ mit denen sei Lagardy troŃ seiner groen Erfolge gar
niĚtŊ.
Karl, der sein Sorbett mit Rum in ganz kleinen Dosen vertilgte, unterbraĚ ihn:
\Aber im leŃten Akt, da soll er ganz wunderbar sein! IĚ bedaure, da iĚ niĚt biŊ zu Ende drin
geblieben bin. EŊ fing mir grade an zu gefallen!"
\DemnŁĚĆ gibtŊ ja eine Wiederholung!" trŽĆete ihn Leo.
Karl erwiderte, da sie am nŁĚĆen Tage wieder naĚ Hause m§ten. \EŊ sei denn," meinte er,
zu Emma gewandt, \du bliebĆ allein hier, mein HerzĚen?"
Bei dieser unerwarteten AuŊsiĚt, die siĚ seiner BegehrliĚkeit bot, Łnderte der junge Mann seine
Taktik. Nun lobte er daŊ Finale deŊ SŁngerŊ. Er sei da kŽĆliĚ, groartig!
Von neuem redete Karl seiner Frau zu:
\Du kannĆ ja am Sonntag zur§Ęfahren. EntsĚliee diĚ nur! EŊ wŁre unreĚt von dir, wenn
du eŊ niĚt tŁteĆ, sofern du dir auĚ nur ein wenig Vergn§gen davon verspriĚĆ!"
InzwisĚen waren die NaĚbartisĚe leer geworden. Der Kellner Ćand fortwŁhrend in ihrer nŁĚĆen
NŁhe herum. Karl begriĎ und zog seine BŽrse. Leo kam ihm zuvor und gab obendrein zwei SilberĆ§Ęe
Trinkgeld, die er auf der Marmorplatte klirren lie.
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\EŊ iĆ mir wirkliĚ niĚt reĚt," murmelte Bovary, \da Sie f§r unŊ Geld ..."
Der andere maĚte die aufriĚtig gemeinte GeĆe der NebensŁĚliĚkeit und ergriĎ seinen Hut.
\EŊ bleibt dabei! Morgen um seĚŊ Uhr!"
Karl beteuerte noĚmalŊ, da er unmŽgliĚ so lange bleiben kŽnne. Emma indeĄen sei durĚ niĚtŊ
gehindert.
\EŊ iĆ nur ...", Ćotterte sie, verlegen lŁĚelnd, \... iĚ wei niĚt reĚt ..."
\Na, §berleg dirŊ noĚ! Wir kŽnnen ja noĚ mal dar§ber reden, wenn duŊ besĚlafen haĆ!" Und
zu Leo gewandt, der sie begleitete, sagte er: \Wo Sie jeŃt wieder in unserer Gegend sind, hoĎe iĚ,
da Sie siĚ ab und zu bei unŊ zu TisĚ ansagen!"
Der Adjunkt versiĚerte, er werde niĚt verfehlen, da er ohnehin demnŁĚĆ in Yonville berufliĚ
zu tun habe.
AlŊ man siĚ vor dem DurĚgang Saint-Herbland voneinander verabsĚiedete, sĚlug die Uhr der
Kathedrale halb zwŽlf.

DritteŊ BuĚ
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ErĆeŊ Kapitel
Leo hatte wŁhrend seiner Pariser Studienzeit die BallsŁle fleiig besuĚt und daselbĆ reĚt h§bsĚe
Erfolge bei den Grisetten gehabt. Sie hatten gefunden, er sŁhe sehr sĚiĘ auŊ. ÜbrigenŊ war er
der mŁigĆe Student. Er trug daŊ Haar weder zu kurz noĚ zu lang, verjuĚheite niĚt gleiĚ am
ErĆen deŊ MonatŊ sein ganzeŊ Geld und Ćand siĚ mit seinen ProfeĄoren vortreĎliĚ. Von wirkliĚen
AuŊsĚweifungen hatte er siĚ allezeit fern gehalten, auŊ ÄngĆliĚkeit und weil ihm daŊ w§Će Leben zu
grob war.
Oft, wenn er deŊ AbendŊ in seinem Zimmer laŊ oder unter den Linden deŊ LuxemburggartenŊ sa,
glitt ihm sein Code-Napol«eon auŊ den HŁnden. Dann kam ihm Emma in den Sinn. Aber allmŁhliĚ
verblate diese Erinnerung, und allerlei Liebeleien §berwuĚerten sie, ohne sie freiliĚ ganz zu erĆiĘen.
Denn er hatte noĚ niĚt alle HoĎnung verloren, und ein vageŊ VerspreĚen winkte ihm in der Zukunft
wie eine goldne FruĚt an einem Wunderbaume.
AlŊ er sie jeŃt naĚ dreijŁhriger Trennung wiedersah, erwaĚte seine alte LeidensĚaft wieder.
Er sagte siĚ, jeŃt gŁlte eŊ, siĚ feĆ zu entsĚlieen, wenn er sie besiŃen wollte. Seine ehemalige
SĚ§Ěternheit hatte er §brigenŊ im Verkehr mit leiĚtfertiger GesellsĚaft abgelegt. Er war in die
Provinz zur§Ęgekehrt mit einer gewiĄen VeraĚtung aller derer, die niĚt sĚon ein paar LaĘsĚuhe
auf dem Asphalt der GroĆadt abgetreten hatten. Vor einer Pariserin in SpiŃen, im Salon eineŊ
ber§hmten ProfeĄorŊ mit Orden und Equipage, hŁtte der arme Adjunkt siĚerliĚ gezittert wie ein Kind,
hier aber, in Rouen, am Hafen, vor der Frau dieseŊ kleinen LandarzteŊ, da f§hlte er siĚ §berlegen
und eineŊ leiĚten SiegeŊ gewi. SiĚereŊ Auftreten hŁngt von der Umgebung ab. Im erĆen StoĘ
spriĚt man anderŊ alŊ im vierten, und eŊ iĆ beinahe, alŊ seien die Banknoten einer reiĚen Frau ihr
TugendwŁĚter. Sie trŁgt sie alle mit siĚ wie ein Panzerhemd unter ihrem Korsett.
NaĚdem siĚ Leo von Herrn und Frau Bovary verabsĚiedet hatte, war er auŊ einiger Entfernung
den beiden durĚ die Straen gefolgt, biŊ er sie im \Roten Kreuz" versĚwinden sah. Dann maĚte
er kehrt und gr§belte die ganze NaĚt hindurĚ §ber einen KriegŊplan.
Am andern Tag naĚmittagŊ gegen f§nf Uhr betrat er den GaĆhof mit beklommener Kehle, blaĄen
Wangen und dem feĆen EntsĚlu, vor niĚtŊ zur§ĘzusĚeuen.
\Der Herr Doktor iĆ sĚon wieder abgereiĆ!" vermeldete ihm ein Kellner.
Leo fate daŊ alŊ guteŊ VorzeiĚen auf. Er Ćieg hinauf.
Emma war oĎenbar gar niĚt aufgeregt, alŊ er eintrat. Sie bat ihn k§hl um EntsĚuldigung, da
sie geĆern vergeĄen habe, ihm mitzuteilen, in welĚem GaĆhofe sie abgeĆiegen seien.
\O, daŊ habe iĚ erraten", sagte Leo.
\Wieso?"
Er behauptete, daŊ gute Gl§Ę, eine innere Stimme habe ihn hierher geleitet.
Sie lŁĚelte; und um seine Albernheit wieder gutzumaĚen, log er nunmehr, er habe den ganzen
Morgen damit zugebraĚt, in allen GaĆhŽfen naĚ ihnen zu fragen.
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\Sie haben siĚ also entsĚloĄen zu bleiben?" f§gte er hinzu.
\Ja," gab sie zur Antwort, \aber iĚ hŁtte eŊ lieber niĚt tun sollen. Man darf siĚ niĚt an
unpraktisĚe Vergn§gungen gewŽhnen, wenn man zu Hause tausend PfliĚten hat ..."
\Ja, daŊ kann iĚ mir denken ..."
\Nein, daŊ kŽnnen Sie niĚt. DaŊ kann nur eine Frau."
Er meinte, die MŁnner hŁtten auĚ ihr Kreuz, und naĚ einer philosophisĚen Einleitung begann
die eigentliĚe Unterhaltung. Emma beklagte die Armseligkeit der irdisĚen Freuden und die ewige
Einsamkeit, in die daŊ MensĚenherz verbannt sei.
Um siĚ Ansehen zu geben, oder vielleiĚt auĚ in unwillk§rliĚer NaĚahmung ihrer MelanĚolie,
die ihn angeĆeĘt hatte, behauptete der junge Mann, er hŁtte siĚ wŁhrend seiner ganzen Studienzeit
ungeheuerliĚ gelangweilt. Die JuriĆerei sei ihm grŁliĚ zuwider. Andere BerufŊarten loĘten ihn
Ćark, aber seine Mutter quŁle ihn in jedem ihrer Briefe. Mehr und mehr sĚilderten sie siĚ die Gr§nde
ihreŊ LeidŊ, und je eifriger sie spraĚen, um so ĆŁrker paĘte sie die waĚsende VertrauliĚkeit. Aber ganz
oĎen waren sie alle beide niĚt; sie suĚten naĚ Worten, mit denen sie die naĘte Wahrheit umsĚreiben
kŽnnten. Emma verheimliĚte eŊ, da sie inzwisĚen einen andern geliebt, und er geĆand niĚt, da er
sie vergeĄen hatte. VielleiĚt daĚte er auĚ wirkliĚ niĚt mehr an die SouperŊ naĚ den MaŊkenbŁllen,
und sie erinnerte siĚ niĚt ihrer MorgengŁnge, wie sie durĚ die Wiesen naĚ dem Rittergute zu dem
Geliebten gegangen war. Der StraenlŁrm hallte nur sĚwaĚ zu ihnen herauf, und die Enge deŊ
ZimmerŊ sĚien ihr Alleinsein noĚ trauliĚer zu maĚen. Emma trug ein Morgenkleid auŊ leiĚtem
StoĎ; sie lehnte ihren Kopf gegen den R§Ęen deŊ alten LehnĆuhlŊ, in dem sie sa. Hinter ihr die
gelbe Tapete umgab sie wie mit Goldgrund, und ihr bloer Kopf mit dem sĚimmernden SĚeitel, der
ihre Ohren beinahe ganz verdeĘte, wiederholte siĚ wie ein GemŁlde im Spiegel.
\AĚ, verzeihen Sie!" sagte sie. \EŊ iĆ unreĚt von mir, Sie mit meinen ewigen Klagen zu
langweilen."
\KeineŊwegŊ!"
\Wenn Sie w§ten," fuhr sie fort und sĚlug ihre sĚŽnen Augen, auŊ denen TrŁnen rollten,
zur DeĘe empor, \waŊ iĚ mir alleŊ ertrŁumt habe!"
\Und iĚ erĆ! AĚ, iĚ habe so sehr gelitten! Oft bin iĚ auŊgegangen, Ćill f§r miĚ hin, und
hab miĚ die KaiŊ entlang gesĚleppt, nur um miĚ im Getriebe der Menge zu zerĆreuen und die
tr§ben Gedanken loŊzubekommen, die miĚ in einem fort verfolgten. In einem SĚaufenĆer eineŊ
KunĆhŁndlerŊ auf dem Boulevard habe iĚ einmal einen italienisĚen KupferĆiĚ gesehen, der eine Muse
darĆellt. Sie trŁgt eine Tunika, einen VergimeinniĚtkranz im oĎnen Haar und bliĘt zum Mond
empor. Irgend etwaŊ trieb miĚ immer wieder dorthin. Oft hab iĚ Ćundenlang davor geĆanden ..."
Und mit zitternder Stimme f§gte er hinzu: \Sie sah Ihnen ein wenig ŁhnliĚ."
Frau Bovary wandte siĚ ab, damit er daŊ LŁĚeln um ihre Lippen niĚt bemerke, daŊ sie niĚt
unterdr§Ęen konnte.
\Und wie oft", fuhr er fort, \habe iĚ an Sie Briefe gesĚrieben und hinterher wieder zerriĄen."
Sie antwortete niĚt.
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\ManĚmal bildete iĚ mir ein, irgendein Zufall m§Ąe Sie mir wieder in den Weg f§hren.
Oft war eŊ mir, alŊ ob iĚ Sie an der nŁĚĆen StraeneĘe treĎen sollte. IĚ bin hinter DrosĚken
hergelaufen, auŊ denen ein SĚal oder ein SĚleier flatterte, wie Sie welĚe zu tragen pflegen ..."
Sie sĚien siĚ vorgenommen zu haben, ihn ohne UnterbreĚung reden zu laĄen. Sie hatte die
Arme gekreuzt und betraĚtete gesenkten HaupteŊ die Rosetten ihrer HauŊsĚuhe, auf deren AtlaŊ die
kleinen Bewegungen siĚtbar wurden, die sie ab und zu mit den Zehen maĚte.
EndliĚ sagte sie mit einem Seufzer:
\IĆ eŊ niĚt daŊ AllertraurigĆe, ein unn§ŃeŊ Leben so wie iĚ f§hren zu m§Ąen? Wenn unsere
SĚmerzen wenigĆenŊ jemandem n§ŃliĚ wŁren, dann kŽnnte man siĚ doĚ in dem Bewutsein trŽĆen,
siĚ f§r etwaŊ zu opfern."
Er prieŊ die Tugend, die PfliĚt und daŊ Ćumme SiĚaufopfern. Er selbĆ versp§re eine unglaubliĚe
SehnsuĚt, ganz in etwaŊ aufzugehen, die er niĚt befriedigen kŽnne.
\IĚ mŽĚte am liebĆen KrankensĚweĆer sein", behauptete sie.
\AĚ ja!" erwiderte er. \Aber f§r unŊ MŁnner gibt eŊ keinen solĚen barmherzigen Beruf. IĚ
w§te keine BesĚŁftigung ... eŊ sei denn vielleiĚt die deŊ ArzteŊ ..."
Emma unterbraĚ ihn mit einem leiĚten AĚselzuĘen und begann von ihrer Krankheit zu spreĚen,
an der sie beinah geĆorben wŁre. Wie sĚade! meinte sie, dann brauĚe sie jeŃt niĚt mehr zu leiden.
Sofort sĚwŁrmte Leo f§r die \Ruhe im Grabe". Ja, er hŁtte sogar eineŊ AbendŊ sein TeĆament
niedergesĚrieben und darin beĆimmt, da man ihm in den Sarg die sĚŽne DeĘe mit der SeidenĆiĘerei
legen solle, die er von ihr gesĚenkt bekommen hatte. NaĚ dem, wie alleŊ hŁtte sein kŽnnen, also naĚ
einem imaginŁren ZuĆand, Łnderten sie jeŃt in der ErzŁhlung ihre Vergangenheit. IĆ doĚ die SpraĚe
immer ein Walzwerk, daŊ die Gef§hle breitdr§Ęt.
Bei dem MŁrĚen von der ReisedeĘe fragte sie:
\Warum denn?"
\Warum?" Er zŽgerte. \Weil iĚ Sie so zŁrtliĚ geliebt habe!"
Froh, die grŽte SĚwierigkeit §berwunden zu haben, beobaĚtete Leo EmmaŊ GesiĚt von der
Seite. EŊ leuĚtete wie der Himmel, wenn der Wind plŽŃliĚ eine WolkensĚiĚt, die dar§ber war,
zerreit. Die vielen traurigen Gedanken, die eŊ verdunkelt hatten, waren auŊ ihren Augen wie
weggeweht.
Er wartete. EndliĚ sagte sie:
\IĚ hab eŊ immer geahnt ..."
Nun begannen sie von den kleinen BegebniĄen jener fernen Tage einander zu erzŁhlen, von allem
Freud und Leid, daŊ sie soeben in ein einzigeŊ Wort zusammengefat hatten. Er erinnerte siĚ der
Wiege auŊ Tannenholz, ihrer Kleider, der MŽbel in ihrem Zimmer, ihreŊ ganzen HauseŊ.
\Und unsere armen Kakteen, waŊ maĚen die?"
\Sie sind leŃten Winter alle erfroren!"
\AĚ, wie oft hab iĚ an sie zur§ĘgedaĚt. DaŊ glauben Sie mir gar niĚt! Wie oft hab iĚ sie
vor mir gesehen, wie damalŊ im Sommer, wenn die Morgensonne auf Ihre Jalousien sĚien ... und
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Sie mit bloen Armen Ihre Blumen begoĄen ..."
\Armer Freund!" sagte sie und reiĚte ihm ihre Hand.
Leo beeilte siĚ, seine Lippen darauf zu preĄen. Dann seufzte er tief auf und sagte:
\DamalŊ §bten Sie einen geheimniŊvollen Zauber auf miĚ auŊ. IĚ war ganz in Ihrem Banne.
Einmal zum Beispiel kam iĚ zu Ihnen ... aber Sie werden siĚ wohl niĚt mehr daran erinnern?"
\DoĚ, fahren Sie nur fort!"
\Sie Ćanden unten in der HauŊflur, wo die Treppe aufhŽrt, gerade im BegriĎ auŊzugehen.
Sie hatten einen Hut mit kleinen blauen Blumen auf. Ohne da Sie miĚ dazu aufgefordert hatten,
begleitete iĚ Sie. IĚ konnte niĚt anderŊ. Aber mir jeder Minute trat eŊ mir klarer inŊ Bewutsein,
wie ungezogen daŊ von mir war. ÄngĆliĚ und unsiĚer ging iĚ neben Ihnen her und braĚte eŊ doĚ
niĚt §ber miĚ, miĚ von Ihnen zu trennen. Wenn Sie in einen Laden traten, wartete iĚ drauen
auf der Strae und sah Ihnen durĚ daŊ SĚaufenĆer zu, wie Sie die HandsĚuhe abĆreiften und
daŊ Geld auf den LadentisĚ legten. ZuleŃt klingelten Sie bei Frau T§vaĚe; man ŽĎnete Ihnen, und
iĚ Ćand wie ein begoĄener Pudel vor der mŁĚtigen HauŊt§re, die hinter Ihnen inŊ SĚlo gefallen
war."
Frau Bovary hŽrte ihm zu, ganz verwundert. Wie lange war daŊ sĚon her! Alle diese Dinge,
die auŊ der VergeĄenheit heraufĆiegen, erweĘten in ihr daŊ Gef§hl, eine alte Frau zu sein. UnendliĚ
viele innere ErlebniĄe lagen dazwisĚen. Ab und zu sagte sie mit leiser Stimme und halbgesĚloĄenen
Lidern:
\Ja ... So war eŊ ... So war eŊ ... So war eŊ!"
Von den versĚiedenen Uhren der Stadt sĚlug eŊ aĚt, von den Uhren der SĚulen, KirĚen und
verlaĄenen PalŁĆe. Sie spraĚen niĚt mehr, aber sie sahen einander an und sp§rten dabei ein Brausen
in ihren KŽpfen, und jeder hatte daŊ Gef§hl, dieseŊ RausĚen ĆrŽme auŊ den Ćarren AugenĆernen
deŊ anderen. Ihre HŁnde hatten siĚ gefunden, und Vergangenheit und Zukunft, Erinnerung und
TrŁume, alleŊ ward einŊ mir der zŁrtliĚen Wonne deŊ AugenbliĘŊ. Die DŁmmerung diĚtete siĚ an
den WŁnden, und halb im Dunkel verloren, sĚimmerten nur noĚ die grellen FarbenfleĘe von vier
dahŁngenden BuntdruĘen. DurĚ daŊ oben oĎene FenĆer erbliĘte man zwisĚen spiŃen DaĚgiebeln ein
St§Ę deŊ sĚwarzen HimmelŊ.
Emma erhob siĚ, um die Kerzen in den beiden LeuĚtern auf der Kommode anzuz§nden. Dann
seŃte sie siĚ wieder.
\WaŊ iĚ sagen wollte ...", begann Leo von neuem.
\WaŊ war eŊ?"
Er suĚte naĚ Worten, um die unterbroĚene Unterhaltung wieder anzukn§pfen, da fragte sie ihn:
\Wie kommt eŊ, da mir noĚ niemand solĚe innere ErlebniĄe anvertraut hat?"
Leo erwiderte, ideale Naturen fŁnden selten Wahlverwandte. Er habe sie vorn erĆen AugenbliĘe
an geliebt, und der Gedanke bringe ihn zur Verzweiflung, da sie miteinander f§r immerdar verbunden
worden wŁren, wenn ein guter Stern sie fr§her zusammengef§hrt hŁtte.
\IĚ habe manĚmal daŊselbe gedaĚt", sagte sie.
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\WelĚ ein sĚŽner Traum!" murmelte Leo. Und wŁhrend er mit der Hand §ber den blauen
Saum der SĚleife ihreŊ weien G§rtelŊ hinĆriĚ, f§gte er hinzu: \Aber waŊ hindert unŊ denn, von
vorn anzufangen?"
\Nein, mein Freund", erwiderte sie. \Dazu bin iĚ zu alt ... und Sie zu jung ... VergeĄen
Sie miĚ! Andre werden Sie lieben ... und Sie werden sie wieder lieben!"
\NiĚt so, wie iĚ Sie liebe!"
\Sie sind ein Kind! Seien Sie vern§nftig. IĚ will eŊ!"
Sie seŃte ihm auŊeinander, da Liebe zwisĚen ihnen ein Ding der UnmŽgliĚkeit sei und da sie
siĚ nur wie SĚweĆer und Bruder lieben kŽnnten, wie ehemalŊ.
Ob sie daŊ wirkliĚ im ErnĆ sagte, daŊ wute sie selbĆ niĚt. Sie f§hlte nur, wie sie der
Verf§hrung zu unterliegen drohte und da sie dagegen ankŁmpfen m§Ąe. Sie sah Leo zŁrtliĚ an und
Ćie sanft seine zitternden HŁnde zur§Ę, die sie sĚ§Ětern zu liebkosen versuĚten.
\Seien Sie mir niĚt bŽŊ!" sagte er und wiĚ zur§Ę.
Emma empfand eine unbeĆimmte FurĚt vor seiner Zaghaftigkeit, die ihr viel gefŁhrliĚer war alŊ
die K§hnheit RudolfŊ, wenn er mit auŊgebreiteten Armen auf sie zugekommen war. NiemalŊ war
ihr ein Mann so sĚŽn ersĚienen. In seinem Wesen lag eine kŽĆliĚe KeusĚheit. Seine Augen mit den
langen, feinen, ein wenig aufwŁrtŊgebogenen Wimpern waren halb gesĚloĄen. Die zarte Haut seiner
Wangen war rot geworden, auŊ Verlangen naĚ ihr, wie sie glaubte, und sie vermoĚte dem Drange
kaum zu widerĆehen, sie mit ihren Lippen zu ber§hren. Da fiel ihr BliĘ auf die Wanduhr.
\Mein Gott, wie spŁt eŊ sĚon iĆ!" rief sie auŊ. \Wir haben unŊ verplaudert!"
Er verĆand den Wink und suĚte naĚ seinem Hut.
\DaŊ Theater habe iĚ ganz vergeĄen", fuhr Emma fort. \Und mein armer Mann hat miĚ
doĚ deŊhalb nur hiergelaĄen. Herr und Frau Lormeaux auŊ der Groenbr§ĘenĆrae wollten miĚ
begleiten ..."
SĚade! Denn morgen m§Ąe sie wieder zu Hause sein.
\So?" fragte Leo.
\Gewi!"
\Aber iĚ mu Sie noĚ einmal sehen. IĚ hab Ihnen noĚ etwaŊ zu sagen!"
\WaŊ denn?"
\EtwaŊ ... WiĚtigeŊ, ErnĆeŊ! AĚ, Sie d§rfen noĚ niĚt heimfahren! Nein! DaŊ iĆ unmŽgliĚ!
Wenn Sie w§ten ... HŽren Sie miĚ doĚ an ... Sie haben miĚ doĚ verĆanden? Ahnen Sie denn
niĚt ..."
\Sie haben eŊ doĚ ziemliĚ deutliĚ gesagt!"
\AĚ, sĚerzen Sie niĚt! DaŊ ertrag iĚ niĚt! Haben Sie Mitleid mit mir! IĚ mŽĚte Sie noĚ
einmal sehen ... einmal ... ein einzigeŊ ..."
\EŊ sei!" Sie hielt inne. Dann aber, alŊ besŁnne sie siĚ anderŊ, sagte sie: \Aber niĚt hier!"
\Wo Sie wollen!"
Sie daĚte bei siĚ naĚ, dann sagte sie kurz:
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\Morgen um elf in der Kathedrale!"
\IĚ werde dort sein", rief er auŊ und griĎ haĆig naĚ ihren HŁnden. Sie entzog sie ihm.
Und wie sie beide aufreĚt daĆanden, sie mit gesenktem Kopf vor ihm, da beugte er siĚ §ber sie
und dr§Ęte einen langen Ku auf ihren NaĘen.
\Sie sind toll! AĚ, Sie sind toll!" rief sie und laĚte mit einem eigent§mliĚen tiefen Klange leise
auf, wŁhrend er ihren HalŊ immer noĚ mehr mit K§Ąen bedeĘte. Dann beugte er den Kopf §ber ihre
SĚulter, alŊ wolle er in den Augen ihre ZuĆimmung suĚen. Da traf ihn ein eisiger Ćolzer BliĘ.
Er trat drei SĚritte zur§Ę, der T§re zu. Auf der SĚwelle blieb er Ćehen und Ćammelte mit
zitternder Stimme:
\Auf Wiedersehn morgen!"
Sie niĘte und versĚwand, leise wie ein Vogel, im Nebenzimmer.
Am Abend sĚrieb sie Leo einen endlosen Brief, in dem sie die Verabredung zur§Ęnahm. EŊ sei
alleŊ auŊ, und eŊ wŁre zum Wohle beider, wenn sie siĚ niĚt wiedersŁhen. Aber alŊ der Brief fertig
war, fiel ihr ein, da sie doĚ seine AdreĄe gar niĚt wute. WaŊ sollte sie tun?
\IĚ werde ihm den Brief selbĆ geben," sagte sie siĚ, \morgen, wenn er kommt."
Am andern Morgen Ćand Leo sĚon fr§h in der oĎnen Balkont§re, reinigte siĚ eigenhŁndig seine
SĚuhe und sang leise vor siĚ hin. Er maĚte eŊ sehr sorgfŁltig. Dann zog er ein weieŊ Beinkleid
an, elegante Str§mpfe, einen gr§nen RoĘ, und sĚ§ttete seinen ganzen Vorrat von Parf§m in sein
TasĚentuĚ. Er ging zum CoiĎeur, zerĆŽrte siĚ aber hinterher die Frisur ein wenig, weil sein Haar
niĚt unnat§rliĚ auŊsehen sollte.
\EŊ iĆ noĚ zu zeitig", sagte er, alŊ er auf der KuĘuĘŊuhr deŊ FriseurŊ sah, da eŊ noĚ niĚt
neun Uhr war.
Er blŁtterte in einem alten Modejournal, dann verlie er den Laden, z§ndete siĚ eine Zigarre an,
sĚlenderte durĚ drei Straen, und alŊ er daĚte, eŊ sei Zeit, ging er langsam zum Notre-Dame-PlaŃe.
EŊ war ein prŁĚtiger Sommermorgen. In den SĚaufenĆern der Juweliere gliŃerten die Silberwaren, und daŊ LiĚt, daŊ sĚrŁg auf die Kathedrale fiel, flimmerte auf den BruĚflŁĚen der grauen
QuaderĆeine. Ein SĚwarm VŽgel flatterte im Blau deŊ HimmelŊ um die Kreuzblumen der T§rme.
Über den lŁrmigen PlaŃ wehte Blumenduft auŊ den Anlagen her, wo JaŊmin, Nelken, NarziĄen
und Tuberosen bl§hten, von saftigen GraŊflŁĚen umrahmt und von Beeren tragenden B§sĚen f§r
die VŽgel. In der Mitte plŁtsĚerte ein Springbrunnen, und zwisĚen Pyramiden von Melonen saen
HŽkerinnen, barhŁuptig unter ungeheuren SĚirmen, und banden kleine VeilĚenĆrŁue.
Leo kaufte einen. EŊ war daŊ erĆemal, da er Blumen f§r eine Frau kaufte; und daŊ Herz sĚlug
ihm hŽher, wie er den Duft der VeilĚen einatmete, alŊ ob diese Huldigung, die er Emma darbringen
wollte, ihm selber gŽlte. Er f§rĚtete, beobaĚtet zu werden, und rasĚ trat er in die KirĚe.
Auf der SĚwelle der linken T§re deŊ HauptportalŊ unter der Tanzenden Salome‘ Ćand der
’
SĚweizer, den Federhut auf dem Kopf, den Degen an der Seite, den StoĘ in der FauĆ, w§rdevoller
alŊ ein Kardinal und goldĆroŃend wie ein HoĆienkelĚ. Er trat Leo in den Weg und fragte mit jenem
s§liĚ-g§tigen LŁĚeln, daŊ GeiĆliĚe anzunehmen pflegen, wenn sie mit Kindern reden:
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\Der Herr iĆ gewi niĚt von hier? Will der Herr die SehenŊw§rdigkeiten der Kathedrale
besiĚtigen?"
\Nein!"
Leo maĚte zunŁĚĆ einen Rundgang durĚ die beiden SeitensĚiĎe und kam zum Hauptportal
zur§Ę. Emma war noĚ niĚt da. Er ging abermalŊ biŊ zum Chor.
Teile deŊ MawerkŊ und der bunten FenĆer spiegelten siĚ in den gef§llten WeihwaĄerbeĘen.
DaŊ durĚ die GlaŊmalerei einfallende LiĚt braĚ siĚ an den marmornen Kanten und breitete bunte
TeppiĚĆ§Ęe §ber die Fliesen. DurĚ die drei geŽĎneten T§ren deŊ HauptportalŊ flutete daŊ TageŊliĚt
in drei mŁĚtigen LiĚtĆrŽmen in die InnenrŁume. Dann und wann ging ein SakriĆan hinten am
HoĚaltar vor§ber und maĚte vor dem Heiligtum die §bliĚe Kniebeugung der eiligen Frommen. Die
kriĆallenen KronleuĚter hingen unbewegliĚ herab. Im Chor brannte eine silberne Lampe. AuŊ den
Seitenkapellen, auŊ den in Dunkel geh§llten Teilen der KirĚe vernahm man zuweilen SĚluĚzen
oder daŊ Klirren einer zugesĚlagenen Gittert§r, GerŁusĚe, die in den hohen GewŽlben widerhallten.
Leo ging gemeĄenen SĚritteŊ hin. NiemalŊ war ihm daŊ Leben so sĚŽn ersĚienen. Nun mute
sie bald kommen, reizend, erregt und Ćolz auf die BliĘe, die ihr folgten, in ihrem volantbeseŃten
Kleid, mit ihrem goldnen Lorgnon, ihren zierliĚen Stiefeletten, in all der Eleganz, die er noĚ nie
gekoĆet hatte, und all dem unbesĚreibliĚ Verf§hrerisĚen einer unterliegenden Tugend. Und um sie
die KirĚe, gleiĚsam ein ungeheureŊ Boudoir. Die Pfeiler neigten siĚ, um die im Dunkel gefl§Ćerte
BeiĚte ihrer Liebe entgegenzunehmen. Die farbigen FenĆer leuĚteten, ihr sĚŽneŊ GesiĚt zu verklŁren,
und auŊ den WeihrauĚgefŁen wirbelten die DŁmpfe, damit sie wie ein Engel in einer Wolke von
Wohlger§Ěen ersĚeine.
Aber sie kam niĚt. Er seŃte siĚ in einen der hohen St§hle, und seine BliĘe fielen auf ein blaueŊ
FenĆer, auf daŊ FisĚer mit KŽrben gemalt waren. Er betraĚtete daŊ Bild aufmerksam, zŁhlte die
SĚuppen der FisĚe und die KnopflŽĚer an den WŁmsen, wŁhrend seine Gedanken auf der SuĚe
naĚ Emma in die Weite irrten ...
Der SĚweizer Łrgerte siĚ im Ćillen §ber den MensĚen, der siĚ erlaubte, die Kathedrale allein
zu bewundern. Er fand sein Benehmen unerhŽrt. Man beĆahl ihn gewiĄermaen und beging geradezu
eine TempelsĚŁndung.
Da rasĚelte Seide §ber die Fliesen. Der Rand eineŊ HuteŊ tauĚte auf, eine sĚwarze Mantille.
Sie war eŊ. Leo eilte ihr entgegen.
Sie war bla und kam mit sĚnellen SĚritten auf ihn zu.
\Lesen Sie daŊ!" sagte sie und hielt ihm ein BriefĚen hin. \NiĚt doĚ!"
Sie ri ihre Hand auŊ der seinen und eilte naĚ der Kapelle der Madonna, wo sie in einem
BetĆuhle zum Gebet niederkniete.
Leo war §ber diesen Anfall von Bigotterie zuerĆ empŽrt, dann fand er einen eigent§mliĚen Reiz
darin, sie wŁhrend eineŊ StelldiĚeinŊ in Gebete vertieft zu sehen wie eine andalusisĚe Marquise,
sĚlieliĚ aber, alŊ sie gar niĚt aufhŽren wollte, langweilte er siĚ.
Emma betete, oder vielmehr sie zwang siĚ zum Beten in der HoĎnung, da der Himmel sie mit
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einer plŽŃliĚen Eingebung begnaden w§rde. Um diese Hilfe deŊ HimmelŊ herabzusĚwŽren, Ćarrte
sie auf den Glanz deŊ TabernakelŊ, atmete sie den Duft der weien Blumen in den groen Vasen,
lausĚte sie auf die tiefe Stille der KirĚe, die ihre innere Aufregung nur noĚ Ćeigerte.
Sie erhob siĚ und wandte siĚ dem AuŊgang zu. Da trat der SĚweizer rasĚ auf sie zu:
\GnŁdige Frau sind gewi hier fremd? Wollen Sie siĚ die SehenŊw§rdigkeiten der KirĚe
ansehen?"
\Aber nein!" rief der Adjunkt auŊ.
\Warum niĚt?" erwiderte sie. Ihre wankende Tugend klammerte siĚ an die Madonna, an die
BildsŁulen, die GrabmŁler, an jeden Vorwand.
ProgrammgemŁ f§hrte sie der SĚweizer naĚ dem Hauptportal zur§Ę und zeigte ihnen mit
seinem StoĘ einen groen KreiŊ von sĚwarzen SteinĚen ohne irgendwelĚe Beigabe noĚ InsĚrift.
\DaŊ hier", sagte er salbungŊvoll, \iĆ der Umfang der ber§hmten GloĘe deŊ Amboise. Sie
wog vierzigtausend Pfund und hatte ihreŊgleiĚen niĚt in Europa. Der MeiĆer, der sie gegoĄen, iĆ
vor Freude geĆorben ..."
\Weiter!" drŁngte Leo.
Der Biedermann seŃte siĚ in Bewegung. Vor der Kapelle der Madonna blieb er Ćehen, maĚte
eine SĚulmeiĆerbewegung mit dem Arm und wieŊ mit dem Stolze eineŊ LandmanneŊ, der seine
Saaten zeigt, auf eine Grabplatte.
\Hier unter diesem siĚren Stein ruht Peter von Br«ez«e, Edler Herr von Varenne und BriĄac,
GrosenesĚall von Poitou und Verweser der Normandie, gefallen in der SĚlaĚt bei Montlh«ery am
16. Juli 1465."
Leo bi siĚ in die Lippen und trat vor Ungeduld von einem Fue auf den andern.
\Und hier reĚtŊ, dieser Ritter im HarnisĚ auf dem Ćeigenden RoĄe, iĆ sein Enkel Ludwig
von Br«ez«e, Edler Herr von Breval und MontĚauvet, Graf von Maulevrier, Baron von Mauny,
Kammerherr deŊ KŽnigŊ, OrdenŊritter und ebenfallŊ Verweser der Normandie, geĆorben am 23.
Juli 1531, an einem Sonntag, wie die InsĚrift besagt. Und dieser Mann hier unten, der eben inŊ
Grab Ćeigen will, zeigt ihn ebenfallŊ. Eine un§bertreĎliĚe DarĆellung der irdisĚen VergŁngliĚkeit!"
Frau Bovary nahm ihr Lorgnon. Leo Ćand unbewegliĚ dabei und sah sie an. Er wagte weder
ein Wort zu spreĚen noĚ eine GeĆe zu maĚen. So sehr entmutigte ihn daŊ langweilige GesĚwŁŃ auf
der einen und die GleiĚg§ltigkeit auf der andern Seite.
Der unerm§dliĚe Cicerone fuhr fort:
\Hier diese Frau, die weinend neben ihm kniet, iĆ seine Gemahlin Diana von PoitierŊ, GrŁfin
von Br«ez«e, Herzogin von ValentinoiŊ, geboren 1499, geĆorben Anno 1566. Und hier linkŊ die weibliĚe
GeĆalt mit dem Kind auf dem Arm iĆ die heilige Jungfrau. JeŃt bitte iĚ die HerrsĚaften hierher zu
sehen. Hier sind die GrabmŁler derer von Amboise! Sie waren beide KardinŁle und ErzbisĚŽfe von
Rouen. Dieser hier war MiniĆer KŽnig LudwigŊ deŊ ZwŽlften. Die Kathedrale hat ihm sehr viel zu
verdanken. In seinem TeĆament vermaĚte er den Armen dreiigtausend Taler in Gold."
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Ohne Ćehen zu bleiben und fortwŁhrend redend, drŁngte er die beiden in eine Kapelle, die durĚ
ein GelŁnder abgesperrt war. Er ŽĎnete eŊ und zeigte auf einen Stein in der Mauer, der einmal eine
sĚleĚte Statue gewesen sein konnte.
\Dieser Stein zierte dereinĆ", sagte er mit einem tiefen Seufzer, \daŊ Grab von RiĚard
LŽwenherz, KŽnig von England und Herzog von der Normandie. Die KalviniĆen haben ihn so
zugeriĚtet, meine HerrsĚaften. Sie haben ihn auŊ BoŊheit hier eingeseŃt. Hier sehen Sie auĚ die
T§r, durĚ die siĚ Seine Eminenz in die Wohnung begibt. JeŃt kommen wir zu den ber§hmten
KirĚenfenĆern von Lagargouille!"
Da dr§Ęte ihm Leo haĆig ein groeŊ SilberĆ§Ę in die Hand und nahm EmmaŊ Arm. Der
SĚweizer war ganz verbl§Ďt §ber die Freigebigkeit deŊ Fremden, der noĚ lange niĚt alle SehenŊw§rdigkeiten gesehen hatte. Er rief ihm naĚ:
\Meine HerrsĚaften, der Turm, der Turm!"
\Danke!" erwiderte Leo.
\Er iĆ wirkliĚ sehenŊwert, meine HerrsĚaften! Er mit vierhundertvierzig Fu, nur neun weniger
alŊ die grŽte ŁgyptisĚe Pyramide, und iĆ vollĆŁndig auŊ Eisen ..."
Leo eilte weiter. Seine Liebe war seit zwei Stunden Ćumm wie die Steine der Kathedrale. Er
hatte keine LuĆ, sie nun auĚ noĚ durĚ den groteŊken kŁfigartigen SĚornĆein zwŁngen zu laĄen, den
ein §berspannter Eisengieer keĘ auf die KirĚe geseŃt hatte. DaŊ wŁre ihr Tod gewesen.
\Wohin gehen wir nun?" fragte Emma.
Ohne zu antworten, lief er rasĚ weiter, und Frau Bovary tauĚte sĚon ihren Finger in daŊ
WeihwaĄerbeĘen am AuŊgang, alŊ sie plŽŃliĚ hinter siĚ ein SĚnaufen und daŊ regelmŁige Aufklopfen
eineŊ StoĘeŊ hŽrten. Leo wandte siĚ um.
\Meine HerrsĚaften!"
\WaŊ gibtŊ?"
EŊ war wieder der SĚweizer, der ein paar DuŃend diĘe ungebundene B§Ěer, mit seinem linken
Arme gegen den BauĚ gedr§Ęt, trug. EŊ war die Literatur §ber die Kathedrale.
\Troddel!" murmelte Leo und Ć§rzte auŊ der KirĚe.
Ein Junge spielte auf dem VorplaŃ.
\Hol unŊ eine DrosĚke!"
Der Knabe rannte §ber den PlaŃ, wŁhrend sie ein paar Minuten allein daĆanden. Sie sahen
einander an und waren ein wenig verlegen.
\Leo ... wirkliĚ ... iĚ wei niĚt ... ob iĚ darf!" EŊ klang wie Koketterie. In ernĆem Tone
seŃte sie hinzu: \EŊ iĆ sehr unsĚiĘliĚ, wiĄen Sie daŊ?"
\Wieso?" erwiderte der Adjunkt. \In P a r i Ŋ maĚt manŊ so!"
DieseŊ eine Wort beĆimmte sie wie ein unumĆŽliĚeŊ Argument. Aber der Wagen kam niĚt.
Leo f§rĚtete sĚon, sie kŽnne wieder in die KirĚe gehen. EndliĚ ersĚien die DrosĚke.
\Fahren Sie wenigĆenŊ noĚ anŊ Nordportal!" rief ihnen der SĚweizer naĚ. \Und sehen Sie
siĚ Die AuferĆehung‘, daŊ J§ngĆe GeriĚt‘, den KŽnig David‘ und Die Verdammten in der
’
’
’
’
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HŽlle‘ an!"
\Wohin wollen die HerrsĚaften?" fragte der KutsĚer.
\Fahren Sie irgendwohin!" befahl Leo und sĚob Emma in den Wagen.
DaŊ sĚwerfŁllige GefŁhrt seŃte siĚ in Bewegung.
Der KutsĚer fuhr durĚ die Groebr§ĘenĆrae, §ber den PlaŃ der K§nĆe, den Kai Napoleon
hinunter, §ber die Neue Br§Ęe und maĚte vor dem Denkmal CorneilleŊ Halt.
\Weiter fahren!" rief eine Stimme auŊ dem Inneren.
Der Wagen fuhr weiter, raĄelte den Abhang zum Lafayette-PlaŃ hinunter und bog dann sĚneller
werdend naĚ dem Bahnhof ab.
\Nein, geradeauŊ!" rief dieselbe Stimme.
Der Wagen maĚte kehrt und fuhr nun, auf dem Ring angelangt, in gemŁĚliĚem Trabe zwisĚen
den alten Ulmen hin. Der KutsĚer troĘnete siĚ den SĚwei von der Stirn, nahm seinen Lederhut
zwisĚen die Beine und lenkte sein GefŁhrt durĚ eine Seitenallee dem Seine-Ufer zu, biŊ an die
Wiesen. Dann fuhr er den SĚiĎerweg hin, am Strom entlang, §ber sĚleĚteŊ PflaĆer, naĚ OyĄel
zu, §ber die Inseln hinauŊ.
Auf einmal fuhr er wieder flotter, durĚ QuatremareŊ, Sotteville, die groe ChauĄee hin, durĚ
die ElbeuferĆrae und maĚte zum drittenmal Halt vor dem BotanisĚen Garten.
\So fahren Sie doĚ weiter!" rief die Stimme, dieŊmal w§tend. Alsobald nahm der Wagen seine
Fahrt wieder auf, fuhr durĚ Sankt Sever §ber daŊ BleiĚer-Ufer und M§hlĆein-Ufer, wiederum
§ber die Br§Ęe, §ber den ExerzierplaŃ, hinten um den Spitalgarten herum, wo Greise in sĚwarzen
Kitteln auf der von SĚlingpflanzen §berwaĚsenen TerraĄe in der Sonne spazieren gingen. Dann
f§hrte die Fahrt zum Boulevard Bouvreuil hinauf, naĚ dem Causer Boulevard und dann den ganzen
Riboudet-Berg hinan biŊ zur Deviller HŽhe.
Wiederum ward kehrt gemaĚt, und nun begann eine Kreuz- und Querfahrt ohne Ziel und Plan
durĚ die Straen und GaĄen, §ber die PlŁŃe und MŁrkte, an den KirĚen und ŽĎentliĚen GebŁuden
und am Hauptfriedhof vor§ber.
Hin und wieder warf der KutsĚer einen verzweifelten BliĘ vom BoĘ herab naĚ den Kneipen.
Er begriĎ niĚt, welĚe BewegungŊwut in seinen FahrgŁĆen ĆeĘte, so da sie nirgendŊ Halt maĚen
wollten. Er versuĚte eŊ ein paarmal, aber jedeŊmal erhob siĚ hinter ihm ein zorniger Ruf. Von
neuem trieb er seine warmgewordenen Pferde an und fuhr wieder weiter, unbek§mmert, ob er hier und
dort anrannte, ganz auer FaĄung und dem Weinen nahe vor DurĆ, ErsĚlaĎung und Traurigkeit.
Am Hafen, zwisĚen den Karren und FŁĄern, in den StraĄen und an den EĘen maĚten die
B§rger groe Augen ob dieseŊ in der Provinz ungewohnten AnbliĘŊ: ein Wagen mir herabgelaĄenen
VorhŁngen, der immer wieder auftauĚte, bald da, bald dort, immer versĚloĄen wie ein Grab.
Einmal nur, im Freien, um die MittagŊĆunde, alŊ die Sonne am heieĆen auf die alten
versilberten Laternen brannte, langte eine bloe Hand unter den gelben FenĆervorhang herauŊ und
Ćreute eine Menge PapiersĚniŃel hinauŊ, die im Winde flatterten wie weie SĚmetterlinge und auf
ein Kleefeld niederfielen.
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Gegen seĚŊ Uhr abendŊ hielt die DrosĚke in einem GŁĚen der VorĆadt Beauvoisine. Eine
diĚtversĚleierte Dame Ćieg herauŊ und ging, ohne siĚ umzusehen, weiter.
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ZweiteŊ Kapitel
Wieder im GaĆhofe, war Frau Bovary sehr erĆaunt, die PoĆ niĚt mehr vorzufinden. Hivert
hatte dreiundf§nfzig Minuten auf Emma gewartet, sĚlieliĚ aber war er abgefahren.
EŊ war zwar niĚt unbedingt erforderliĚ, da sie wieder zu Hause sein mute. Aber sie hatte
versproĚen, an diesem Abend zur§Ęzukehren. Karl erwartete sie also, und so f§hlte sie jene feige
UntertŁnigkeit im Herzen, die f§r viele Frauen die Strafe und zugleiĚ der PreiŊ f§r den EhebruĚ
iĆ.
Sie paĘte sĚnell ihren KoĎer, bezahlte die ReĚnung und nahm einen der zweirŁdrigen Wagen,
die im Hofe bereitĆanden. UnterwegŊ trieb sie den KutsĚer zu grŽter Eile an, fragte aller AugenbliĘe
naĚ der Zeit und naĚ der zur§Ęgelegten Kilometerzahl und holte die PoĆ endliĚ bei den erĆen HŁusern
von Quincampoix ein.
Kaum sa sie drin, so sĚlo sie auĚ sĚon die Augen. AlŊ sie erwaĚte, waren sie sĚon §ber den
Berg, und von weitem sah sie Felicie, die vor dem Hause deŊ SĚmiedeŊ auf sie wartete. Hivert hielt
seine Pferde an, und daŊ MŁdĚen, daŊ siĚ biŊ zum FenĆer hinaufreĘte, fl§Ćerte ihr geheimniŊvoll
zu:
\GnŁdige Frau sollen gleiĚ mal zu Herrn Apotheker kommen! EŊ handelt siĚ um etwaŊ sehr
DringliĚeŊ!"
DaŊ Dorf war Ćill wie immer. Vor den HŁusern lagen kleine dampfende, rosafarbige Haufen.
EŊ war die Zeit deŊ Fr§ĚteeinmaĚenŊ, und jedermann in Yonville bereitete siĚ am selben Tag
seinen Vorrat. Vor der Apotheke bewunderte man einen besonderŊ groen Haufen dieser auŊgekoĚten
ÜberreĆe. Man sah, da hier mit f§r die Allgemeinheit gesorgt wurde.
Emma trat in die Apotheke. Der groe LehnĆuhl war umgeworfen, und sogar der \LeuĚtturm
von Rouen" lag am Boden zwisĚen zwei MŽrserkeulen. Sie Ćie die T§r zur Flur auf und erbliĘte
in der K§Ěe { inmitten von groen braunen EinmaĚetŽpfen voll abgebeerter JohanniŊbeeren und
SĚ§Ąeln mit geriebenem und zerĆ§Ęeltem ZuĘer, zwisĚen Wagen auf dem TisĚ und KeĄeln §ber
dem Feuer { die ganze Familie HomaiŊ, gro und klein, alle in SĚ§rzen, die biŊ zum Kinn gingen,
Gabeln in den HŁnden. Der Apotheker fuĚtelte vor JuĆin herum, der gesenkten KopfeŊ daĆand, und
sĚrie ihn eben an:
\Wer hat dir geheien, waŊ auŊ dem Kapernaum zu holen?"
\WaŊ iĆ denn loŊ? WaŊ gibtŊ?" fragte die Eintretende.
\WaŊ loŊ iĆ?" antwortete der Apotheker. \IĚ maĚe hier JohanniŊbeeren ein. Sie fangen an
zu sieden, aber weil der Saft zu diĘ iĆ, droht er mir §berzukoĚen. IĚ sĚiĘe naĚ einem andern KeĄel.
Da geht dieser MensĚ auŊ BequemliĚkeit, auŊ Faulheit hin und nimmt auŊ meinem Laboratorium
den dort an einem Nagel aufgehŁngten SĚl§Ąel zu meinem Kapernaum!"
Kapernaum nannte er nŁmliĚ eine Bodenkammer, in der er allerlei Apparate und Material
zu seinen Mixturen aufbewahrte. Oft hantierte er da drinnen Ćundenlang ganz allein, misĚte, klebte
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und paĘte. DieseŊ kleine GemaĚ betraĚtete er niĚt alŊ einen gewŽhnliĚen VorratŊraum, sondern
alŊ ein wahreŊ Heiligtum, auŊ dem, von seiner Hand hergeĆellt, alle die versĚiedenen Sorten von
Pillen, PaĆen, SŁften, Salben und Arzneien hervorgingen, die ihn in der ganzen Gegend ber§hmt
maĚten. Niemand durfte daŊ Kapernaum betreten. DaŊ ging soweit, da er eŊ selbĆ auŊfegte.
Die Apotheke Ćand f§r jedermann oĎen. Sie war die StŁtte, wo er w§rdevoll amtierte. Aber daŊ
Kapernaum war der ZufluĚtŊort, wo siĚ HomaiŊ selbĆ gehŽrte, wo er siĚ seinen Liebhabereien und
Experimenten hingab. JuĆinŊ LeiĚtsinn d§nkte ihn deŊhalb eine unerhŽrte Respektlosigkeit, und rŽter
alŊ seine JohanniŊbeeren, wetterte er:
\Nat§rliĚ! AuŊgereĚnet in mein Kapernaum! SiĚ einfaĚ den SĚl§Ąel nehmen zu meinen
Chemikalien! Und gar meinen ReservekeĄel, den iĚ selber vielleiĚt niemalŊ in GebrauĚ genommen
hŁtte! Meinen DeĘelkeĄel! In unsrer peniblen KunĆ hat auĚ der geringĆe UmĆand die grŽte
WiĚtigkeit! Zum Teufel, daran mu man immer denken! Man kann pharmazeutisĚe Apparate niĚt
zu K§ĚenzweĘen verwenden! DaŊ wŁre gradeso, alŊ wenn man siĚ mit einer Sense rasieren wollte
oder alŊ wenn ..."
\Aber so beruhige diĚ doĚ!" mahnte Frau HomaiŊ.
Und Athalia zupfte ihn am RoĘ.
\PapaĚen, PapaĚen!"
\Lat miĚ!" erwiderte der Apotheker. \Zum Donnerwetter, lat miĚ! Dann wollen wir doĚ
lieber gleiĚ einen Kramladen erŽĎnen! Meinetwegen! Immer zu! ZersĚlag und zerbriĚ alleŊ! La die
Blutegel entwisĚen! Verbrenn den ganzen Krempel! MaĚ saure Gurken in den Arzneib§Ěsen ein!
Zerrei die Bandagen!"
\Sie hatten mir doĚ ...", begann Emma.
\Einen AugenbliĘ! { Weit du, mein Junge, waŊ dir hŁtte paĄieren kŽnnen? HaĆ du linkŊ in
der EĘe auf dem dritten Wandbrett niĚtŊ Ćehn sehn? SpriĚ! Antworte! Gib mal einen Ton von
dir!"
\IĚ ... wei ... niĚt", Ćammelte der Lehrling.
\Ah, du weit niĚt! FreiliĚ! Aber iĚ wei eŊ! Du haĆ da eine B§Ěse gesehn, auŊ blauem GlaŊ,
mit einem gelben DeĘel, gef§llt mit weiem Pulver, und auf dem SĚild Ćeht, von mir eigenhŁndig
draufgesĚrieben: Gift! Gift! Gift!‘ Und weit du, waŊ da drin iĆ? Ar { se { nik! Und so waŊ
’
r§hrĆ du an? NimmĆ einen KeĄel, der daneben Ćeht!"
\Daneben!" rief Frau HomaiŊ ersĚroĘen und sĚlug die HŁnde §ber dem Kopfe zusammen.
\Arsenik! Du hŁtteĆ unŊ alle miteinander vergiften kŽnnen!"
Die Kinder fingen an zu sĚreien, alŊ sp§rten sie bereitŊ die sĚreĘliĚĆen SĚmerzen in den
Eingeweiden.
\Oder du hŁtteĆ einen Kranken vergiften kŽnnen", fuhr der Apotheker fort. \WollteĆ du miĚ
gar auf die Anklagebank bringen, vor daŊ SĚwurgeriĚt? WollteĆ du miĚ auf dem SĚafott sehen?
Weit du denn niĚt, da iĚ miĚ bei meinen Arbeiten koloĄal in aĚt nehmen mu, troŃ meiner
groen Routine darin? Oft wird mir selber angĆ, wenn iĚ an meine Verantwortung denke. Denn die
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Regierung sieht unŊ t§Ětig auf die Finger, und die albernen GeseŃe, denen wir unterĆehen, sĚweben
unsereinem faktisĚ wie ein DamokleŊsĚwert fortwŁhrend §ber dem Haupte!"
Emma maĚte gar keinen VersuĚ mehr, zu fragen, waŊ man von ihr wolle, denn der Apotheker
fuhr in atemlosen SŁŃen fort:
\So vergiltĆ du also die Wohltaten, die dir zuteil geworden sind? So dankĆ du mir die geradezu
vŁterliĚe M§he und Sorgfalt, die iĚ an diĚ versĚwendet habe! Wo wŁrĆ du denn ohne miĚ? Wie
ginge dirŊ heute? Wer hat diĚ ernŁhrt, erzogen, gekleidet? Wer ermŽgliĚt eŊ dir, da du eineŊ
TageŊ mit Ehren in die GesellsĚaft eintreten kannĆ? Aber um daŊ zu erreiĚen, mut du noĚ feĆe
zugreifen, mut, wie man sagt, Blut sĚwiŃen! Fabricando sit faber, age, quod agis!"
Er war dermaen aufgeregt, da er LateinisĚ spraĚ. Er hŁtte ChinesisĚ oder GrŽnlŁndisĚ
gesproĚen, wenn er daŊ gekonnt hŁtte. Denn er befand siĚ in einem SeelenzuĆand, in dem der
MensĚ sein geheimĆeŊ IĚ ohne SelbĆkritik enth§llt, wie daŊ Meer, daŊ siĚ im Sturm an seinem
GeĆade biŊ auf den Grund und Boden ŽĎnet.
Er predigte immer weiter:
\IĚ fange an, eŊ furĚtbar zu bereuen, da iĚ diĚ in mein HauŊ genommen habe. IĚ hŁtte
beĄer getan, diĚ in dem Elend Und dem SĚmuŃ ĆeĘen zu laĄen, in dem du geboren biĆ! Du wirĆ
niemalŊ zu etwaŊ BeĄerem zu gebrauĚen sein alŊ zum Rindviehh§ten. Zur WiĄensĚaft haĆ du kein
biĚen Talent! Du kannĆ kaum eine Etikette aufkleben. Und dabei lebĆ du bei mir wie der liebe Gott
in FrankreiĚ, wie ein Hahn im Korb, und lŁt dirŊ §ber die Maen wohl gehn!"
Emma wandte siĚ an Frau HomaiŊ:
\Man hat miĚ hierher gerufen ..."
\AĚ, du lieber Gott!" unterbraĚ die gute Frau sie mit trauriger Miene. \Wie soll iĚŊ Ihnen
nur beibringen? ... EŊ iĆ nŁmliĚ ein Ungl§Ę paĄiert ..."
Sie kam niĚt zu Ende. Der Apotheker §bersĚrie sie:
\Hier! Leer ihn wieder auŊ! MaĚe ihn wieder rein! Bring ihn wieder an Ort und Stelle! Und
zwar fix!"
Er paĘte JuĆin beim Kragen und sĚ§ttelte ihn ab. Dabei entfiel JuĆinŊ TasĚe ein BuĚ.
Der Junge b§Ęte siĚ, aber HomaiŊ war sĚneller alŊ er, hob den Band auf und betraĚtete ihn
mit weit aufgeriĄenen Augen und oĎenem Mund.
\Liebe und Ehe", laŊ er vor. \Aha! Groartig! Groartig! WirkliĚ nett! Mit Abbildungen!
... DaŊ iĆ denn doĚ ein biĚen Ćarker Tobak!"
Frau HomaiŊ wollte naĚ dem BuĚe greifen.
\Nein, daŊ iĆ niĚtŊ f§r diĚ!" wehrte er sie ab.
Die Kinder wollten die Bilder sehn.
\Geht hinauŊ!" befahl er gebieterisĚ.
Und sie gingen hinauŊ.
Eine Weile sĚritt er zunŁĚĆ mit groen SĚritten auf und ab, daŊ BuĚ halb geŽĎnet in der
Hand, mit rollenden Augen, ganz auer Atem, mit rotem Kopfe, alŊ ob ihn der SĚlag r§hren sollte.
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Dann ging er auf den Lehrling loŊ und Ćellte siĚ mit versĚrŁnkten Armen vor ihn hin:
\BiĆ du denn mit allen LaĆern behaftet, du Ungl§ĘŊwurm? Nimm diĚ in aĚt, sag iĚ dir, du
biĆ auf einer sĚiefen Ebene! HaĆ du denn niĚt bedaĚt, da dieseŊ sĚŁndliĚe BuĚ meinen Kindern
in die HŁnde fallen konnte, den Samen der S§nde in ihre Sinne Ćreuen, die UnsĚuld AthalienŊ
tr§ben und Napoleon verderben? Er iĆ kein Kind mehr! KannĆ du wenigĆenŊ besĚwŽren, da die
beiden niĚt darin gelesen haben? KannĆ du mir daŊ sĚwŽren?"
\Aber so sagen Sie mir doĚ endliĚ," unterbraĚ ihn Emma, \waŊ Sie mir mitzuteilen haben!"
\AĚ so, Frau Bovary: Ihr Herr SĚwiegervater iĆ geĆorben!"
In der Tat war der alte Bovary vor zwei Tagen juĆ naĚ TisĚ an einem SĚlaganfall versĚieden.
AuŊ §bertriebener R§ĘsiĚtnahme hatte Karl den Apotheker gebeten, seiner Frau die sĚreĘliĚe NaĚriĚt
sĚonend mitzuteilen.
HomaiŊ hatte siĚ die Worte, die er sagen wollte, genaueĆenŊ §berlegt und auŊgekl§gelt {
ein MeiĆerwerk voll VorsiĚt, Zartgef§hl und feiner Wendungen. Aber der Zorn hatte §ber seine
SpraĚkunĆ triumphiert.
Emma verziĚtete auf Einzelheiten und verlie die Apotheke, da HomaiŊ seine Strafpredigt wieder
aufgenommen hatte, wŁhrend er siĚ mit seinem KŁppĚen Luft zufŁĚelte. AllmŁhliĚ beruhigte er siĚ
jedoĚ und ging in einen vŁterliĚeren Ton §ber:
\IĚ will niĚt sagen, da iĚ dieseŊ BuĚ gŁnzliĚ ablehne. Der VerfaĄer iĆ Arzt, und eŊ Ćehen
wiĄensĚaftliĚe TatsaĚen darin, mit denen siĚ ein Mann vertraut maĚen darf, ja die er vielleiĚt
kennen mu. Aber daŊ hat ja Zeit! Warte doĚ wenigĆenŊ, biŊ du ein wirkliĚer Mann biĆ!"
AlŊ Emma an ihrem Hause klingelte, ŽĎnete Karl, der sie erwartet hatte, und ging ihr mit oĎenen
Armen entgegen.
\Meine liebe Emma!"
Er neigte siĚ zŁrtliĚ zu ihr hernieder, um sie zu k§Ąen. Aber bei der Ber§hrung ihrer Lippen
mute sie an den andern denken. Da fuhr sie zusammensĚaudernd mit der Hand §ber daŊ GesiĚt:
\Ja ... iĚ wei ... iĚ wei ..."
Er zeigte ihr den Brief, worin ihm seine Mutter daŊ EreigniŊ ohne jedwede sentimentale HeuĚelei
beriĚtete. Sie bedauerte nur, da ihr Mann ohne den Segen der KirĚe geĆorben war. Der Tod
hatte ihn in Doudeville auf der Strae, an der SĚwelle eineŊ ReĆaurantŊ, getroĎen, wo er mit ein
paar OĎizieren a.D. an einem LiebeŊmahl teilgenommen hatte.
Emma reiĚte Karl den Brief zur§Ę. Bei TisĚ tat sie auŊ konventionellem Taktgef§hl so, alŊ
hŁtte sie keinen Appetit. AlŊ er ihr aber zuredete, langte sie tapfer zu, wŁhrend Karl unbewegliĚ und
mit betr§bter Miene ihr gegen§ber dasa.
Hin und wieder hob er den Kopf und sah seine Frau mit einem traurigen BliĘ an. Einmal seufzte
er:
\IĚ wollt, iĚ hŁtte ihn noĚ einmal gesehen!"
Sie blieb Ćumm. Weil sie siĚ aber sagte, da sie etwaŊ entgegnen m§Ąe, fragte sie:
\Wie alt war dein Vater eigentliĚ?"
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\AĚtundf§nfzig!"
\So!"
DaŊ war alleŊ.
Eine ViertelĆunde spŁter fing er wieder an:
\Meine arme Mutter! WaŊ soll nun auŊ ihr werden?"
Emma maĚte eine GebŁrde, da sie eŊ niĚt wiĄe.
Da sie so sĚweigsam war, glaubte Karl, da sie sehr betr§bt sei, und er zwang siĚ infolgedeĄen
gleiĚfallŊ zum SĚweigen, um ihren r§hrenden SĚmerz niĚt noĚ zu vermehren. SiĚ zusammenraĎend, fragte er sie:
\HaĆ du diĚ geĆern gut am§siert?"
\Ja!"
AlŊ der TisĚ abgedeĘt war, blieb Bovary siŃen und Emma gleiĚfallŊ. Je lŁnger sie ihn in dieser
monotonen Stimmung ansah, um so mehr sĚwand daŊ Mitleid auŊ ihrem Herzen biŊ auf den leŃten
ReĆ. Karl kam ihr erbŁrmliĚ, jammervoll, wie eine Null vor. Er war wirkliĚ in jeder Beziehung
\ein trauriger Kerl". Wie konnte sie ihn nur loŊwerden? WelĚ endloser Abend! EtwaŊ BetŁubendeŊ
ergriĎ sie, wie Opium.
In der HauŊflur ward ein sĚl§rfendeŊ GerŁusĚ vernehmbar. EŊ war Hippolyt, der EmmaŊ
GepŁĘ braĚte. EŊ maĚte ihm viel M§he, eŊ abzulegen.
\Karl denkt sĚon gar niĚt mehr daran", daĚte Emma, alŊ sie den armen Teufel sah, dem daŊ
rote Haar in die sĚweitriefende Stirn herabhing.
Bovary zog einen GrosĚen auŊ der WeĆentasĚe. Er hatte kein Gef§hl f§r die Dem§tigung, die
f§r ihn in der bloen Anwesenheit dieseŊ Kr§ppelŊ lag. Lief er niĚt wie ein leibhaftiger Vorwurf der
heillosen UnfŁhigkeit deŊ ArzteŊ herum?
\Ein h§bsĚer Strau!" sagte er, alŊ er auf dem Kamin LeoŊ VeilĚen bemerkte.
\Ja!" erwiderte sie gleiĚg§ltig. \IĚ habe ihn einer armen Frau abgekauft."
Karl nahm die VeilĚen und hielt sie wie zur K§hlung vor seine von TrŁnen gerŽteten Augen
und sog ihren Duft ein. Sie ri sie ihm auŊ der Hand und Ćellte sie in ein WaĄerglaŊ.
Am andern Morgen traf die alte Frau Bovary ein. Sie und ihr Sohn weinten lange. Emma
versĚwand unter dem Vorwand, sie habe in der WirtsĚaft zu tun.
Am Tage naĚher besĚŁftigten siĚ die beiden Frauen mit den Trauerkleidern. Sie seŃten siĚ mit
ihrem NŁhzeug in die Laube hinten im Garten am BaĚrande.
Karl daĚte an seinen Vater und wunderte siĚ §ber seine groe Liebe zu diesem Mann, die ihm
biŊ dahin gar niĚt weiter zum Bewutsein gekommen war. AuĚ Frau Bovary gr§belte §ber den
Toten naĚ. JeŃt fand sie die sĚlimmen Tage von einĆ begehrenŊwert. Ihr JoĚ war ihr so zur alten
Gewohnheit geworden, da sie nun SehnsuĚt darnaĚ empfand. Ab und zu rann eine diĘe TrŁne §ber
ihre Nase und blieb einen AugenbliĘ daran hŁngen. Dabei nŁhte sie ununterbroĚen weiter.
Emma daĚte, da kaum aĚtundvierzig Stunden vor§ber waren, seit sie und der Geliebte zusammengewesen waren, weltentr§Ęt, ganz trunken und nimmer satt, einander zu sehen. Sie versuĚte siĚ
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die kleinĆen und allerkleinĆen Z§ge dieseŊ entsĚwundenen TageŊ inŊ GedŁĚtniŊ zur§Ęzurufen. Aber
die Anwesenheit ihreŊ ManneŊ und ihrer SĚwiegermutter ĆŽrte sie. Sie hŁtte niĚtŊ hŽren und niĚtŊ
sehn mŽgen, um niĚt in ihren LiebeĆrŁumereien geĆŽrt zu werden, die gegen ihren Willen unter den
Łueren Eindr§Ęen zu verwehen drohten.
Sie trennte daŊ Futter eineŊ KleideŊ ab, daŊ sie um siĚ auŊgebreitet hatte. Die alte Frau
Bovary handhabte SĚere und Nadel, ohne die Augen zu erheben. Karl Ćand, beide HŁnde in den
TasĚen, in seinen TuĚpantoĎeln und seinem alten braunen ÜberroĘ, der ihm alŊ HauŊanzug diente,
bei ihnen und spraĚ auĚ kein Wort. Berta, die ein weieŊ SĚ§rzĚen umhatte, spielte mit ihrer
SĚaufel im Sande.
PlŽŃliĚ sahen sie Lheureux, den ModewarenhŁndler, kommen.
Er bot in AnbetraĚt deŊ \betr§bliĚen EreigniĄeŊ" seine DienĆe an. Emma erwiderte, sie glaube
darauf verziĚten zu kŽnnen, aber der HŁndler wiĚ niĚt so leiĚt.
\IĚ bitte tausendmal um Verzeihung," sagte er, \aber iĚ mu Herrn Doktor um eine private
Unterredung bitten." Und fl§Ćernd f§gte er hinzu: \EŊ iĆ wegen dieser SaĚe ... Sie wiĄen
sĚon ..."
Karl wurde rot biŊ §ber die Ohren.
\Gewi ... freiliĚ ... nat§rliĚ!"
In seiner Verwirrung wandte er siĚ an seine Frau:
\KŽnnteĆ du daŊ niĚt mal ... meine Liebe ...?"
Sie verĆand ihn oĎenbar und erhob siĚ. Karl sagte zu seiner Mutter:
\EŊ iĆ niĚtŊ weiter! WahrsĚeinliĚ irgend eine Kleinigkeit, die den HauŊhalt betriĎt."
Er f§rĚtete ihre Vorw§rfe und wollte niĚt, da sie die VorgesĚiĚte deŊ WeĚselŊ erf§hre.
Sobald sie allein waren, begl§Ęw§nsĚte Lheureux Emma in ziemliĚ eindeutigen Worten zur
ErbsĚaft und sĚwaŃte dann von gleiĚg§ltigen Dingen, vom SpalierobĆ, von der Ernte und von
seiner Gesundheit, die immer \so lala" sei. Er m§te siĚ wirkliĚ hŽllisĚ anĆrengen und, waŊ die
Leute auĚ sagten, ihm fehle doĚ die Butter zum Brote.
Emma lie ihn reden. Seit zwei Tagen langweilte sie siĚ entseŃliĚ.
\Und sind Sie vŽllig wiederhergeĆellt?" fuhr er fort. \IĚ sag Ihnen, iĚ habe Ihren armen
Mann in einer sĚŽnen VerfaĄung gesehn! Ja, ja, er iĆ ein guter MensĚ, wenn wir unŊ auĚ ordentliĚ
einander in die Haare gefahren sind."
Sie fragte, waŊ daŊ gewesen sei. Karl hatte ihr nŁmliĚ die Streitigkeit wegen der gelieferten
Waren versĚwiegen.
\Aber Sie wiĄen doĚ! EŊ handelte siĚ um Ihre SaĚen zur Reise ..."
Er hatte den Hut tief in die Stirn hereingezogen, die HŁnde auf den R§Ęen genommen und sah
ihr, lŁĚelnd und leise redend, mit einem unertrŁgliĚen BliĘ inŊ GesiĚt. Vermutete er etwaŊ? Emma
verlor siĚ in allerlei Bef§rĚtungen. InzwisĚen fuhr er fort:
\Aber wir haben unŊ sĚlieliĚ geeinigt, und iĚ bin gekommen, ihm ein Arrangement vorzusĚlagen ..."
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EŊ handelte siĚ darum, den WeĚsel, den Bovary auŊgeĆellt hatte, zu erneuern. ÜbrigenŊ kŽnne
der Herr Doktor die SaĚe ganz naĚ seinem Belieben regeln; er brauĚe siĚ gar niĚt zu ŁngĆigen,
noĚ dazu jeŃt, wo er gewi mit Sorgen §berhŁuft sei.
\DaŊ beĆe wŁre ja, wenn die SĚuld jemand anderŊ §bernŁhme. Sie zum Beispiel. DurĚ eine
GeneralvollmaĚt. DaŊ wŁre daŊ BequemĆe. Wir kŽnnten dann unsere kleinen GesĚŁfte miteinander
abmaĚen."
Sie begriĎ niĚt reĚt, aber er sagte niĚtŊ weiter. Dann kam er auf sein GesĚŁft zu spreĚen und
erklŁrte ihr, sie m§Ąe unbedingt etwaŊ nehmen. Er wolle ihr zwŽlf Meter Barege sĚiĘen, zu einem
neuen sĚwarzen Kleide.
\DaŊ, waŊ Sie da haben, iĆ gut f§rŊ HauŊ. Sie brauĚen noĚ noĚ ein andreŊ f§r die BesuĚe.
GleiĚ beim Eintreten habe iĚ daŊ bemerkt. Ja, ja, iĚ habe Augen wie ein Amerikaner!"
Er sĚiĘte den StoĎ niĚt, sondern braĚte ihn selbĆ. Dann kam er noĚmalŊ, um Ma zu nehmen,
und dann unter allen mŽgliĚen anderen VorwŁnden wieder und wieder, wobei er siĚ so gefŁllig und
dienĆbefliĄen wie nur mŽgliĚ Ćellte. Er Ćand \gehorsamĆ zur Verf§gung", wie HomaiŊ zu sagen
pflegte. Dabei fl§Ćerte er Emma immer wieder irgendwelĚe RatsĚlŁge wegen der GeneralvollmaĚt
zu. Den WeĚsel erwŁhnte er niĚt mehr, und Emma daĚte auĚ niĚt daran. Karl hatte wohl kurz naĚ
ihrer Genesung mit ihr dar§ber gesproĚen, aber eŊ war ihr seitdem so viel durĚ den Kopf gegangen,
da sie daŊ vergeĄen hatte. Sie h§tete siĚ §berhaupt, GeldintereĄen an den Tag zu legen. Frau
Bovary wunderte siĚ dar§ber, aber sie sĚrieb daŊ der FrŽmmigkeit zu, die zur Zeit der Krankheit in
ihr erĆanden sei.
Sobald die alte Frau jedoĚ abgereiĆ war, seŃte Emma ihren Gatten durĚ ihren GesĚŁftŊsinn
in ErĆaunen. Man m§Ąe Erkundigungen einholen, die Hypotheken pr§fen und feĆĆellen, ob niĚt
vielleiĚt ein NaĚlakonkurŊ nŽtig sei. Sie gebrauĚte auf gut Gl§Ę allerhand juriĆisĚe AuŊdr§Ęe,
spraĚ von Ordnung deŊ NaĚlaĄeŊ, NaĚlaverbindliĚkeiten, Haftung usw., und §bertrieb immerfort
die SĚwierigkeiten der ErbsĚaftŊregelung. EineŊ TageŊ zeigte sie ihm sogar den Entwurf einer
GeneralvollmaĚt, die ihr daŊ ReĚt §bertrug, daŊ VermŽgen zu verwalten, Darlehen aufzunehmen,
WeĚsel auŊzuĆellen und zu akzeptieren, jederlei Zahlung zu leiĆen und zu empfangen usw.
Lheureux war ihr LehrmeiĆer.
Karl fragte sie naiv, wer ihr die Urkunde auŊgeĆellt habe.
\Notar Guillaumin." Und mit der grŽten Kaltbl§tigkeit f§gte sie hinzu: \IĚ habe nur niĚt
daŊ reĚte Vertrauen zur SaĚe. Die Notare Ćehn in so sĚleĚtem Ruf! VielleiĚt m§te man noĚ
einen ReĚtŊanwalt um Rat fragen. Wir kennen aber nur ... nein ... keinen."
\HŽĚĆenŊ Leo", meinte Karl naĚdenkliĚ. Aber eŊ sei sĚwierig, siĚ briefliĚ zu verĆŁndigen.
Da erbot siĚ Emma, die Reise zu maĚen. Er dankte. Sie bot eŊ noĚmalŊ an. KeinŊ wollte
dem andern an Zuvorkommenheit naĚĆehen. SĚlieliĚ rief sie mit gut gespieltem Eigensinn auŊ:
\IĚ will aber! IĚ bitte diĚ, la miĚŊ maĚen!"
\Wie gut du biĆ!" sagte er und k§te sie auf die Stirn.

193
Am andern Morgen Ćieg sie in die PoĆ, um naĚ Rouen zu fahren und Leo zu konsultieren. Sie
blieb drei Tage fort.
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DritteŊ Kapitel

EŊ waren drei erlebniŊvolle, kŽĆliĚe, wunderbare wahre FlitterwoĚentage.
Die beiden wohnten im Boulogner Hof am Hafen. Dort hauĆen sie bei versĚloĄenen T§ren und
herabgelaĄenen FenĆerlŁden, unter §berallhin geĆreuten Blumen und bei FruĚteiŊ, daŊ man ihnen
alle Morgen in der Fr§he braĚte.
AbendŊ mieteten sie einen §berdeĘten Kahn und aen auf einer der Inseln.
EŊ war die Stunde, da man von den Werften her die HŁmmer gegen die SĚiĎŊwŁnde sĚlagen
hŽrte. Der Dampf von siedendem Teer Ćieg zwisĚen den BŁumen empor, und auf dem Strome sah
man breite Žlige, ungleiĚ groe FleĘen, die im PurpurliĚte der Sonne wie sĚwimmende Platten auŊ
Florenzer Bronze glŁnzten.
Sie fuhren zwisĚen den vielen vor Anker liegenden FlukŁhnen hindurĚ, und biŊweilen Ćreifte ihre
Barke die langen Ankertaue. DaŊ GerŁusĚ der Stadt, daŊ RaĄeln der Wagen, daŊ Stimmengewirr,
daŊ Bellen der Hunde auf den SĚiĎen wurde ferner und ferner. Emma kn§pfte ihre HutbŁnder auf.
Sie landeten an \ihrer Insel". Sie seŃten siĚ in eine Herberge, vor deren T§r sĚwarze NeŃe
hingen, und aen gebaĘene FisĚe, Omeletten und KirsĚen. Dann lagerten sie siĚ inŊ GraŊ, k§ten
einander im SĚatten der hohen Pappeln und hŁtten am liebĆen wie zwei RobinsonŊ immer auf diesem
Erdenwinkel leben mŽgen, der ihnen in ihrer Gl§Ęseligkeit alŊ daŊ sĚŽnĆe FleĘĚen der ganzen Welt
ersĚien. Sie sahn die BŁume, den blauen Himmel und daŊ GraŊ niĚt zum erĆen Male, sie lausĚten
niĚt zum erĆenmal dem PlŁtsĚern der Wellen und dem Wind, der durĚ die BlŁtter rausĚte, aber eŊ
war ihnen, alŊ hŁtten sie daŊ alleŊ niemalŊ so genoĄen, alŊ wŁre die Natur vorher gar niĚt dagewesen
oder alŊ wŁre sie erĆ sĚŽn, seitdem ihr Begehren geĆillt war.
Wenn eŊ dunkel ward, kehrten sie heim. Der Kahn fuhr am GeĆade von Inseln entlang. Die
beiden saen im Dunkeln auf der Bank unter dem hŽlzernen VerdeĘ und spraĚen kein Wort. Die
vierkantigen Ruder knirsĚten durĚ die Stille in ihren eisernen Gabeln, taktmŁig wie ein Uhrwerk.
Hinter ihnen rausĚte daŊ WaĄer leise um daŊ herrenlose Steuer.
Einmal ersĚien der Mond. Da sĚwŁrmten sie nat§rliĚ vom Ćillen Nebelglanz §ber BusĚ und
Tal und seinen Melodien. Und Emma begann sogar zu singen:
\Weit du, eineŊ AbendŊ
Fuhren wir dahin ..."
Ihre metallisĚe, aber sĚwaĚe Stimme verhallte §ber der Flut, vom Wind entf§hrt. Wie sanfter
Fl§gelsĚlag Ćreifte der Sang LeoŊ Ohr.
Emma sa an die R§Ęwand der kleinen Kabine gelehnt. DurĚ eine oĎene Luke im DaĚe fiel
der MondensĚein herein und in ihr GesiĚt. Ihr sĚwarzeŊ Kleid, deĄen faltiger RoĘ siĚ wie ein
FŁĚer auŊbreitete, lie sie sĚlanker und grŽer ersĚeinen. Die HŁnde gefaltet, hob sie den Kopf und
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sĚaute zum Himmel empor. Von Zeit zu Zeit versĚwand sie im SĚatten der Weiden, an denen
der Kahn vor§berglitt, und dann tauĚte sie plŽŃliĚ wieder auf, im LiĚte deŊ MondeŊ, wie eine
GeiĆerersĚeinung.
Leo, der siĚ ihr zu F§en am Boden deŊ FahrzeugeŊ gelagert hatte, hob ein Band auŊ roter
Seide auf. Der BootŊmann sah eŊ und meinte:
\DaŊ iĆ von geĆern! Da hab iĚ eine kleine GesellsĚaft spazierengefahren, lauter luĆige Leute,
Herren und Damen. Sie hatten KuĚen und Champagner mit und WaldhŽrner. DaŊ war ein
Rummel! Da war einer dabei, ein groer h§bsĚer Mann mit einem sĚwarzen SĚnurrbŁrtĚen, der
war riesig fidel! Sie baten ihn immer: Du, erzŁhl unŊ mal einen SĚwank auŊ deinem Leben,
’
Adolf!‘ Oder hie er Rudolf? IĚ wei niĚt mehr ..."
Emma fuhr zusammen.
\IĆ dir niĚt wohl?" fragte Leo und legte ihr die Hand um den NaĘen.
\AĚ nein, eŊ iĆ niĚtŊ! EŊ iĆ ein biĚen k§hl."
\Er moĚte auĚ viel Gl§Ę bei den Frauen haben", redete der BootŊmann leise weiter. Er wollte
seinem FahrgaĆe oĎenbar eine SĚmeiĚelei sagen. Dann spuĘte er siĚ in die HŁnde und begann von
neuem zu rudern.
EndliĚ kam die TrennungŊĆunde. Der AbsĚied war sehr traurig. Sie verabredeten, Leo solle
durĚ die AdreĄe der Frau Rollet sĚreiben. Emma gab ihm genaue Anweisungen. Er solle doppelte
UmsĚlŁge verwenden. Er wunderte siĚ §ber ihre SĚlauheit in LiebeŊdingen.
\Und daŊ andre iĆ doĚ auĚ alleŊ in Ordnung, niĚt wahr?" fragte sie naĚ dem leŃten KuĄe.
\Aber gewi!"
AlŊ er dann allein durĚ die Straen heimging, daĚte er bei siĚ:
\Warum maĚt sie denn eigentliĚ so viel WesenŊ mit ihrer GeneralvollmaĚt?"
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VierteŊ Kapitel

Leo begann vor seinen Kameraden den Überlegenen zu spielen. Er mied ihre GesellsĚaft und
vernaĚlŁĄigte seine Akten. Er wartete nur immer auf EmmaŊ Briefe, laŊ wieder und wieder in
ihnen und sĚrieb ihr alle Tage. Er verweilte in Gedanken und in der Erinnerung immerdar voller
SehnsuĚt bei ihr. Sein heieŊ Begehren k§hlte siĚ durĚ daŊ Getrenntsein niĚt ab, im Gegenteil, sein
Verlangen, sie wiederzusehen, wuĚŊ dermaen, da er an einem Sonnabendvormittag seiner Kanzlei
entrann.
AlŊ er von der HŽhe herab unten im Tale den KirĚturm mit seiner siĚ im Winde drehenden
bleĚernen Wetterfahne erbliĘte, durĚsĚauerte ihn ein sonderbareŊ Gef§hl von Eitelkeit und R§hrung,
wie eŊ vielleiĚt ein MilliardŁr empfindet, der sein Heimatdorf wieder aufsuĚt.
Er ging um EmmaŊ HauŊ. In der K§Ěe war LiĚt. Er wartete, ob niĚt ihr SĚatten hinter
den Gardinen siĚtbar w§rde. EŊ ersĚien niĚtŊ.
AlŊ Mutter Franz ihn gewahrte, Ćie sie FreudensĚreie auŊ. Sie fand ihn \grŽer und sĚlanker
geworden", wŁhrend Artemisia im GegensaŃe dazu meinte, er sŁhe \ĆŁrker und brauner" auŊ.
Wie einĆ nahm er seine Mahlzeit in der kleinen GaĆĆube ein, aber allein, ohne den Steuereinnehmer. Binet hatte eŊ nŁmliĚ \satt bekommen", immer auf die PoĆ warten zu sollen, und hatte
seine TisĚzeit ein f§r allemal auf Punkt f§nf Uhr verlegt, waŊ ihn indeĄen niĚt hinderte, dar§ber zu
rŁsonieren, da der \alte KlapperkaĆen egal zu spŁt" kŁme.
EndliĚ fate Leo Mut und klingelte an der HauŊt§re deŊ ArzteŊ. Frau Bovary war in ihrem
Zimmer. ErĆ naĚ einer ViertelĆunde kam sie herunter. Karl sĚien siĚ zu freuen, ihn wiederzusehen;
aber weder am Abend noĚ andern TagŊ wiĚ er von EmmaŊ Seite. ErĆ naĚtŊ kam sie allein mit
Leo zusammen, auf dem Wege hinter dem Garten, an der kleinen Treppe zum BaĚ, wie einĆ mit
dem andern.
Da ein Gewitterregen niederging, plauderten sie unter einem RegensĚirm, bei Donner und BliŃ.
Die Trennung war ihnen unertrŁgliĚ.
\Lieber Ćerben!" sagte Emma.
Sie entwand siĚ seinen Armen und weinte.
\Lebwohl! Lebwohl! Wann werd iĚ diĚ wiedersehn?"
Sie wandten siĚ noĚ einmal um und umarmten siĚ von neuem. Da verspraĚ ihm Emma, sie
wolle demnŁĚĆ Mittel und Wege finden, damit sie siĚ wenigĆenŊ einmal jede WoĚe sehen kŽnnten.
Emma zweifelte niĚt an der MŽgliĚkeit. Sie war §berhaupt voller ZuversiĚt. Lheureux hatte ihr f§r
die nŁĚĆe Zeit Geld in AuŊsiĚt geĆellt.
Sie sĚaĎte ein Paar cremefarbige StoreŊ f§r ihr Zimmer an. Lheureux r§hmte ihre Billigkeit.
Dann beĆellte sie einen TeppiĚ, den der HŁndler bereitwillig zu besorgen verspraĚ, wobei er versiĚerte,
er werde \die Welt niĚt koĆen". Lheureux war ihr unentbehrliĚ geworden. Zwanzigmal am Tage
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sĚiĘte sie naĚ ihm, und immer lie er alleŊ Ćehen und liegen und kam, ohne auĚ nur zu murren.
Man begriĎ ferner niĚt, warum die alte Frau Rollet tŁgliĚ zum Fr§hĆ§Ę und auĚ auerdem noĚ
hŁufig kam.
Gegen Anfang deŊ WinterŊ entwiĘelte Emma plŽŃliĚ einen ungemein regen Eifer im Musizieren.
EineŊ AbendŊ spielte sie daŊselbe St§Ę viermal hintereinander, ohne §ber eine beĆimmte sĚwierige
Stelle glatt hinwegzukommen. Karl, der ihr zuhŽrte, bemerkte den Fehler niĚt und rief:
\Bravo! AuŊgezeiĚnet! FehlerloŊ! Spiele nur weiter!"
\Nein, nein! IĚ Ć§mpere. Meine Finger sind zu Ćeif geworden."
Am andern Tag bat er sie, ihm wieder etwaŊ vorzuspielen.
\Meinetwegen! Wenn eŊ dir Spa maĚt."
Karl gab zu, da sie ein wenig auŊ der Übung sei. Sie griĎ daneben, blieb ĆeĘen, und plŽŃliĚ
hŽrte sie auf zu spielen.
\AĚ, eŊ geht niĚt, iĚ m§te wieder Stunden nehmen, aber ..." Sie bi siĚ in die Lippen und
f§gte hinzu: \Zwanzig Franken f§r die Stunde, daŊ iĆ zu teuer."
\AllerdingŊ ... ja ...", sagte Karl und lŁĚelte einfŁltig, \aber eŊ gibt doĚ auĚ unbekannte
K§nĆler, die billiger und manĚmal beĄer sind alŊ die Ber§hmtheiten."
\SuĚ mir einen!" sagte Emma.
Am andern Tag, alŊ er heimkam, sah er sie mit pfiĎiger Miene an und sagte sĚlieliĚ:
\WaŊ du dir so manĚmal in den Kopf seŃt! IĚ war heute in BarfeuĚ„ereŊ, und da hat mir Frau
Li«egeard erzŁhlt, da ihre drei TŽĚter f§r zwŽlf GrosĚen die Stunde bei einer ganz vortreĎliĚen
Lehrerin KlavierunterriĚt haben."
Emma zuĘte mit den AĚseln und ŽĎnete fortan niĚt mehr daŊ Klavier. Aber wenn sie in KarlŊ
Gegenwart daran vorbeiging, seufzte sie allemal:
\AĚ, mein armeŊ Klavier!"
Wenn BesuĚ da war, erzŁhlte sie jedermann, da sie die Musik aufgegeben und hŽheren R§ĘsiĚten
geopfert habe. Dann beklagte man sie. EŊ sei sĚade. Sie hŁtte soviel Talent. Man maĚte ihrem
Manne geradezu Vorw§rfe, und der Apotheker sagte ihm eineŊ TageŊ:
\EŊ iĆ niĚt reĚt von Ihnen. Man darf die Gaben, die einem die Natur verliehen, niĚt
braĚliegen laĄen. Auerdem sparen Sie, wenn Sie Ihre Frau jeŃt Stunden nehmen laĄen, spŁter
bei der musikalisĚen Erziehung Ihrer ToĚter. IĚ finde, die M§tter sollten ihre Kinder immer selbĆ
unterriĚten. DaŊ hat sĚon RouĄeau gesagt, so neu unŊ diese Forderung auĚ anmutet. Aber daŊ
wird dermaleinĆ doĚ Sitte, genau wie die ErnŁhrung der SŁuglinge durĚ die eigenen M§tter und
wie die SĚuŃpoĘenimpfung! Davon bin iĚ §berzeugt!"
InfolgedeĄen kam Karl noĚ einmal gesprŁĚŊweise auf diese Angelegenheit zur§Ę. Emma erwiderte
ŁrgerliĚ, da eŊ beĄer wŁre, daŊ InĆrument zu verkaufen. Dagegen verwahrte siĚ Bovary. DaŊ
kam ihm wie die PreiŊgabe eineŊ St§ĘeŊ von siĚ selbĆ vor. DaŊ brave Klavier hatte ihm so oft
Vergn§gen bereitet und ihn einĆ so Ćolz und eitel gemaĚt!
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\Wie wŁre eŊ denn," sĚlug er vor, \wenn du hin und wieder eine Stunde nŁhmĆ? DaŊ wird
unŊ wohl niĚt gleiĚ ruinieren!"
\UnterriĚt hat nur ZweĘ, wenn er regelmŁig erfolgt", entgegnete sie.
Und so kam eŊ sĚlieliĚ dahin, da sie von ihrem Gatten die ErlaubniŊ erhielt, jede WoĚe einmal
in die Stadt zu fahren, um den Geliebten zu besuĚen. SĚon naĚ vier WoĚen fand man, sie habe
bedeutende FortsĚritte gemaĚt.
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F§nfteŊ Kapitel

An jedem DonnerĆag Ćand Emma zeitig auf und zog siĚ gerŁusĚloŊ an, um Karl niĚt aufzuweĘen, der ihr Vorw§rfe wegen ihreŊ zu fr§hen AufĆehenŊ gemaĚt hŁtte. Dann lief sie in ihrem
Zimmer herum, Ćellte siĚ anŊ FenĆer und sah auf den MarktplaŃ hinauŊ. DaŊ Morgengrauen husĚte
um die Pfeiler der Hallen und um die Apotheke, deren FenĆerlŁden noĚ gesĚloĄen waren. Die groen
BuĚĆaben deŊ LadensĚildeŊ lieen siĚ durĚ daŊ fahle DŁmmerliĚt erkennen.
Wenn die StuŃuhr ein viertel aĚt Uhr zeigte, ging Emma naĚ dem Goldnen LŽwen. Artemisia
ŽĎnete ihr gŁhnend die T§r und faĚte der gnŁdigen Frau wegen im Herde die gl§henden Kohlen an.
Ganz allein sa Emma dann in der K§Ěe.
Von Zeit zu Zeit ging sie hinauŊ. Hivert spannte hŽĚĆ gemŁĚliĚ die PoĆkutsĚe an, wobei er
der Witwe Franz zuhŽrte, die in der NaĚthaube oben zu ihrem SĚlafĆubenfenĆer herauŊsah und
ihm tausend AuftrŁge und VerhaltungŊmaregeln erteilte, die jeden andern KutsĚer verr§Ęt gemaĚt
hŁtten. Die AbsŁŃe von EmmaŊ Stiefeletten klapperten laut auf dem PflaĆer deŊ HofeŊ.
NaĚdem Hivert seine Morgensuppe eingenommen, siĚ den Mantel angezogen, die TabakŊpfeife
angez§ndet und die PeitsĚe in die Hand genommen hatte, kletterte er saumselig auf seinen BoĘ.
Langsam fuhr die PoĆ endliĚ ab. AnfangŊ maĚte sie allerortŊ Halt, um Reisende aufzunehmen,
die an der Strae vor den Hoftoren Ćanden und warteten. Leute, die siĚ PlŁŃe vorbeĆellt hatten,
lieen meiĆ auf siĚ warten; ja eŊ kam vor, da sie noĚ in ihren Betten lagen. Dann rief, sĚrie und
fluĚte Hivert, Ćieg von seinem SiŃ herunter und poĚte mit den FŁuĆen laut gegen die FenĆerlŁden.
InzwisĚen pfiĎ der Wind durĚ die sĚleĚt sĚlieenden WagenfenĆer.
AllmŁhliĚ f§llten siĚ die vier BŁnke. Der Wagen rollte jeŃt sĚneller hin. Die ApfelbŁume
an den StraenrŁndern folgten siĚ rasĚer. Aber zwisĚen den beiden mit gelbliĚem WaĄer gef§llten
GrŁben dehnte siĚ die ChauĄee noĚ endloŊ hin biŊ in den Horizont.
Emma kannte jede Einzelheit deŊ WegeŊ. Sie wute genau, wann eine Wiese oder eine WegsŁule
kam oder eine Ulme, eine SĚeune, daŊ HŁusĚen eineŊ StraenwŁrterŊ. ManĚmal sĚlo sie die
Augen eine Weile, um siĚ §berrasĚen zu laĄen. Aber sie verlor niemalŊ daŊ Gef§hl f§r Zeit und
Ort.
EndliĚ ersĚienen die erĆen BaĘĆeinhŁuser. Der Boden drŽhnte unter den RŁdern, reĚtŊ und linkŊ
lagen GŁrten, durĚ deren Gitter man BildsŁulen, Lauben, besĚnittene TaxuŊheĘen und SĚaukeln
erbliĘte. Dann, mit einemmal, tauĚte die Stadt auf.
Sie lag vor Emma wie ein Amphitheater in der von leiĚtem DunĆ erf§llten Tiefe. JenseitŊ der
Br§Ęen verlief daŊ HŁusermeer in undeutliĚen Grenzen. Dahinter dehnte siĚ flaĚeŊ Land in eintŽnigen
Linien, biŊ eŊ weit in der Ferne im fahlen Grau deŊ HimmelŊ versĚwamm. So auŊ der VogelsĚau
sah die ganze LandsĚaft lebloŊ wie ein GemŁlde auŊ. Die vor Anker liegenden Zillen drŁngten siĚ in
einem Winkel zusammen. Der Strom wand siĚ im Bogen um gr§ne H§gel, und die lŁngliĚen Inseln
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in seinen Fluten gliĚen groen sĚwarzen, tot daliegenden FisĚen. AuŊ den hohen FabrikeĄen quollen
diĚte braune RauĚwolken, die siĚ oben in der Luft auflŽĆen. In daŊ DrŽhnen der DampfhŁmmer
misĚte siĚ daŊ helle GloĘengelŁut der KirĚen, die auŊ dem DunĆe hervorragten. Die blŁtterlosen
BŁume auf den BoulevardŊ wuĚsen auŊ den HŁusermaĄen herauŊ wie violette GewŁĚse, und die
vom Regen naĄen DŁĚer gliŃerten ĆŁrker oder sĚwŁĚer, je naĚ der hŽheren oder tieferen Lage der
Stadtteile. BiŊweilen trieb ein frisĚer WindĆo daŊ dunĆige GewŽlk naĚ der Sankt Katharinen-HŽhe
hin, an deren Ćeilen HŁngen siĚ die luftige Flut gerŁusĚloŊ braĚ.
Emma empfand jedeŊmal eine Art SĚwindel, wenn sie die Stadt, diese Ansammlung von ExiĆenzen, so vor siĚ sah. DaŊ Blut Ć§rmte ihr heftiger durĚ die Adern, alŊ ob ihr die hundertundzwanzigtausend Herzen, die da unten sĚlugen, den Brodem der LeidensĚaften, die in ihnen lodern moĚten, in
einem einzigen HauĚe entgegensandten. Vor der Gewalt dieseŊ AnbliĘŊ wuĚŊ ihre eigene Liebe, und
daŊ dumpfe RausĚen deŊ StraenlŁrmŊ, daŊ zu ihr heraufdrang, hob ihre Stimmung. Die PlŁŃe,
die Straen, die Promenaden erweiterten und vergrŽerten siĚ vor ihr, und die alte NormannenĆadt
ward ihr zur KoŊmopoliŊ, zu einem zweiten Babylon, in daŊ sie Einzug hielt.
Sie lehnte siĚ auŊ dem WagenfenĆer hinauŊ und sog die frisĚe Luft ein. Die drei Pferde
liefen sĚneller, die Steine der sĚmuŃigen LandĆrae knirsĚten, der Wagen sĚwankte. Hivert rief
die Fuhrwerke und Karren an, die vor ihm fuhren. Die B§rger, die auŊ ihren LandhŁusern im
WilhelmŊwalde zur§Ękehrten, wo sie die NaĚt §ber geblieben waren, wiĚen mit ihren FamilienkutsĚen
gemŁĚliĚ auŊ.
Am Eingang der Stadt hielt die PoĆ. Emma entledigte siĚ ihrer ÜbersĚuhe, zog andre HandsĚuhe
an, zupfte ihren SĚal zureĚt und Ćieg auŊ.
In der Stadt wurde eŊ lebendig. Die Lehrjungen puŃten die SĚaufenĆer der LŁden. Marktweiber
mit KŽrben sĚrien an den StraeneĘen ihre Waren auŊ. Emma dr§Ęte siĚ mit niedergesĚlagenen
Augen an den HŁusermauern entlang. Unter ihrem herabgezogenen sĚwarzen SĚleier lŁĚelte sie
vergn§gt. Um niĚt beobaĚtet zu werden, maĚte sie Umwege. DurĚ d§Ćre GaĄen hindurĚ gelangte
sie endliĚ ganz erhiŃt zu dem Brunnen am Ende der Rue Nationale. Wegen der NŁhe deŊ TheaterŊ
gibt eŊ dort die meiĆen Kneipen. EŊ wimmelt von Frauenzimmern. Ein paarmal fuhren Karren mit
B§hnendekorationen an Emma vor§ber. BesĚ§rzte Kellner Ćreuten Sand auf daŊ Trottoir, zwisĚen
KŁĆen mit gr§nen GewŁĚsen. EŊ roĚ naĚ Absinth, Zigarren und AuĆern.
Emma bog in die verabredete Strae ein. Da Ćand Leo. Sie erkannte ihn sĚon von weitem an
dem welligen Haar, daŊ siĚ unter seinem Hute zeigte. Er ging ruhig weiter. Sie folgte ihm naĚ
dem Boulogner Hof. Er Ćieg vor ihr die Treppe hinauf, ŽĎnete die T§r und trat ein ...
Eine leidensĚaftliĚe Umarmung! LiebeŊworte und K§Ąe ohne Ende! Sie erzŁhlten siĚ vom Leid
der vergangenen WoĚe, von ihrem Hangen und Bangen, von ihrem Warten auf die Briefe. Aber
dann war daŊ alleŊ vergeĄen. Sie sahen siĚ von Auge zu Auge, unter dem LŁĚeln der WolluĆ und
unter dem Gefl§Ćer der ZŁrtliĚkeit.
DaŊ Bett war auŊ Mahagoni und sehr gro. Zu beiden Seiten deŊ KopfkiĄenŊ hingen rotseidne
weitbausĚige VorhŁnge herab. Wenn siĚ EmmaŊ brauneŊ Haar und ihre weie Haut von diesem

201
Purpurrot abhoben, wenn sie ihre beiden naĘten Arme versĚŁmt hob und ihr GesiĚt in den HŁnden
verbarg: waŊ hŁtte Leo SĚŽnreŊ sĚauen kŽnnen?
DaŊ warme Zimmer mit seinem weiĚen TeppiĚ, seiner netten EinriĚtung und seinem trauliĚen
LiĚte war wie gesĚaĎen zu einer heimliĚen Liebe. Wenn die Sonne hereinsĚien, funkelte alleŊ, waŊ
blank im GemaĚe war, hell auf: die MeĄingbesĚlŁge an der T§r, an den Gardinenhaltern und am
Kamin.
Sie liebten diesen Raum, wenn seine HerrliĚkeit auĚ ein wenig verbliĚen war. JedeŊmal, wenn
sie kamen, fanden sie alleŊ so vor, wie sie eŊ verlaĄen. Mitunter lagen sogar die Haarnadeln noĚ auf
dem SoĘel der Standuhr, wo Emma sie am DonnerĆag vorher liegen gelaĄen hatte.
DaŊ Fr§hĆ§Ę pflegten sie am Kamin an einem kleinen eingelegten TisĚ auŊ Polisanderholz
einzunehmen. Emma maĚte alleŊ zureĚt und legte Leo jeden BiĄen einzeln auf den Teller, unter
tausend s§en Torheiten. Wenn der Sekt ihr §ber den Rand deŊ d§nnen KelĚeŊ auf die Finger
perlte, laĚte sie luĆig auf. Sie waren beide in den gegenseitigen Genu versunken und vergaen
vŽllig, da sie in einer Mietwohnung hauĆen. EŊ war Ihnen, alŊ wŁren sie JungvermŁhlte und
hŁtten ein gemeinsameŊ Heim, daŊ sie nie wieder zu verlaĄen brauĚten. Sie sagten \unser Zimmer,
unser TeppiĚ, unsre St§hle," wie sie \unsre PantoĎeln" sagten, wobei sie die meinten, die Leo
Emma gesĚenkt hatte: PantoĎeln auŊ rosa AtlaŊ mit SĚwanflaumbesaŃ. Emma trug sie §ber den
naĘten F§en. Wenn sie siĚ Leo auf die Knie seŃte, pendelte sie mir ihren Beinen und balancierte die
zierliĚen SĚuhe mit den groen Zehen.
Zum erĆen Male in seinem Leben geno er den unbesĚreibliĚen Reiz einer mondŁnen LiebsĚaft.
AlleŊ war ihm neu: diese entz§Ęende Art zu plaudern, dieseŊ versĚŁmte SiĚentblŽen, dieseŊ sĚmaĚtende Girren. Er bewunderte ihre verz§Ęte SinnliĚkeit und zugleiĚ die SpiŃen ihreŊ UnterroĘeŊ.
Er hatte eine sĚiĘe Dame der GesellsĚaft zur Geliebten, eine verheiratete Frau ... WaŊ hŁtte er
mehr haben wollen?
DurĚ den fortwŁhrenden WeĚsel in ihren Launen, die sie bald tiefsinnig, bald auŊgelaĄen maĚten,
bald redselig, bald sĚweigsam, bald §bersĚwengliĚ, bald blasiert, rief und reizte Emma in ihm tausend
L§Će, Gef§hle und Reminiszenzen. Die Heldinnen aller Romane, die er je gelesen, aller Dramen,
die er je gesehen, erĆanden in ihr wieder. Ihr galten alle GediĚte der Welt. Ihre SĚultern hatten
den BernĆeinteint der \Badenden OdaliŊke", ihr sĚlanker Leib gemahnte ihn an die edlen Vrouwen
der MinnesŁnger, und ihr blaĄeŊ GesiĚt gliĚ denen, die spanisĚe MeiĆer verewigt hatten. Sie war
ihm mehr alŊ alleŊ daŊ: sie war sein \Engel".
Oft, wenn er sie anbliĘte, war eŊ ihm, alŊ ergŽĄe siĚ seine Seele §ber sie und fliee wie eine
Welle §ber ihr AntliŃ und von da herab wie ein Strom auf ihre weie BruĆ. Er sank ihr zu F§en
auf den TeppiĚ, sĚlang beide Arme um ihre Knie, sah zu ihr empor und sĚaute sie lŁĚelnd an. Und
sie neigte siĚ zu ihm herab und fl§Ćerte wie im RausĚe:
\O r§hr diĚ niĚt! SpriĚ niĚt! Sieh miĚ an! EŊ iĆ etwaŊ LiebeŊ, S§eŊ in deinen Augen,
daŊ iĚ so gern habe!"
Sie nannte ihn \mein Junge".
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\Mein Junge, liebĆ du miĚ?"
Er beĆ§rmte sie mit K§Ąen. Eine andre Antwort begehrte sie niĚt.
Auf der StuŃuhr spreizte siĚ ein kleiner keĘer Amor auŊ Bronze, der in seinen erhobenen Armen
eine vergoldete Girlande trug. Er maĚte ihnen viel Spa. Nur wenn die TrennungŊĆunde sĚlug,
kam ihnen alleŊ ernĆhaft vor.
UnbewegliĚ Ćanden sie einander gegen§ber, und immer wiederholten sie:
\Auf Wiedersehn! NŁĚĆen DonnerĆag!"
PlŽŃliĚ nahm sie seinen Kopf zwisĚen ihre beiden HŁnde, k§te ihn rasĚ auf die Stirn, und mit
einem \Adieu!" Ć§rmte sie die Treppe hinunter.
ZunŁĚĆ ging sie jedeŊmal zum Friseur in der TheaterĆrae und lie siĚ ihr Haar in Ordnung
bringen. EŊ war sĚon spŁt. Im Laden brannten bereitŊ die GaŊflammen. Sie hŽrte daŊ Klingeln
dr§ben im Theater, daŊ dem Personal den Beginn der VorĆellung anzeigte. DurĚ die SĚeiben sah
sie, wie MŁnner mit bleiĚen GesiĚtern und Frauen in abgetragenen Kleidern im hinteren Eingang
deŊ TheatergebŁudeŊ versĚwanden.
Der sehr niedrige Raum war §berheizt. Mitten unter den Per§Ęen und Pomaden praĄelte ein
Ofen. Der GeruĚ der heien BrennsĚeren und der fettigen HŁnde, die siĚ mit ihrem Haar zu sĚaĎen
maĚten, betŁubte sie beinahe. EŊ fehlte niĚt viel, so wŁre sie unter ihrem Frisiermantel eingesĚlafen.
Wiederholt bot ihr der Friseur Billette zum MaŊkenball an.
Dann ging sie fort, die Straen wieder hinan, zur§Ę inŊ \Rote Kreuz". Sie suĚte ihre
ÜbersĚuhe hervor, die sie am Vormittag unter einem SiŃ der PoĆkutsĚe verĆeĘt hatte, und nahm
ihren PlaŃ ein, unter den bereitŊ ungeduldigen Mitfahrenden. Wo die Ćeile StreĘe begann, Ćiegen
alle auŊ. Emma blieb allein im Wagen zur§Ę.
Von Serpentine zu Serpentine sah sie in der Tiefe, unten in der Stadt, immer mehr LiĚter.
Sie bildeten zusammen ein weiteŊ LiĚtermeer, in dem die HŁuser versĚwanden. Auf dem SiŃpolĆer
kniend, tauĚte sie ihre BliĘe in diesen Glanz. SĚluĚzend fl§Ćerte sie den Namen LeoŊ vor siĚ hin,
k§te ihn in Gedanken und rief ihm leise Koseworte naĚ, die der Wind versĚlang.
Oben auf der HŽhe trieb siĚ ein Bettler herum, der die PoĆwagen ablauerte. Er war in Lumpen
geh§llt, und ein alter verwetterter Filzhut, rund wie ein BeĘen, verdeĘte sein GesiĚt. Wenn er ihn
abnahm, sah man in seinen AugenhŽhlen zwei blutige AugŁpfel mit LŽĚern an Stelle der Pupillen.
DaŊ FleisĚ sĚŁlte siĚ in roten FeŃen ab, und eine gr§nliĚe Fl§Ąigkeit lief herauŊ, die an der Nase
gerann, deren sĚwarze Fl§gel nervŽŊ zuĘten. Wenn man ihn anspraĚ, grinĆe er einen blŽd an.
Dann rollten seine blŁuliĚen AugŁpfel fortwŁhrend in ihrem wunden Lager.
Er sang ein Lied, in dem folgende Stelle vorkam:
\WennŊ Sommer worden weit und breit,
Wird hei daŊ Herze manĚer Maid ..."
ManĚmal ersĚien der Ungl§ĘliĚe ohne Hut ganz plŽŃliĚ hinter EmmaŊ SiŃ. Sie wandte siĚ
mit einem AufsĚrei weg.
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Hivert pflegte den Bettler zu verhŽhnen. Er riet ihm, siĚ auf dem nŁĚĆen Jahrmarkt in einer
Bude sehen zu laĄen, oder er fragte ihn, wie eŊ seiner LiebĆen ginge.
Einmal ĆreĘte der Bettler seinen Hut wŁhrend der Fahrt durĚ daŊ WagenfenĆer herein. Er war
drauen auf daŊ kotbespriŃte Trittbrett gesprungen und hielt siĚ mit einer Hand feĆ. Sein erĆ sĚwaĚer
und klŁgliĚer Gesang ward sĚrill. Er heulte durĚ die NaĚt, ein Klagelied von namenlosem Elend.
DaŊ SĚellengelŁut der Pferde, daŊ RausĚen der BŁume und daŊ RaĄeln deŊ WagenŊ tŽnten in
diese Jammerlaute hinein, so da sie wie auŊ der Ferne zu kommen sĚienen. Emma war tiefersĚ§ttert.
Empfindungen brauĆen ihr durĚ die Seele wie wilder WirbelĆurm durĚ eine SĚluĚt. Grenzenlose
MelanĚolie ergriĎ sie.
InzwisĚen hatte Hivert bemerkt, da eine fremde LaĆ seinen Wagen besĚwerte. Er sĚlug mit
seiner PeitsĚe mehrere Male auf den Blinden ein. Die SĚnur traf seine Wunden; er fiel in den
Straenkot und Ćie ein SĚmerzenŊgeheul auŊ.
Die InsaĄen deŊ WagenŊ waren naĚ und naĚ eingeniĘt. Die einen sĚliefen mit oĎenem Munde;
andern war daŊ Kinn auf die BruĆ gesunken; der lag mit seinem Kopfe an der SĚulter deŊ NaĚbarŊ,
und jener hatte den Arm in dem HŁngeriemen, der je naĚ den Bewegungen deŊ WagenŊ hin und her
sĚaukelte. Der SĚein der Laterne drang durĚ die sĚokoladenbraunen KattunvorhŁnge und bedeĘte die
unbewegliĚen GeĆalten mit blutroten LiĚtĆreifen. Emma war wie krank vor Traurigkeit. Sie fror
unter ihren Kleidern. Ihre F§e wurden ihr kŁlter und kŁlter. Sie f§hlte siĚ ĆerbenŊungl§ĘliĚ.
Zu Hause wartete Karl auf sie. DonnerĆagŊ hatte die PoĆ immer VerspŁtung. EndliĚ kam sie.
DaŊ EĄen war noĚ niĚt fertig, aber waŊ k§mmerte sie daŊ? DaŊ DienĆmŁdĚen konnte jeŃt maĚen,
waŊ eŊ wollte.
EŊ gesĚah oft, da Karl, dem EmmaŊ BlŁĄe auĎiel, sie fragte, ob ihr etwaŊ fehle.
\Nein!" antwortete sie.
\Aber du biĆ so sonderbar heute abend?"
\AĚ nein, niĚt im geringĆen!"
ManĚmal ging sie sofort naĚ ihrer Ankunft in ihr Zimmer. Oft war gerade JuĆin da und bediente
sie Ćumm und behutsam, beĄer alŊ eine Kammerzofe. Er Ćellte den LeuĚter und die StreiĚhŽlzer
zureĚt, legte ihr ein BuĚ hin und daŊ NaĚthemd und deĘte daŊ Bett auf.
\Gut!" sagte sie. \Du kannĆ gehn."
Er blieb nŁmliĚ immer noĚ eine Weile an der T§re Ćehen und bliĘte Emma mit Ćarren Augen
wie verzaubert an.
Der Morgen naĚ der Heimkehr war ihr immer grŁliĚ, und noĚ qualvoller wurden ihr die
folgenden Tage durĚ die Ungeduld, mit der sie naĚ ihrem Gl§Ęe leĚzte. Sie verging faĆ vor
L§Ćernheit, unter woll§Ćigen Erinnerungen, biŊ alle ihre SehnsuĚt am siebenten Tage in LeoŊ
zŁrtliĚen Armen befriedigt wurde. Seine eigne, heie SinnliĚkeit verbarg siĚ unter leidensĚaftliĚer
Bewunderung und inniger Dankbarkeit. Seine anbetungŊvolle Ćille Liebe war EmmaŊ Entz§Ęen. Sie
hegte und pflegte sie mit tausend Liebkosungen, immer in AngĆ, sein Herz zu verlieren.
Oft sagte sie ihm mit weiĚer, melanĚolisĚer Stimme:
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\AĚ du! Du wirĆ miĚ verlaĄen! Du wirĆ diĚ verheiraten! WirĆ eŊ maĚen wie alle andern!"
\WelĚe andern?"
\Wie alle MŁnner, meine iĚ."
Ihn sanft zur§ĘĆoend, f§gte sie hinzu:
\Ihr seid alle gemein!"
EineŊ TageŊ f§hrten sie ein philosophisĚeŊ GesprŁĚ §ber die mensĚliĚen EnttŁusĚungen, alŊ sie
plŽŃliĚ, um seine EifersuĚt auf die Probe zu Ćellen oder auĚ auŊ allzu Ćarkem MitteilungŊbed§rfniŊ,
daŊ GeĆŁndniŊ maĚte, da sie vor ihm einen andern geliebt habe.
\NiĚt wie diĚ!" f§gte sie sĚnell hinzu und sĚwor beim Haupte ihreŊ KindeŊ, da eŊ \zu niĚtŊ
gekommen" sei.
Der junge Mann glaubte ihr, fragte sie aber doĚ, wo der BetreĎende jeŃt sei.
\Er war SĚiĎŊkapitŁn, mein Lieber!"
Log sie daŊ, um jede NaĚforsĚung zu vereiteln oder um siĚ ein gewiĄeŊ Ansehen zu verleihen,
dieweil ein kriegerisĚer und gewi vielumworbener Mann zu ihren F§en gelegen haben sollte?
In der Tat empfand der Adjunkt etwaŊ wie daŊ Bewutsein der InferioritŁt. Am liebĆen hŁtte
er gleiĚfallŊ Epauletten, Orden und Titel getragen. Alle diese Dinge muten ihr gefallen, daŊ sah
er deutliĚ an ihrem Hang zum LuxuŊ.
Dabei versĚwieg ihm Emma noĚ einen groen Teil ihrer inŊ Groartige gehenden W§nsĚe;
zum Beispiel, da sie gern einen blauen Tilbury mit einem englisĚen Vollbl§ter und einem Groom in
sĚiĘer Livree gehabt hŁtte, um in Rouen spazieren zu fahren. Diesen Einfall verdankte sie JuĆin, der
sie einmal flehentliĚ gebeten hatte, ihn alŊ Diener in ihren DienĆ zu nehmen. Wenn die NiĚterf§llung
dieser Laune ihr auĚ die Seligkeit deŊ WiedersehnŊ niĚt weiter tr§bte, so versĚŁrfte sie doĚ zweifelloŊ
die Bitterkeit der Trennung.
Oft, wenn sie zusammen von PariŊ plauderten, sagte sie leise:
\AĚ, wenn wir dort leben kŽnnten!"
\Sind wir denn niĚt gl§ĘliĚ?" erwiderte Leo zŁrtliĚ und ĆriĚ mit der Hand liebkosend §ber
ihr Haar.
\DoĚ! Du haĆ reĚt! IĚ bin tŽriĚt. K§Ąe miĚ!"
Gegen ihren Gatten war sie jeŃt liebenŊw§rdiger denn je. Sie bereitete ihm seine LieblingŊgeriĚte
und spielte ihm naĚ TisĚ Walzer vor. Er hielt siĚ f§r den gl§ĘliĚĆen Mann der Welt. Emma lebte
in vŽlliger Sorglosigkeit. Aber eineŊ AbendŊ sagte er plŽŃliĚ:
\NiĚt wahr, du haĆ doĚ bei FrŁulein Lempereur Stunden?"
\Ja!"
\Merkw§rdig! IĚ habe sie heute bei Frau Li«egeard getroĎen und sie naĚ dir gefragt. Sie kennt
diĚ gar niĚt."
DaŊ traf sie wie ein BliŃĆrahl. TroŃdem erwiderte sie unbefangen:
\Mein Name wird ihr entfallen sein."
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\Oder eŊ gibt mehrere Lehrerinnen dieseŊ NamenŊ in Rouen, die KlavierĆunden geben", meinte
Karl.
\DaŊ iĆ auĚ mŽgliĚ!"
PlŽŃliĚ sagte Emma:
\Aber iĚ habe ja ihre Quittungen. Wart mal! IĚ werde dir gleiĚ eine bringen."
Sie ging an ihren SĚreibtisĚ, ri alle SĚubfŁĚer auf, w§hlte in ihren Papieren herum und
suĚte so eifrig, da Karl sie bat, siĚ wegen der dummen Quittungen doĚ niĚt soviel M§he zu maĚen.
\IĚ werde sie sĚon finden!" beharrte sie.
In der Tat f§hlte Karl am Freitag darauf, alŊ er siĚ die Stiefel anzog, die bei seinen Kleidern
in einem finĆeren Gela zu Ćehen pflegten, zwisĚen Stiefelleder und Strumpf ein St§Ę Papier. Er
zog eŊ hervor und laŊ:
\Q u i t t u n g .
Honorar f§r drei Monate KlavierĆunden, nebĆ AuŊlagen f§r versĚiedene besĚaĎte Musikalien: 65,{
Frkn.
Dankend erhalten
Friederike Lempereur,
Musiklehrerin."
\Zum KuĘuĘ! Wie kommt denn daŊ in meinen Stiefel?"
\WahrsĚeinliĚ", erwiderte Emma, \iĆ eŊ auŊ dem Karton mit den alten ReĚnungen gefallen,
der auf dem oberĆen Regal Ćeht."
Von nun an war ihre ganze ExiĆenz niĚtŊ alŊ ein NeŃ von L§gen. Sie h§llte ihre Liebe darein
wie in einen SĚleier, damit niemand sie sŁhe. Aber auĚ sonĆ wurde ihr daŊ L§gen geradezu zu
einem Bed§rfniŊ. Sie log zu ihrem Vergn§gen. Wenn sie erzŁhlte, da sie auf der reĚten Seite der
Strae gegangen sei, konnte man wetten, da eŊ auf der linken gewesen war.
EineŊ DonnerĆagŊ war sie fr§h, wie gewŽhnliĚ ziemliĚ leiĚt gekleidet, abgefahren, alŊ eŊ plŽŃliĚ
zu sĚneien begann. Karl hielt am FenĆer UmsĚau, da bemerkte er Bournisien in der KutsĚe deŊ
B§rgermeiĆerŊ. Sie fuhren zusammen naĚ Rouen. Er ging hinunter und vertraute dem PrieĆer
einen diĘen SĚal an mit der Bitte, ihn seiner Frau einzuhŁndigen, sobald er im \Roten Kreuz"
angekommen sei. Bournisien fragte im GaĆhofe sogleiĚ naĚ Frau Bovary, erhielt aber von der Wirtin
die Antwort, da sie daŊ \Rote Kreuz" sehr selten aufsuĚe. AbendŊ traf er sie in der PoĆkutsĚe und
erzŁhlte ihr von seinem Mierfolge, dem er §brigenŊ keine sonderliĚe Bedeutung beizumeĄen sĚien,
denn er begann alŊbald eine Lobrede auf einen jungen GeiĆliĚen, der in der Kathedrale so wunderbar
predige, da die Frauen in SĚaren hingingen.
Wenn siĚ auĚ Bournisien ohne weitereŊ zufrieden gegeben hatte, so konnte doĚ ein andermal
irgendwer niĚt so diŊkret sein. Und so hielt eŊ Emma f§r beĄer, fortan im \Roten Kreuz" abzuĆeigen,
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damit die guten Leute auŊ Yonville sie hin und wieder auf der Treppe deŊ GaĆhofeŊ sahen und niĚtŊ
argwŽhnten.
EineŊ TageŊ traf sie Lheureux, gerade alŊ sie an LeoŊ Arm den Boulogner Hof verlie. Sie
f§rĚtete, er kŽnne sĚwaŃen; aber er war niĚt so tŽriĚt. Daf§r trat er drei Tage spŁter in ihr Zimmer
und erklŁrte, da er Geld brauĚe.
Sie erwiderte ihm, sie kŽnne ihm niĚtŊ geben. Lheureux fing zu jammern an und zŁhlte alle
DienĆe auf, die er ihr erwiesen.
In der Tat hatte Emma nur einen der von Karl auŊgeĆellten WeĚsel bezahlt, den zweiten hatte
Lheureux auf ihre Bitte hin verlŁngert und dann abermalŊ prolongiert. JeŃt zog er auŊ seiner TasĚe
eine Anzahl unbezahlter ReĚnungen f§r die StoreŊ, den TeppiĚ, f§r MŽbelĆoĎ, mehrere Kleider
und versĚiedene ToilettenĆ§Ęe, im Gesamtbetrag von ungefŁhr zweitausend Franken.
Sie lie den Kopf hŁngen, und er fuhr fort:
\Aber wenn Sie kein Geld haben, so haben Sie doĚ Immobilien."
Und nun maĚte er sie auf ein halbverfalleneŊ alteŊ HauŊ in Barneville aufmerksam, daŊ sie mit
geerbt hatten. EŊ braĚte niĚt viel ein. EŊ hatte urspr§ngliĚ zu einem kleinen PaĚtgute gehŽrt, daŊ
der alte Bovary vor Jahren verkauft hatte. Lheureux wute genau BesĚeid §ber daŊ GrundĆ§Ę; er
kannte sogar die Anzahl der Hektare und die Namen der NaĚbarn.
\An Ihrer Stelle", sagte er, \versuĚte iĚ, eŊ loŊzuwerden. Sie bekŁmen dann sogar noĚ bar
Geld herauŊ!"
Sie entgegnete, eŊ sei sĚwer, einen KŁufer zu finden, aber Lheureux meinte, daŊ liee siĚ sĚon
maĚen. Da fragte sie, waŊ sie tun m§Ąe, um daŊ HauŊ zu verkaufen.
\Sie haben doĚ die VollmaĚt", antwortete er.
DieseŊ Wort belebte sie.
\LaĄen Sie mir die ReĚnung hier!" sagte sie.
\O, daŊ eilt ja niĚt!" erwiderte Lheureux.
In der kommenden WoĚe Ćellte er siĚ wiederum ein und beriĚtete, eŊ sei ihm mit vieler M§he
gelungen, einen gewiĄen LangloiŊ auŊfindig zu maĚen, der sĚon lange ein Auge auf daŊ GrundĆ§Ę
geworfen habe und wiĄen mŽĚte, waŊ eŊ koĆe.
\Der PreiŊ iĆ mir gleiĚg§ltig!" rief Emma auŊ.
Lheureux erklŁrte, man m§Ąe den KŁufer eine Weile zappeln laĄen. Die SaĚe sei aber sĚon
eine Reise dahin wert. Da sie selbĆ niĚt gut verreisen kŽnne, bot er siĚ dazu an, um daŊ GesĚŁft
mit LangloiŊ zu bespreĚen. Er kam mit der Mitteilung zur§Ę, der KŁufer habe viertausend Franken
geboten.
Emma war hoĚerfreut.
\OĎen geĆanden," f§gte der HŁndler hinzu, \daŊ iĆ anĆŁndig bezahlt!"
Die erĆe HŁlfte der Summe zŁhlte er ihr sofort auf. AlŊ Emma sagte, damit solle ihre ReĚnung
begliĚen werden, meinte Lheureux:
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\Auf Ehre, eŊ iĆ doĚ sĚade, da Sie ein so sĚŽneŊ S§mmĚen gleiĚ wieder auŊ der Hand
geben wollen!"
Sie sah auf die Banknoten und daĚte an die unbegrenzte Zahl der StelldiĚein, die ihr diese
zweitausend Franken bedeuteten.
\Wie? Wie meinen Sie?" Ćammelte sie.
\O," erwiderte er mit gutm§tigem LŁĚeln, \man kann ja waŊ ganz BeliebigeŊ auf die ReĚnung
seŃen. IĚ wei ja, wie daŊ in einem HauŊhalte so iĆ."
Er sah sie sĚarf an, wŁhrend er die beiden TausendfrankensĚeine langsam durĚ die Finger hin
und her gleiten lie. EndliĚ maĚte er seine BrieftasĚe auf und legte vier vorbereitete WeĚsel zu je
tausend Franken auf den TisĚ.
\UntersĚreiben Sie!" sagte er, \und behalten Sie die ganze Summe!"
Sie fuhr ersĚroĘen zur§Ę.
\Na, wenn iĚ Ihnen den ÜbersĚu bar auŊzahle," sagte Lheureux freĚ, \erweise iĚ Ihnen
dann niĚt einen DienĆ?"
Er sĚrieb unter die ReĚnung:
\Von Frau Bovary viertausend Franken erhalten zu haben, besĚeinigt
Lheureux."
\So! Sie kŽnnen unbesorgt sein. In seĚŊ Monaten erhalten Sie die weiteren zweitausend Franken
f§r Ihre alte Bude! Eher iĆ auĚ der leŃte WeĚsel niĚt fŁllig."
Emma fand siĚ in der ReĚnerei niĚt mehr ganz zureĚt. In den Ohren klang eŊ ihr, alŊ
w§rden SŁĘe voll GoldĆ§Ęe vor ihr auŊgesĚ§ttet, die nur so §ber die Diele kollerten. Lheureux sagte
noĚ, er habe einen Freund Vinçard, Bankier in Rouen, der die vier WeĚsel diŊkontieren wolle. Die
§bersĚ§Ąige Summe werde er der gnŁdigen Frau persŽnliĚ bringen.
Aber Ćatt zweitausend Franken braĚte er nur eintausendaĚthundert. Freund Vinçard habe \wie
§bliĚ" zweihundert Franken f§r Provision und DiŊkont abgezogen. Dann forderte er naĚlŁĄig eine
EmpfangŊbeĆŁtigung.
\Sie verĆehen! GesĚŁft iĆ GesĚŁft! Und daŊ Datum! Bitte! DaŊ Datum!"
Tausend nun erf§llbare W§nsĚe umgaukelten Emma. Aber sie war so vorsiĚtig, dreitausend
Franken beiseite zu legen, womit sie dann die erĆen drei WeĚsel prompt bezahlen konnte.
Der FŁlligkeitŊtag deŊ vierten PapiereŊ fiel zufŁllig auf einen DonnerĆag. Karl war zwar arg
betroĎen, wartete aber geduldig auf EmmaŊ R§Ękehr. Die SaĚe w§rde siĚ sĚon aufklŁren.
Sie log ihm vor, von dem WeĚsel nur niĚtŊ gesagt zu haben, um ihm hŁuŊliĚe Sorgen
zu ersparen. Sie seŃte siĚ ihm auf die Knie, liebkoĆe ihn, umgirrte ihn und zŁhlte ihm tausend
unentbehrliĚe SaĚen auf, die sie auf Borg hŁtte ansĚaĎen m§Ąen.
\NiĚt wahr, du mut doĚ zugeben: f§r so viele Dinge iĆ tausend Franken niĚt zuviel?"
In seiner Ratlosigkeit lief Karl nun selber zu dem unvermeidliĚen Lheureux. Dieser versĚwor siĚ,
die GesĚiĚte in Ordnung zu bringen, wenn der Herr Doktor ihm zwei WeĚsel auŊĆelle, einen davon
zu siebenhundert Franken auf ein Vierteljahr. Daraufhin sĚrieb Bovary seiner Mutter einen klŁgliĚen
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Brief. Statt einer Antwort kam sie persŽnliĚ. AlŊ Emma wiĄen wollte, ob sie etwaŊ herauŊr§Ęe,
gab er ihr zur Antwort:
\Ja! Aber sie will die ReĚnung sehen!"
Am andern Morgen lief Emma zu Lheureux und ersuĚte ihn um eine besondre ReĚnung auf
rund tausend Franken. SonĆ kŁme die ganze GesĚiĚte und auĚ die VerŁuerung deŊ GrundĆ§ĘŊ
herauŊ. LeŃtere hatte der HŁndler so gesĚiĘt betrieben, da sie erĆ viel spŁter bekannt wurde.
ObgleiĚ die aufgesĚriebenen Preise sehr niedrig waren, konnte die alte Frau Bovary niĚt umhin,
die AuŊgaben unerhŽrt zu finden.
\GingŊ denn niĚt auĚ ohne den TeppiĚ? Wozu muten die LehnĆ§hle denn neu bezogen werden?
Zu meiner Zeit gab eŊ in keinem Hause mehr alŊ einen einigen LehnĆuhl, den GrovaterĆuhl! Die
jungen Leute hatten keine nŽtig. So war eŊ wenigĆenŊ bei meiner Mutter, und daŊ war eine ehrbare
Frau! DaŊ kann iĚ dir versiĚern! EŊ sind nun einmal niĚt alle MensĚen reiĚ. Und VersĚwendung
ruiniert jeden! IĚ w§rde miĚ zu Tode sĚŁmen, wenn iĚ miĚ so verwŽhnen wollte wie du! Und iĚ
bin doĚ eine alte Frau, die wahrliĚ ein biĚen der Pflege nŽtig hŁtte ... Da sĚau mal einer diesen
LuxuŊ an! Lauter KinkerliŃĚen! Seidenfutter, daŊ Meter zu zwei Franken! Wo man ganz sĚŽnen
FutterĆoĎ f§r vier GrosĚen, ja sĚon f§r dreie bekommt, der seinen ZweĘ vollkommen erf§llt!"
Emma lag auf der Chaiselongue und erwiderte mit erzwungener Ruhe:
\IĚ finde, eŊ iĆ nun gut!"
Aber die alte Frau predigte immer weiter und prophezeite, sie w§rden alle beide im Armenhause
enden. ÜbrigenŊ sei Karl der HauptsĚuldige. EŊ sei ein wahreŊ Gl§Ę, da er ihr versproĚen habe,
die unselige GeneralvollmaĚt zu verniĚten ...
\WaŊ?" unterbraĚ Emma ihre Rede.
\Jawohl! Er hat mir sein Wort gegeben!"
Emma ŽĎnete ein FenĆer und rief ihren Mann. Der Ungl§ĘŊmensĚ mute zugeben, da ihm die
Mutter daŊ Ehrenwort abgenŽtigt hatte. Da ging Emma auŊ dem Zimmer, kam sehr bald wieder und
hŁndigte ihrer SĚwiegermutter mit der GebŁrde einer F§rĆin ein groeŊ SĚriftĆ§Ę ein.
\IĚ danke dir!" sagte die alte Frau und ĆeĘte die Urkunde in den Ofen.
Emma braĚ in eine rauhe, sĚarfe, andauernde LaĚe auŊ. Sie hatte einen NervenĚok bekommen.
\AĚ du mein Gott!" rief Karl auŊ. \SiehĆ du, Mutter, eŊ war doĚ niĚt reĚt von dir! Du
darfĆ ihr niĚt so zuseŃen!"
Sie zuĘte mit den AĚseln. DaŊ sei alleŊ \blo Tuerei!"
Da lehnte siĚ Karl zum erĆen Male in seinem Leben gegen sie auf und vertrat Emma so
naĚdr§ĘliĚ, da die alte Frau erklŁrte, sie werde abreisen. In der Tat tat sie daŊ andern TagŊ. AlŊ
Karl sie noĚ einmal auf der SĚwelle zum Bleiben §berreden wollte, erwiderte sie:
\Nein, nein! Du liebĆ sie mehr alŊ miĚ, und daŊ iĆ ja ganz in der Ordnung! Wenn eŊ auĚ
dein NaĚteil iĆ. Du wirĆ ja sehen ... La dirŊ wohl gehn! IĚ werde ihr niĚt sogleiĚ wieder {
sozusagen { zuseŃen!"
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NiĚt weniger alŊ armer S§nder Ćand er dann vor Emma, die ihm erbittert vorwarf, er habe kein
Vertrauen mehr zu ihr. Er mute erĆ lange bitten, ehe sie siĚ herablie, eine neue GeneralvollmaĚt
anzunehmen. Er begleitete sie zu Guillaumin, der sie auŊĆellen sollte.
\Sehr begreifliĚ!" meinte der Notar. \Ein Mann der WiĄensĚaft darf siĚ durĚ die AlltagŊdinge
niĚt ablenken laĄen."
Karl f§hlte siĚ durĚ diese im vŁterliĚen Tone vorgebraĚte WeiŊheit wieder aufgeriĚtet. Sie
bemŁntelte seine SĚwaĚheit mit der sĚmeiĚelhaften EntsĚuldigung, er sei mit hŽheren Dingen besĚŁftigt.
Am DonnerĆag darauf, in ihrem Zimmer im Boulogner Hofe, in LeoŊ Armen war sie §ber
die Maen auŊgelaĄen. Sie laĚte, weinte, sang, tanzte, lie siĚ Sorbett heraufbringen und rauĚte
Zigaretten. So §bersĚwengliĚ sie ihm auĚ vorkam, er fand sie doĚ kŽĆliĚ und bezaubernd. Er ahnte
niĚt, da eŊ in ihrem Innern gŁrte und da sie siĚ auŊ diesem Motiv kopf§ber in den Strudel deŊ
LebenŊ Ć§rzte. Sie war reizbar, unersŁttliĚ, woll§Ćig geworden. Erhobenen HaupteŊ ging sie mit
Leo durĚ die Straen der Stadt spazieren, ohne die geringĆe AngĆ, da sie inŊ Gerede kommen
kŽnnte. So sagte sie wenigĆenŊ. InŊgeheim erzitterte sie freiliĚ mitunter bei dem Gedanken, Rudolf
kŽnne ihr einmal begegnen. Wenn sie auĚ auf immerdar von ihm gesĚieden war, so f§hlte sie siĚ doĚ
noĚ immer in seinem Banne.
EineŊ AbendŊ kam sie niĚt naĚ Yonville zur§Ę. Karl war auer siĚ vor Unruhe, und die kleine
Berta, die ohne ihre \Mama" niĚt inŊ Bett gehen wollte, sĚluĚzte herzzerreiend. JuĆin wurde
auf der PoĆĆrae entgegengesandt, und selbĆ HomaiŊ verlie seine Apotheke.
AlŊ eŊ elf Uhr sĚlug, hielt eŊ Karl niĚt mehr auŊ. Er spannte seinen Wagen an, sprang auf den
BoĘ, hieb auf sein Pferd loŊ und langte gegen zwei Uhr morgenŊ im \Roten Kreuz" an. Emma war
niĚt da. Er daĚte, vielleiĚt kŽnne der Adjunkt sie gesehen haben, aber wo wohnte er? Gl§ĘliĚerweise
fiel ihm die AdreĄe deŊ NotarŊ ein, bei dem Leo in der Kanzlei arbeitete. Er eilte hin.
EŊ begann zu dŁmmern. Er erkannte daŊ WappensĚild §ber der T§r und klopfte an. Ohne
da ihm geŽĎnet ward, erteilte ihm jemand die gew§nsĚte AuŊkunft, niĚt ohne auf den nŁĚtliĚen
RuheĆŽrer zu sĚimpfen.
DaŊ HauŊ, in dem der Adjunkt wohnte, besa weder einen T§rklopfer noĚ eine Klingel noĚ
einen PfŽrtner. Karl sĚlug mit der FauĆ gegen einen FenĆerladen. Ein SĚuŃmann ging vor§ber.
Karl bekam AngĆ und ging davon.
\IĚ bin ein Narr!" sagte er zu siĚ. \WahrsĚeinliĚ haben Lormeaux’ sie geĆern abend zu TisĚ
dabehalten!"
Die Familie Lormeaux wohnte gar niĚt mehr in Rouen.
\VielleiĚt iĆ sie bei Frau D§breuil. Die iĆ vielleiĚt krank ... AĚ nein, Frau D§breuil iĆ ja
sĚon vor einem halben Jahre geĆorben ... Aber wo mag dann Emma nur sein?"
PlŽŃliĚ fiel ihm etwaŊ ein. Er lie siĚ in einem Caf«e daŊ AdrebuĚ geben und suĚte rasĚ naĚ
dem Namen von FrŁulein Lempereur. Sie wohnte Rue de la Renelle deŊ MaroquinierŊ Nummer
74.
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AlŊ er in diese Strae einbog, tauĚte Emma am andern Ende auf. Er Ć§rzte auf sie loŊ und
fiel ihr um den HalŊ.
\WaŊ hat diĚ denn geĆern hier zur§Ęgehalten?" rief er.
\IĚ war krank."
\WaŊ fehlte dir denn? ... Na und wo ... Wie?"
Sie fuhr mit der Hand §ber die Stirn und antwortete:
\Bei FrŁulein Lempereur."
\DaŊ daĚte iĚ mir doĚ gleiĚ. IĚ war auf dem Weg zu ihr."
\Die M§he kannĆ du dir nun ersparen. Sie iĆ §brigenŊ sĚon auŊgegangen. In Zukunft rege
diĚ aber niĚt wieder so auf! Du kannĆ dir denken, da iĚ miĚ niĚt gar frei f§hle, wenn iĚ wei,
da diĚ die geringĆe VerspŁtung dermaen auŊ dem GleiĚgewiĚt bringt!"
DaŊ war eine Art ErlaubniŊ, die sie siĚ selbĆ gab, in Zukunft mit aller Ruhe §ber den Strang
hauen zu kŽnnen, wie man zu sagen pflegt. In der Tat maĚte sie nunmehr den auŊgiebigĆen GebrauĚ
davon. Sobald sie LuĆ versp§rte, Leo zu sehen, fuhr sie unter irgendeinem Vorwand naĚ Rouen.
Da dieser sie an solĚen Tagen niĚt erwartete, suĚte sie ihn in seiner Kanzlei auf.
Die erĆen Male war ihm daŊ eine groe Freude, aber allmŁhliĚ verhehlte er ihr die Wahrheit
niĚt. Seinem Chef waren diese StŽrungen durĚauŊ niĚt angenehm.
\AĚ waŊ, komm nur mit!" sagte sie.
Und er verlie ihretwegen seine Arbeit.
Sie spraĚ den WunsĚ auŊ, er solle siĚ immer in SĚwarz kleiden und siĚ eine sogenannte Fliege
Ćehen laĄen, damit er auŊsŁhe wie Ludwig der Dreizehnte auf dem bekannten Bilde. Er mute ihr seine
Wohnung zeigen, die sie ziemliĚ armselig fand. Er sĚŁmte siĚ, aber sie aĚtete niĚt darauf und riet
ihm, VorhŁnge zu kaufen, wie sie welĚe hatte. AlŊ er meinte, die seien sehr teuer, sagte sie laĚend:
\AĚ, hŁngĆ du an deinen paar GrosĚen!"
JedeŊmal mute ihr Leo genau beriĚten, waŊ er seit dem leŃten StelldiĚein erlebt hatte. Einmal
bat sie ihn um ein GediĚt, um ein LiebeŊgediĚt ihr zu Ehren. Aber die Reimerei lag ihm niĚt, und
er sĚrieb sĚlieliĚ ein Sonett auŊ einem alten AlmanaĚ ab.
Er tat daŊ keineŊwegŊ auŊ Eitelkeit. Er kannte kein andreŊ Bed§rfniŊ, alŊ ihr zu gefallen. Er
war in allen Dingen ihrer AnsiĚt und hatte ĆetŊ denselben GesĚmaĘ wie sie. Mit einem Worte: sie
tausĚten allmŁhliĚ ihre Rollen. Leo wurde der feminine Teil in diesem LiebeŊverhŁltniĄe. Sie verĆand
auf eine Art zu kosen und zu k§Ąen, da er die Empfindung hatte, alŊ sauge sie ihm die Seele auŊ
dem Leibe. EŊ ĆeĘte, im Kerne ihreŊ WesenŊ verborgen, eine eigent§mliĚe, geradezu unkŽrperliĚe
VerderbniŊ in Emma, eine geheimniŊvolle ErbsĚaft.
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SeĚĆeŊ Kapitel

Wenn Leo naĚ Yonville kam, um Emma zu besuĚen, a er hŁufig bei dem Apotheker zu Mittag.
AuŊ HŽfliĚkeit lud er ihn ein, ihn nun auĚ einmal in Rouen zu besuĚen.
\Gern!" gab HomaiŊ zur Antwort. \IĚ mu sowieso einmal auŊspannen, sonĆ roĆe iĚ hier
noĚ ganz und gar ein. Wir wollen zusammen inŊ Theater gehen, ein biĚen kneipen und ein paar
Dummheiten loŊlaĄen!"
\Aber Mann!" mahnte Frau HomaiŊ besorgt. Die undefinierbaren Gefahren, denen er entgegenlief, ŁngĆigten sie im vorauŊ.
\WaŊ iĆ da weiter dabei? Hab iĚ meine Gesundheit niĚt sĚon genug ruiniert in den fortwŁhrenden
AuŊd§nĆungen der Drogen? Ja, ja, so sind die Frauen! VergrŁbt man siĚ in die WiĄensĚaften, so
sind sie eifers§Ětig; und will man siĚ gelegentliĚ in harmloseĆer Weise ein biĚen erholen, dann iĆŊ
ihnen auĚ wieder niĚt reĚt. Aber laĄen wirŊ gut sein! ReĚnen Sie auf miĚ! In allernŁĚĆer Zeit
tauĚ iĚ in Rouen auf: und dann wollen wir mal zusammen eine KiĆe ŽĎnen!"
Fr§her hŁtte siĚ HomaiŊ geh§tet, einen derartigen AuŊdruĘ zu gebrauĚen, aber seit einiger
Zeit gefiel er siĚ ungemein darin, den jovialen GroĆŁdter zu spielen. ÄhnliĚ wie seine NaĚbarin,
Frau Bovary, fragte er den Adjunkt auf daŊ neugierigĆe naĚ den Pariser Sitten und Unsitten
auŊ. Er begann sogar in seiner Redeweise den Jargon der Pariser anzunehmen, um den PhiliĆern zu
imponieren.
EineŊ DonnerĆagŊ fr§h traf ihn Emma zu ihrer ÜberrasĚung in der K§Ěe deŊ Goldnen LŽwen
im Reiseanzug, daŊ heit, in einen alten Mantel gemummt, in dem man ihn noĚ nie gesehen hatte, eine
ReisetasĚe in der einen Hand, einen FusaĘ in der andern. Er hatte sein Vorhaben keinem MensĚen
verraten, auŊ FurĚt, die KundsĚaft kŽnne an seiner Abwesenheit AnĆo nehmen.
Der Gedanke, die Orte wiedersehen zu sollen, wo er seine Jugend verlebt hatte, regte ihn siĚtliĚ
auf, denn wŁhrend der ganzen Fahrt redete er in einem fort. Kaum war man in Rouen angekommen,
so Ć§rzte er auŊ dem Wagen, um Leo aufzusuĚen. Dem Adjunkt half kein WiderĆreben: HomaiŊ
sĚleppte ihn mit in daŊ \Grand Caf«e zur Normandie", wo er, bedeĘten HaupteŊ, Ćolz wie ein F§rĆ
eintrat. Er hielt eŊ nŁmliĚ f§r hŽĚĆ provinzlerhaft, in einem ŽĎentliĚen Lokal den Hut abzunehmen.
Emma wartete drei ViertelĆunden lang auf Leo. SĚlieliĚ eilte sie in seine Kanzlei. Unter
allen mŽgliĚen Mutmaungen, wobei sie ihm den Vorwurf der GleiĚg§ltigkeit und siĚ selber den
der SĚwŁĚe maĚte, verbraĚte sie dann den NaĚmittag, die Stirn gegen die SĚeiben gepret, im
Boulogner Hofe.
Um zwei Uhr saen Leo und HomaiŊ immer noĚ bei TisĚ. Der groe Saal deŊ ReĆaurantŊ
leerte siĚ. Sie saen am Ofen, der die Form eineŊ hoĚragenden PalmenĆammeŊ hatte, deĄen innen
vergoldete FŁĚer siĚ unter der weien DeĘe auŊbreiteten. Neben ihnen, im hellen SonnenliĚte,
hinter GlaŊwŁnden, sprudelte ein kleiner Springbrunnen §ber einem MarmorbeĘen. An seinem Rande
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hoĘten zwisĚen BrunnenkreĄe und Spargel drei sĚlŁfrige Hummern; daneben lagen WaĚteln, zu
einem Haufen aufgesĚiĚtet.
Der Apotheker tat siĚ sozusagen eine G§te. WenngleiĚ ihn die PraĚt noĚ mehr entz§Ęte alŊ
daŊ vortreĎliĚe Mahl, so tat der Burgunder doĚ seine Wirkung. Und alŊ daŊ Omelett mit Rum
aufgetragen ward, da oĎenbarte er unmoralisĚe Theorien \§ber die Weiber". Am meiĆen rege ihn
eine \sĚiĘe" Frau auf, und niĚtŊ ginge §ber eine elegante Robe in einem vornehm eingeriĚteten
Raume. WaŊ die kŽrperliĚen Reize anbelange, da sei viel FleisĚ \niĚt ohne".
Leo sah verzweifelt auf die Uhr. Der Apotheker trank, a und sĚmaŃte weiter.
\Sie m§Ąen siĚ §brigenŊ ziemliĚ einsam f§hlen hier in Rouen", sagte er plŽŃliĚ. \Aber sĚlieliĚ
wohnt ja Ihr LiebĚen niĚt allzuweit." Da Leo errŽtete, seŃte er hinzu: \Na, geĆehen Sie nur!
Wollen Sie leugnen, da Sie in Yonville ..."
Der junge Mann Ćammelte etwaŊ UnverĆŁndliĚeŊ.
\... im Hause Bovary jemanden pouĄieren ..."
\Aber wen denn?"
\Na, daŊ DienĆmŁdel!"
EŊ war sein ErnĆ. Aber LeoŊ Eitelkeit war ĆŁrker alŊ alle VorsiĚt. Ohne siĚŊ zu §berlegen,
widerspraĚ er. Er liebe nur br§nette Frauen.
\Da haben Sie niĚt unreĚt", meinte der Apotheker. \Die haben mehr Temperament!"
HomaiŊ begann zu fl§Ćern und verriet seinem Freunde die Symptome, an denen man erkennen
kŽnne, ob eine Frau Feuer habe. Er geriet sogar auf eine ethnographisĚe AbsĚweifung. Die DeutsĚen
seien sĚwŁrmerisĚ, die FranzŽsinnen woll§Ćig, die Italienerinnen leidensĚaftliĚ.
\Und die Negerinnen?" fragte der Adjunkt.
\DaŊ iĆ etwaŊ f§r Kenner! Kellner! Zwei TaĄen KaĎee!"
\Gehen wir?" fragte Leo ungeduldig.
\Yes!"
Aber zuvor wollte er den BesiŃer deŊ ReĆaurantŊ spreĚen und ihm seine Zufriedenheit auŊspreĚen.
DeŊ weiteren sĚ§Ńte der junge Mann einen gesĚŁftliĚen Gang vor. Er wollte nun endliĚ allein
sein.
\IĚ begleite Sie nat§rliĚ!" sagte HomaiŊ.
UnterwegŊ erzŁhlte er unaufhŽrliĚ von seiner Frau, von seinen Kindern, von ihrem Gedeihen,
von seiner Apotheke, vom verwahrloĆen ZuĆand, in dem er sie §bernommen, und wie er sie in die
HŽhe gebraĚt habe.
Vor dem Boulogner Hofe verabsĚiedete siĚ Leo kurzerhand von ihm, eilte die Treppe hinan und
fand seine Geliebte in der grŽten Erregung. Bei der ErwŁhnung deŊ ApothekerŊ geriet sie in Wut.
Leo versuĚte, sie durĚ allerlei vern§nftige Gr§nde zu beruhigen. EŊ sei wirkliĚ niĚt seine SĚuld
gewesen. Sie kenne HomaiŊ doĚ. Wie habe sie nur glauben kŽnnen, da er lieber mit ihm Ćatt mit
ihr zusammen sei? Aber sie wollte gar niĚtŊ hŽren und sĚiĘte siĚ an, fortzugehen. Er hielt sie zur§Ę,
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sank vor ihr auf die Knie, umsĚlang sie mit beiden Armen und sah sie mit einem r§hrenden BliĘ
voller BegehrliĚkeit und Unterw§rfigkeit an.
Sie Ćand aufreĚt vor ihm. Mit groen flammenden Augen sah sie ihn ernĆ, faĆ drohend an.
Dann aber versĚwamm dieser AuŊdruĘ in TrŁnen. Ihre gerŽteten Lider sĚloĄen siĚ, sie §berlie ihm
ihre HŁnde, die er an seine Lippen zog. Da ersĚien der HauŊdiener. Ein Herr w§nsĚe ihn dringend
zu spreĚen.
\Du kommĆ doĚ wieder?" fragte Emma.
\Gewi!"
\Aber wann?"
\Sofort!"
EŊ war der Apotheker.
\Ein feiner TriĘ, niĚt?" sĚmunzelte er, alŊ er Leo erbliĘte.
\IĚ wollte Ihnen Ihre Unterredung verk§rzen. Sie war Ihnen doĚ oĎensiĚtliĚ unangenehm.
So! JeŃt gehen wir zu meinem Freund Bridoux, einen Bittern genehmigen!"
Leo beteuerte, er m§Ąe in seine Kanzlei. Aber der Apotheker laĚte ihn auŊ und maĚte seine WiŃe
§ber die JuriĆerei.
\LaĄen Sie doĚ den Aktenkram Aktenkram sein! Zum Teufel, warum nur niĚt? Seien Sie
kein FrosĚ! Kommen Sie, wir gehn zu Bridoux! Seinen Terrier m§Ąen Sie mal sehen! Der iĆ
zu spaig!" Und da der Adjunkt immer noĚ widerĆrebte, fuhr er fort: \Na, da begleite iĚ Sie
wenigĆenŊ! Werde in Ihrem Laden eine Zeitung lesen oder in irgendeinem alten SĚmŽker blŁttern."
Leo war wie betŁubt durĚ EmmaŊ Unwillen, durĚ deŊ ApothekerŊ GesĚwŁŃ und vielleiĚt auĚ
durĚ die NaĚwirkung deŊ reiĚliĚen Fr§hĆ§ĘŊ. UnentsĚloĄen Ćand er da, wŁhrend HomaiŊ immer
wieder in ihn drang:
\Kommen Sie nur mit! Wir gehn zu Bridoux! Er wohnt keine hundert SĚritte von hier! Rue
Malpalu!"
Diese AuĎorderung wirkte wie eine SuggeĆion. AuŊ Feigheit oder Narrheit oder auŊ jenem
merkw§rdigen Drange, der den MensĚen mitunter zu Handlungen bewegt, die seinem eigentliĚen
Willen zuwiderlaufen, lie siĚ Leo zu Bridoux f§hren. Sie fanden ihn in dem kleinen Hofe seineŊ
HauseŊ, wo er drei BursĚen beaufsiĚtigte, die daŊ groe Rad einer SelterwaĄerzubereitungŊmasĚine
drehten. NaĚ einer herzliĚen Begr§ung gab HomaiŊ seinem Kollegen RatsĚlŁge. Dann trank man
den Bittern. Leo war hundertmal im BegriĎe, siĚ zu empfehlen, aber HomaiŊ hielt ihn immer wieder
feĆ, indem er sagte:
\GleiĚ! GleiĚ! IĚ gehe ja mit! Wir wollen nun mal in den LeuĚtturm von Rouen‘! Dem
’
Redakteur guten Tag sagen. IĚ maĚe Sie mit ihm bekannt, mit Herrn ThomaĄin."
TroŃdem maĚte siĚ Leo endliĚ loŊ und eilte wiederum in den Boulogner Hof. Emma war niĚt
mehr da. Im hŽĚĆen Grade aufgebraĚt, war sie fortgegangen. JeŃt hate sie Leo. DaŊ StelldiĚein
zu versŁumen, daŊ fate sie alŊ BesĚimpfung auf! Nun suĚte sie naĚ noĚ andern Gr§nden, mit ihm
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zu breĚen. Er sei eineŊ hŽheren AufsĚwungŊ unfŁhig, sĚwaĚ, banal, feminin, dazu kniĘerig und
kleinm§tig.
Dann wurde sie ruhiger; sie sah ein, da sie ihn sĚleĚter maĚte, alŊ er war. Aber daŊ
Herabzerren eineŊ Geliebten hinterlŁt immer gewiĄe Spuren. Man darf ein GŽŃenbild niĚt ber§hren:
die Vergoldung bleibt einem an den Fingern kleben.
Fortan unterhielten sie siĚ immer hŁufiger von Dingen, die niĚtŊ mit ihrer Liebe zu tun hatten. In
den Briefen, die ihm Emma sĚrieb, war die Rede von Blumen, Versen, vom Mond und den Sternen,
mit einem Worte von allen den primitiven Requisiten, die eine mattgewordne LeidensĚaft aufbaut, um
den SĚein aufreĚt zu erhalten. Immer wieder erhoĎte sie siĚ von dem nŁĚĆen Beieinandersein die
alte Gl§Ęseligkeit, aber hinterher geĆand sie siĚ jedeŊmal, da sie niĚtŊ davon gesp§rt hatte. Diese
EnttŁusĚung wandelte siĚ troŃdem in neueŊ HoĎen. Emma kam immer wieder zu Leo voll Begehren
und sinnliĚer Erregung. Sie warf die Kleider ab und ri daŊ Korsett herunter, deĄen SĚnuren ihr
um die H§ften sĚlugen wie zisĚende SĚlangen. Mit naĘten F§en lief sie an die T§r und §berzeugte
siĚ, da sie verriegelt war. Mit einer haĆigen Bewegung entledigte sie siĚ dann deŊ HemdeŊ { und
bleiĚ, Ćumm, ernĆ und von SĚauern durĚĆrŽmt, warf sie siĚ in seine Arme.
Aber auf ihrer von kaltem SĚwei beperlten Stirn, auf ihren ĆŽhnenden Lippen, in ihren irren
Augen, in ihrer wilden Umarmung lebte etwaŊ UnheimliĚeŊ, FeindseligeŊ, TodtraurigeŊ. Leo f§hlte
eŊ. EŊ hatte siĚ eingesĚliĚen, um sie zu trennen.
Ohne da er darnaĚ zu fragen wagte, kam er ferner zu der ErkenntniŊ, da die Geliebte alle
Pr§fungen der LuĆ und deŊ LeidŊ sĚon einmal an siĚ selber erfahren haben mute. WaŊ ihn dereinĆ
entz§Ęt hatte, daŊ flŽte ihm jeŃt Grauen ein.
Dazu kam, da er gegen die tŁgliĚ zunehmende Vergewaltigung seiner Person rebellierte. Er
grollte ihr ob ihrer immer neuen Siege. Oft zwang er siĚ, kalt zu bleiben, aber wenn er sie dann
auf siĚ zukommen sah, ward er doĚ wieder sĚwaĚ, wie ein Absinthtrinker, den daŊ gr§ne Gift immer
wieder verf§hrt.
AllerdingŊ wandte sie alle LiebeŊk§nĆe an: von auŊgesuĚten Gen§Ąen bei TisĚ biŊ zu den
RaĎinementŊ der Kleidung und den sĚmaĚtendĆen ZŁrtliĚkeiten. Sie braĚte auŊ ihrem Garten Rosen
mit, die sie an der BruĆ trug und ihm inŊ GesiĚt warf. Sie sorgte siĚ um seine Gesundheit und
gab ihm gute RatsĚlŁge, wie er leben solle. AberglŁubisĚ sĚenkte sie ihm ein Amulett mit einem
MadonnenbildĚen. Wie eine ehrsame Mutter erkundigte sie siĚ naĚ seinen Freunden und Bekannten.
\La sie! Geh niĚt auŊ! Denk nur an miĚ und bleib mir treu!"
Am liebĆen hŁtte sie ihn §berwaĚt oder gar §berwaĚen laĄen. Mitunter kam ihr leŃtereŊ in den
Sinn. EŊ trieb siĚ in der NŁhe deŊ Boulogner HofeŊ regelmŁig ein Tagedieb herum, der dieŊ wohl
§bernommen hŁtte. Aber ihr Stolz hielt sie davon ab.
\Mag er miĚ hintergehen! Dann iĆ er eben niĚtŊ wert! WaŊ tutŊ? IĚ halte ihn niĚt!"
EineŊ TageŊ ging sie zeitiger von ihm weg alŊ gewŽhnliĚ. AlŊ sie allein den Boulevard
hinsĚlenderte, bemerkte sie die Mauer ihreŊ KloĆerŊ. Da seŃte sie siĚ auf eine sĚattige Bank unter
den Ulmen. Wie friedsam hatte sie damalŊ gelebt! Sie bekam SehnsuĚt naĚ den jungfrŁuliĚen
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VorĆellungen von der Liebe, die sie siĚ damalŊ auŊ B§Ěern ertrŁumt hatte ...
Dann erinnerte sie siĚ an ihre FlitterwoĚen ... an den Vicomte, mit dem sie Walzer getanzt
hatte, ... an die Ritte durĚ den Wald ... an den Tenor Lagardy ... AlleŊ daŊ zog wieder an ihr
vor§ber ... Und mit einem Male Ćand ihr auĚ Leo so fern wie alleŊ andre.
\Aber iĚ liebe ihn doĚ!" fl§Ćerte sie.
Sie war dennoĚ niĚt gl§ĘliĚ, und nie war sie daŊ gewesen! Warum reiĚte ihr daŊ Leben nie
etwaŊ GanzeŊ? Warum kam immer gleiĚ Moder in alle Dinge, die sie an ihr Herz zog?
Wenn eŊ irgendwo auf Erden ein Wesen gab, Ćark und sĚŽn und tapfer, begeiĆerungŊfŁhig
und liebeŊerfahren zugleiĚ, mit einem DiĚterherzen und einem EngelŊkŽrper, ein SĚwŁrmer und
SŁnger, warum war sie ihm niĚt zufŁllig begegnet? AĚ, weil daŊ eine UnmŽgliĚkeit iĆ! Weil eŊ
vergebliĚ iĆ, ihn zu suĚen! Weil alleŊ Lug und Trug iĆ! JedeŊ LŁĚeln verbirgt immer nur daŊ
GŁhnen der Langweile, jede Freude einen FluĚ, jeder Genu den Ekel, der ihm unvermeidliĚ folgt!
Die heieĆen K§Ąe hinterlaĄen dem MensĚen niĚtŊ alŊ die unĆillbare Begierde naĚ der WolluĆ der
GŽtter!
Eherne KlŁnge drŽhnten durĚ die Luft. Die KloĆergloĘe sĚlug viermal. Vier Uhr! EŊ d§nkte
Emma, sie sŁe sĚon eine Ewigkeit auf ihrer Bank. UnendliĚ viel LeidensĚaft kann siĚ in einer Minute
zusammendrŁngen, wie eine MensĚenmenge in einem kleinen Raume ...
Emma lebte nur noĚ f§r siĚ selbĆ. Die Geldangelegenheiten k§mmerten sie niĚt mehr. Aber eineŊ
TageŊ ersĚien ein Mann von sĚŁbigem AuŊsehen und erklŁrte, Herr Vinçard in Rouen sĚiĘe ihn
her. Er zog die SteĘnadeln herauŊ, mit denen er die eine SeitentasĚe seineŊ langen gr§nen RoĘeŊ
versĚloĄen hatte, ĆeĘte sie im ÄrmelaufsĚlag feĆ und §berreiĚte ihr hŽfliĚ ein Papier. EŊ war ein
WeĚsel auf siebenhundert Franken, den sie auŊgeĆellt hatte. Lheureux hatte ihn seinem VerspreĚen
entgegen an Vinçard weitergegeben.
Sie sĚiĘte Felicie zu dem HŁndler. Er kŽnne niĚt abkommen, lie er zur§Ęsagen. Der Unbekannte
hatte Ćehend gewartet und dabei hinter seinen diĚten blonden Augenlidern neugierige BliĘe auf HauŊ
und Hof geriĚtet. JeŃt fragte er einfŁltig:
\WaŊ soll iĚ Herrn Vinçard auŊriĚten?"
\Sagen Sie ihm nur", gab Emma zur Antwort, \... iĚ hŁtte kein Geld! VielleiĚt in aĚt
Tagen ... Er solle warten ... Ja, ja, in aĚt Tagen!"
Der Mann ging, ohne etwaŊ zu erwidern. Aber am Tage darauf erhielt sie eine WeĚselklage.
Auf der geĆempelten ZuĆellungŊurkunde Ćarrten ihr mehrfaĚ die Worte \Hareng, GeriĚtŊvollzieher
in B§Ěy" entgegen. Dar§ber ersĚrak sie dermaen, da sie spornĆreiĚŊ zu Lheureux lief.
Er Ćand in seinem Laden und sĚn§rte gerade ein Paket zu.
\Ihr Diener!" begr§te er sie. \IĚ Ćehe Ihnen sogleiĚ zur Verf§gung!"
Im §brigen lie er siĚ in seiner BesĚŁftigung niĚt ĆŽren, bei der ihm ein etwa dreizehnjŁhrigeŊ
MŁdĚen half. EŊ war ein wenig verwaĚsen und versah bei dem HŁndler zugleiĚ die Stelle deŊ
LadenmŁdĚenŊ und der KŽĚin.
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AlŊ er fertig war, f§hrte er Frau Bovary hinauf in den erĆen StoĘ. Er ging ihr in seinen
sĚl§rfenden HolzsĚuhen auf der Treppe voran. Oben ŽĎnete er die T§r zu einem engen GemaĚ,
in dem ein groer SĚreibtisĚ mit einem AufsaŃ voller ReĚnungŊb§Ěer Ćand, die durĚ eine eiserne,
mit einem VorhŁngesĚlo versehene Stange verwahrt waren. An der Wand Ćand ein GeldsĚrank von
solĚer GrŽe, da er siĚtliĚ noĚ andre Dinge alŊ blo Geld und Banknoten enthalten mute. In
der Tat lieh Lheureux Geld auf PfŁnder auŊ. In diesem SĚrank lagen unter anderm die Kette der
Frau Bovary und die Ohrringe deŊ alten Tellier. Der ehemalige BesiŃer deŊ Caf«e FrançaiŊ hatte
inzwisĚen sein GrundĆ§Ę verkaufen m§Ąen und in Quincampoix einen kleinen Kramladen erŽĎnet.
Dort ging er seiner SĚwindsuĚt langsam zugrunde, inmitten seiner TalgliĚte, die weniger gelb waren
alŊ sein GesiĚt.
Lheureux seŃte siĚ in seinen groen RohrĆuhl und fragte:
\Na, waŊ gibtŊ NeueŊ?"
Emma hielt ihm die Vorladung hin.
\Hier, lesen Sie!"
\Ja, waŊ geht denn miĚ daŊ an?"
Diese Antwort empŽrte sie. Sie erinnerte ihn an sein VerspreĚen, ihre WeĚsel niĚt in Umlauf
zu bringen. Er gab daŊ zu.
\Aber notgedrungen hab iĚŊ doĚ tun m§Ąen! Mir sa selber daŊ MeĄer an der Kehle!"
\Und waŊ wird jeŃt gesĚehn?"
\Ganz einfaĚ! ErĆ kommt ein geriĚtliĚer SĚuldtitel und dann die ZwangŊvollĆreckung!
SĚwapp! Ab!"
Emma konnte siĚ nur mit M§he beherrsĚen. Sie hŁtte ihm beinahe inŊ GesiĚt gesĚlagen. Ruhig
fragte sie, ob eŊ denn kein Mittel gebe, Herrn Vinçard zu vertrŽĆen.
\Den und vertrŽĆen! Da kennen Sie Vinçard sĚleĚt! DaŊ iĆ ein Bluthund!"
Dann m§Ąe eben Lheureux einspringen.
\HŽren Sie mal," entgegnete er, \mir sĚeint, da iĚ sĚon genug f§r Sie eingesprungen bin!
Sehen Sie!" Er sĚlug seine B§Ěer auf: \Hier! Am 3. AuguĆ zweihundert Franken ... am 17.
Juni hundertundf§nfzig Franken ... am 23. MŁrz seĚŊundvierzig Franken ... am 10. April ..."
Er hielt inne, alŊ f§rĚte er eine Dummheit zu sagen.
\Dazu kommen noĚ die WeĚsel, die mir Ihr Mann auŊgeĆellt hat, einen zu siebenhundert und
einen zu dreihundert Franken! Von Ihren ewigen kleinen ReĚnungen und den r§ĘĆŁndigen Zinsen
gar niĚt zu reden! DaŊ iĆ ja endloŊ! Da findet siĚ ja gar niemand mehr hinein! IĚ will niĚtŊ mehr
mit der SaĚe zu tun haben!"
Emma fing an zu weinen, nannte ihn sogar ihren lieben guten Lheureux, aber er versĚanzte siĚ
immer wieder hinter \diesen SĚweinehund, den Vinçard". ÜbrigenŊ verf§ge er selber §ber keinen
roten Heller in bar. Kein MensĚ bezahle ihn. Man zŽge ihm daŊ Fell §ber die Ohren. Ein armer
HŁndler, wie er, kŽnne niĚtŊ borgen.
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Emma sĚwieg. Lheureux nagte an einem Federhalter. DurĚ ihr SĚweigen siĚtliĚ beunruhigt,
sagte er sĚlieliĚ:
\Na, vielleiĚt ... wenn dieser Tage waŊ einkommt ..."
Sie unterbraĚ ihn:
\Wenn iĚ die leŃte Rate f§r daŊ GrundĆ§Ę in Barneville bekomme ..."
\Wieso?"
Er tat so, alŊ sei er sehr §berrasĚt, da LangloiŊ noĚ niĚt gezahlt habe. Mit honigs§er Stimme
sagte er:
\Na, da maĚen Sie mal einen VorsĚlag!"
\AĚ, den m§Ąen Sie maĚen!"
Er sĚlo die Augen, alŊ ob er siĚ etwaŊ §berlegte. Hierauf sĚrieb er ein paar ZiĎern, und
dann erklŁrte er, er kŁme sehr sĚleĚt dabei weg, die GesĚiĚte sei faul und er sĚneide siĚ in sein
eigneŊ FleisĚ. SĚlieliĚ f§llte er vier WeĚsel auŊ, jeden zu zweihundertundf§nfzig Franken, mit
FŁlligkeitŊtagen, die je vier WoĚen auŊeinanderlagen.
\VorauŊgeseŃt nat§rliĚ, da Vinçard darauf eingeht!" sagte er. \Mir sollŊ ja reĚt sein! IĚ
faĘle niĚt lange! Bei mir geht alleŊ wie gesĚmiert!"
Er zeigte ihr im Vorbeigehen sĚnell noĚ ein paar Neuigkeiten.
\EŊ iĆ aber niĚtŊ f§r Sie darunter, gnŁdige Frau!" meinte er. \Wenn iĚ bedenke: dieser
StoĎ, daŊ Meter zu drei GrosĚen und angebliĚ sogar wasĚeĚt! Die Leute reien siĚ drum! Man
sagt ihnen nat§rliĚ niĚt, waŊ wirkliĚ dran iĆ ... Sie kŽnnenŊ siĚ ja denken!"
DurĚ derlei GeĆŁndniĄe seiner UnreellitŁt andern gegen§ber sollte er siĚ bei ihr alŊ deĆo ehrliĚer
hinĆellen. Emma war bereitŊ an der T§r, alŊ er sie zur§Ęrief und ihr drei Meter BrokatĆiĘerei
zeigte, einen \GelegenheitŊkauf", wie er sagte.
\PraĚtvoll! NiĚt?" sagte er. \Man nimmt eŊ jeŃt vielfaĚ zu SofabehŁngen. DaŊ iĆ hoĚmodern!"
Mit der GesĚiĘliĚkeit eineŊ TasĚenspielerŊ hatte er den SpiŃenĆoĎ bereitŊ in blaueŊ Papier
eingesĚlagen und Emma in die HŁnde gedr§Ęt.
\IĚ mu doĚ aber wenigĆenŊ wiĄen, waŊ ..."
\AĚ, daŊ eilt ja niĚt!" unterbraĚ er sie und wandte siĚ einem andern Kunden zu.
NoĚ an dem nŁmliĚen Abend beĆ§rmte sie Karl, er solle doĚ seiner Mutter sĚreiben, da sie
den ReĆ der ErbsĚaft sĚiĘe. EŊ kam die Antwort, eŊ sei niĚtŊ mehr da. NaĚ Erledigung aller
VerbindliĚkeiten verblieben ihm { abgesehen von dem GrundĆ§Ę in Barneville { jŁhrliĚ seĚŊhundert
Franken, die ihm p§nktliĚ zugehen w§rden.
Nunmehr versĚiĘte sie an ein paar von KarlŊ Patienten ReĚnungen; und da dieŊ von Erfolg
war, maĚte sie daŊ hŁufiger. Der VorsiĚt halber sĚrieb sie darunter: \IĚ bitte, eŊ meinem Manne
niĚt zu sagen. Sie wiĄen, wie Ćolz er in dieser Beziehung iĆ. Verzeihen Sie g§tigĆ. Ihre sehr
ergebene ..." Hie und da liefen BesĚwerden ein, die sie untersĚlug.
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Um siĚ Geld zu versĚaĎen, verkaufte sie ihre alten HandsĚuhe, ihre abgelegten H§te, alteŊ
Eisen. Dabei handelte sie wie ein Jude. Hier kam ihr gewinns§ĚtigeŊ Bauernblut zum VorsĚein. Auf
ihren AuŊfl§gen naĚ Rouen erĆand sie allerhand TrŽdel, den Lheureux an ZahlungŊ Statt annehmen
sollte. Sie kaufte Strauenfedern, ĚinesisĚeŊ Porzellan, altert§mliĚe Truhen. Sie lieh siĚ Geld
von Felicie, von Frau Franz, von der Wirtin vom \Roten Kreuz", von aller Welt. Darin war sie
skrupelloŊ. Mit dem Geld, daŊ sie noĚ f§r daŊ Barneviller HauŊ bekam, bezahlte sie zwei von den
vier WeĚseln. Die §brigen f§nfzehnhundert Franken waren im Handumdrehen weg. Sie ging neue
VerpfliĚtungen ein und immer wieder welĚe.
ManĚmal versuĚte sie allerdingŊ zu reĚnen, aber waŊ dabei herauŊkam, ersĚien ihr unglaubliĚ.
Sie reĚnete und reĚnete, biŊ ihr wirr im Kopfe wurde. Dann lie sie eŊ und daĚte gar niĚt mehr
daran.
Um ihr HauŊ war eŊ traurig beĆellt. Oft sah man Lieferanten mit w§tenden GesiĚtern herauŊkommen. Am Ofen troĘnete WŁsĚe. Und die kleine Berta lief zum grŽten EntseŃen von Frau
HomaiŊ in zerriĄenen Str§mpfen einher. Wenn siĚ Karl gelegentliĚ eine besĚeidene Bemerkung
erlaubte, antwortete ihm Emma barsĚ, eŊ sei niĚt ihre SĚuld.
\Warum iĆ sie so reizbar?" fragte er siĚ und suĚte die ErklŁrung daf§r in ihrem alten
Nervenleiden. Er maĚte siĚ Vorw§rfe, da er niĚt gen§gend R§ĘsiĚt auf ihr kŽrperliĚeŊ Leiden
genommen habe. Er sĚalt siĚ einen EgoiĆen und wŁre am liebĆen zu ihr gelaufen und hŁtte sie gek§t.
\Lieber niĚt!" sagte er siĚ. \EŊ kŽnnte ihr lŁĆig sein!"
Und er ging niĚt zu ihr.
NaĚ dem EĄen sĚlenderte er allein im Garten umher. Er nahm die kleine Berta auf seine Knie,
sĚlug seine MedizinisĚe WoĚensĚrift auf und versuĚte dem Kind daŊ Lesen beizubringen. EŊ war noĚ
gŁnzliĚ unwiĄend. Sehr bald maĚte eŊ groe, traurige Augen und begann zu weinen. Da trŽĆete
er eŊ. Er holte WaĄer in der Giekanne und legte ein BŁĚlein im KieŊ an, oder er braĚ Zweige
von den JaŊminĆrŁuĚern und pflanze sie alŊ BŁumĚen in die Beete. Dem Garten sĚadete daŊ nur
wenig, er war sĚon lŁngĆ von Unkraut §berwuĚert. LeĆiboudoiŊ hatte sĚon wer wei wie lange keinen
Lohn erhalten! Dann fror daŊ Kind, und eŊ verlangte naĚ der Mutter.
\Ruf Felicie!" sagte Karl. \Du weit, mein HerzĚen, Mama will niĚt geĆŽrt werden!"
EŊ wurde wieder HerbĆ, und sĚon fielen die BlŁtter. JeŃt war eŊ genau zwei Jahre her, da
Emma krank war! Wann w§rde daŊ endliĚ wieder in Ordnung sein? Er seŃte seinen Weg fort, die
HŁnde auf dem R§Ęen.
Frau Bovary war in ihrem Zimmer. Kein MensĚ durfte sie ĆŽren. Sie hielt siĚ dort den ganzen
Tag auf, im HalbsĚlafe und kaum bekleidet. Von Zeit zu Zeit z§ndete sie einŊ der RŁuĚerkerzĚen
an, die sie in Rouen im Laden eineŊ AlgerierŊ gekauft hatte. Um in der NaĚt niĚt immer ihren
sĚnarĚenden Mann neben siĚ zu haben, braĚte sie eŊ durĚ allerlei GrimaĄen so weit, da er siĚ in
den zweiten StoĘ zur§Ęzog. Nun laŊ sie biŊ zum Morgen §berspannte B§Ěer, die von Orgien und
von Mord und TotsĚlag erzŁhlten. Oft bekam sie davon AngĆanfŁlle. Dann sĚrie sie auf, und Karl
kam eiligĆ herunter.
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\AĚ, geh nur wieder!" sagte sie.
ManĚmal wieder lief sie, vom heimliĚen Feuer deŊ EhebruĚŊ durĚgl§ht, sĚwer atmend und in
heier sinnliĚer Erregung anŊ FenĆer, sog die k§hle NaĚtluft ein und lie siĚ den Wind um daŊ
sĚwere Haar wehen. Zu den GeĆirnen aufbliĘend, w§nsĚte sie siĚ die Liebe eineŊ F§rĆen ...
Leo trat ihr vor die Phantasie. WaŊ hŁtte sie in diesem AugenbliĘ darum gegeben, ihn bei siĚ zu
haben und siĚ von ihm sattk§Ąen zu laĄen.
Die Tage deŊ StelldiĚeinŊ waren ihre Sonntage, Tage der VersĚwendung! Und wenn Leo
niĚt imĆande war, alleŊ allein zu bezahlen, Ćeuerte sie auf daŊ freigebigĆe dazu bei, waŊ beinahe
jedeŊmal der Fall war. Er versuĚte, sie zu §berzeugen, da sie ebensogut in einem einfaĚeren GaĆhofe
zusammen kommen kŽnnten. Sie wollte jedoĚ niĚtŊ davon hŽren.
EineŊ TageŊ braĚte sie in ihrer ReisetasĚe ein halbeŊ DuŃend vergoldete TeelŽĎel mit, daŊ
HoĚzeitŊgesĚenk ihreŊ VaterŊ. Sie bat Leo, sie im Leihhause zu verseŃen. Er gehorĚte, obgleiĚ ihm
dieser Gang sehr peinliĚ war. Er f§rĚtete, siĚ blozuĆellen. AlŊ er hinterher noĚ einmal dar§ber
naĚdaĚte, fand er, da seine Geliebte §berhaupt reĚt seltsam geworden sei und da eŊ vielleiĚt ratsam
wŁre, mit ihr zu breĚen. Seine Mutter hatte §brigenŊ einen langen anonymen Brief bekommen, in
der ihr von irgendwem mitgeteilt worden war, ihr Sohn \ruiniere siĚ mit einer verheirateten Frau."
Der guten alten Dame Ćand sofort der konventionelle Familienpopanz vor Augen: der Vampir, die
Sirene, die Teufelin, die im HexenreiĚe der Liebe ihr Wesen treibt. Sie wandte siĚ briefliĚ an LeoŊ
Chef, den JuĆizrat D§bocage, dem die GesĚiĚte lŁngĆ sĚon zu Ohren gekommen war. Er nahm
Leo dreiviertel Stunden lang ordentliĚ inŊ Gebet, ŽĎnete ihm die Augen, wie er siĚ auŊdr§Ęte, und
zeigte ihm den Abgrund, dem er zuĆeuere. Wenn eŊ zum ŽĎentliĚen Skandal kŁme, sei seine weitere
Karriere gefŁhrdet! Er bat ihn dringend, daŊ VerhŁltniŊ abzubreĚen, wenn niĚt im eignen IntereĄe,
so doĚ in seinem, deŊ NotarŊ.
Leo gab zu guter LeŃt sein Ehrenwort, Emma niĚt wiederzusehen. Er hielt eŊ niĚt. Aber sehr
bald bereute er diesen WortbruĚ, indem er siĚ klar ward, in welĚe Mihelligkeiten und in waŊ
f§r Gerede ihn diese Frau noĚ bringen konnte, ganz abgesehen von den Anz§gliĚkeiten, die seine
Kollegen allmorgendliĚ loŊlieen, wenn sie siĚ am Kamine wŁrmten. Er sollte demnŁĚĆ in die erĆe
AdjunktenĆelle r§Ęen. EŊ ward also Zeit, ein geseŃter MensĚ zu werden. AuŊ diesem Grunde gab er
auĚ daŊ FlŽtespielen auf. Die Tage der SĚwŁrmereien und PhantaĆereien waren f§r ihn vor§ber!
Jeder PhiliĆer hat in seiner Jugend seinen Sturm und Drang, und wenn der auĚ nur einen Tag,
nur eine Stunde wŁhrt. Einmal iĆ jeder der ungeheuerliĚĆen LeidensĚaft und himmelĆ§rmender PlŁne
fŁhig. Den spieerliĚĆen Mann gel§Ćet eŊ einmal naĚ einer groen Kurtisane, und selbĆ im n§Ěternen
JuriĆen hat siĚ irgendwann einmal der DiĚter geregt.
EŊ verĆimmte Leo jeŃt, wenn Emma ohne besondre VeranlaĄung an seiner BruĆ sĚluĚzte. Und
wie eŊ Leute gibt, die Musik nur in gewiĄen Grenzen vertragen, so hatte er f§r die ÜbersĚwengliĚkeiten
ihrer Liebe kein Gef§hl mehr. Die wilde SĚŽnheit dieser HerzenŊĆ§rme begriĎ er niĚt.
Sie kannten einander zu gut, alŊ da der gegenseitige BesiŃ sie noĚ zu berausĚen vermoĚte.
Ihre Liebe hatte die EntwiĘlungŊfŁhigkeit verloren. Sie waren beide einander §berdr§Ąig, und Emma
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fand im EhebruĚe alle BanalitŁten der Ehe wieder.
Wie sollte sie siĚ aber LeoŊ entledigen? So verŁĚtliĚ ihr die VerflaĚung ihreŊ Gl§ĘeŊ auĚ
vorkam: auŊ Gewohnheit oder Verderbtheit klammerte sie siĚ doĚ daran. Der Sinnengenu ward ihr
immer unentbehrliĚer, so sehr sie siĚ auĚ naĚ hŽheren Wonnen sehnte. Sie warf Leo vor, er habe
sie genarrt und betrogen. Sie w§nsĚte siĚ eine KataĆrophe herbei, die ihre Entzweiung zur Folge
hŁtte, weil sie niĚt den Mut hatte, siĚ auŊ freien St§Ęen von ihm zu trennen.
Sie hŽrte niĚt auf, ihn mit verliebten Briefen zu §bersĚ§tten. Ihrer Meinung naĚ war eŊ
die PfliĚt einer Frau, ihrem Geliebten alle Tage zu sĚreiben. Aber beim SĚreiben Ćand vor ihrer
Phantasie ein ganz anderer Mann: niĚt Leo, sondern ein Traumgebilde, die AuŊgeburt ihrer zŁrtliĚĆen
Erinnerungen, eine Reminiszenz an die herrliĚĆen Romanhelden, daŊ leibhaft gewordne Idol ihrer
heieĆen Gel§Će. AllmŁhliĚ ward ihr dieser imaginŁre Liebling so vertraut, alŊ ob er wirkliĚ exiĆiere,
und sie empfand die seltsamĆen SĚauer, wenn sie siĚ in ihn versenkte, obgleiĚ sie eigentliĚ gar keine
beĆimmte Idee von ihm hatte. Er war ihr ein Gott, in der F§lle seiner EigensĚaĎen unsiĚtbar. Er
wohnte irgendwo hinter den Bergen, in einer Heimat romantisĚer Abenteuer, unter Rosend§ften und
MondensĚein. Sie f§hlte, er war ihr nahe. Er umarmte und k§te sie ...
NaĚ solĚen TraumzuĆŁnden war sie kraftloŊ und gebroĚen. Die Raserei dieseŊ LiebeŊwahneŊ
ersĚlaĎte sie mehr alŊ die wildeĆe AuŊsĚweifung.
Mehr und mehr verfiel sie in dauernde Mattheit. GeriĚtliĚe ZuĆellungen und Vorladungen
kamen. EŊ war ihr unmŽgliĚ, sie zu lesen. Leben war ihr eine LaĆ. Am liebĆen hŁtte sie immerdar
gesĚlafen.
Am FaĆnaĚtŊabend kam sie niĚt naĚ Yonville zur§Ę. Sie nahm am MaŊkenballe teil. In seidnen
Kniehosen und roten Str§mpfen, eine Rokokoper§Ęe auf dem Kopfe und einen DreimaĆer auf dem
linken Ohr, tollte und tanzte sie durĚ die laute NaĚt. EŊ bildete siĚ eine Art Gefolge um sie, und
gegen Morgen Ćand sie unter der Vorhalle deŊ TheaterŊ, umringt von einem halben DuŃend MaŊken,
Bekannten von Leo: Matrosen und FisĚerinnen. Man wollte irgendwo soupieren. Die ReĆaurantŊ
in der NŁhe waren alle §berf§llt. SĚlieliĚ entdeĘte man einen besĚeidenen GaĆhof, in dem sie im
vierten StoĘ ein kleineŊ Zimmer bekamen.
Die mŁnnliĚen MaŊken tusĚelten in einer EĘe; wahrsĚeinliĚ einigten sie siĚ §ber die KoĆen.
EŊ waren zwei Studenten der medizinisĚen HoĚsĚule, ein Adjunkt und ein VerkŁufer. WaŊ f§r eine
GesellsĚaft f§r eine Dame! Und die weibliĚen Wesen? An ihrer AuŊdruĘŊweise merkte Emma gar
bald, da sie faĆ alle der unterĆen VolkŊsĚiĚt angehŽren muten. Nun begann sie siĚ zu ŁngĆigen.
Sie r§Ęte mit ihrem SeĄel beiseite und sĚlug die Augen nieder.
Die andern begannen zu tafeln. Emma a niĚtŊ. Ihre Stirn gl§hte, ihre Augenlider zuĘten, und
ein kalter SĚauer rieselte ihr §ber die Haut. In ihrem Hirn drŽhnte noĚ der LŁrm deŊ TanzsaalŊ;
eŊ war ihr, alŊ Ćampften tausend F§e im Takte um sie herum. Dazu betŁubte sie der ZigarrenrauĚ
und der Duft deŊ PunsĚeŊ. Sie wurde ohnmŁĚtig. Man trug sie anŊ FenĆer.
Der Morgen dŁmmerte. Hinter der Sankt-Katharinen-HŽhe Ćand ein breiter PurpurĆreifen auf
dem bleiĚen Himmel. Vor ihr rann der graue Strom, im Winde ersĚauernd. Kein MensĚ war auf

221
den Br§Ęen. Die LaternenliĚter verbliĚen.
Sie erholte siĚ allmŁhliĚ und daĚte an ihre Berta, die fern in Yonville sĚlief, im Zimmer
deŊ MŁdĚenŊ. Ein Wagen voll langer EisenĆangen fuhr unten vor§ber; daŊ Metall vibrierte in
eigent§mliĚen TŽnen ...
Da Ćahl sie siĚ in plŽŃliĚem EntsĚluĄe fort. Sie lie Leo und kam allein zur§Ę in den Boulogner
Hof. AlleŊ, selbĆ ihr eigner KŽrper war ihr unertrŁgliĚ. Sie hŁtte fliegen mŽgen, siĚ wie ein Vogel
hoĚ emporsĚwingen und siĚ rein baden im kriĆallklaren Äther.
NaĚdem sie siĚ ihreŊ KoĆ§mŊ entledigt hatte, verlie sie den GaĆhof und ging §ber den Boulevard, den Causer PlaŃ, durĚ die VorĆadt, biŊ zu einer freien Strae mit GŁrten. Sie ging
rasĚ. Die frisĚe Luft beruhigte sie. NaĚ und naĚ verga sie die lŁrmende Menge, die MaŊken, die
Tanzmusik, daŊ LampenliĚt, daŊ Souper, die Dirnen. AlleŊ war weg wie der Nebel im Winde.
Im \Roten Kreuz" angekommen, warf sie siĚ aufŊ Bett. EŊ war in demselben Zimmer deŊ zweiten
StoĘŊ, wo ihr Leo damalŊ seinen erĆen BesuĚ gemaĚt hatte. Um vier Uhr naĚmittagŊ ward sie
von Hivert geweĘt.
Zu HauŊ zeigte ihr Felicie ein SĚriftĆ§Ę, daŊ hinter der Uhr ĆeĘte. Emma laŊ:
\Beglaubigte AbsĚrift. UrteilŊauŊfertigung ..." Sie hielt inne. \WaŊ f§r ein Urteil?" Sie
besann siĚ.
EtliĚe Tage vorher war ein andreŊ SĚriftĆ§Ę abgegeben worden, daŊ sie ungelesen beiseitegelegt
hatte. ErsĚroĘen laŊ sie weiter:
\I m N a m e n d e Ŋ K Ž n i g Ŋ ! ..." Sie §bersprang einige Zeilen. \... binnen einer FriĆ von vierundzwanzig Stunden ... aĚttausend Franken ..." Und unten: \VorĆehende
AuŊfertigung wird ... zum ZweĘe der ZwangŊvollĆreĘung erteilt ..."
WaŊ sollte sie dagegen tun? Binnen vierundzwanzig Stunden!
\Die sind morgen abgelaufen!" sagte sie siĚ. \Unsinn! Lheureux will mir nur angĆ maĚen!"
Mit einem Male aber durĚsĚaute sie alle seine MaĚensĚaften, den EndzweĘ aller seiner GefŁlligkeiten. DaŊ einzige, waŊ sie etwaŊ beruhigte, war gerade die enorme HŽhe der SĚuldsumme.
DurĚ ihre fortwŁhrenden KŁufe, ihr NiĚtbarbezahlen, die Darlehen, daŊ AuŊĆellen von WeĚseln,
die Zinsen, die Prolongationen, Provisionen usw. waren ihre SĚulden biŊ zu dieser HŽhe angelaufen.
Lheureux wartete auf dieseŊ Geld ungeduldig. Er brauĚte eŊ zu neuen GesĚŁften.
Mit unbefangener Miene trat Emma in sein Kontor.
\WiĄen Sie, waŊ mir da zugefertigt worden iĆ? DaŊ iĆ wohl ein SĚerz!"
\Bewahre!"
\Wieso aber?"
Er wandte siĚ ihr langsam zu, versĚrŁnkte die Arme und sagte:
\Haben Sie siĚ wirkliĚ eingebildet, meine VerehrteĆe, da iĚ biŊ zum J§ngĆen Tage Ihr
Hoflieferant und Bankier bliebe? F§r niĚtŊ und wieder niĚtŊ? EŊ iĆ vielmehr die hŽĚĆe Zeit, da
iĚ mein Geld zur§Ękriege! DaŊ werden Sie doĚ einsehen!"
Sie beĆritt die HŽhe der SĚuldsumme.
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\Ja, daŊ tut mir leid!" erwiderte der HŁndler. \DaŊ GeriĚt hat die Forderung anerkannt.
Gegen den SĚuldtitel iĆ niĚtŊ zu maĚen. Sie haben ja die Vorladung bekommen! ÜbrigenŊ bin iĚ
niĚt der KlŁger, sondern Vinçard."
\KŽnnten Sie denn niĚt ..."
\IĚ kann gar niĚtŊ!"
\Aber ... sagen Sie ... §berlegen wir unŊ einmal ..."
Sie redete hin und her. Sie habe niĚt gewut, sie sei §berrasĚt worden ...
\IĆ daŊ denn meine SĚuld?" fragte Lheureux mit einer hŽhnisĚen GeĆe. \WŁhrend iĚ miĚ
hier abplagte, haben Sie herrliĚ und in Freuden gelebt!"
\Wollen Sie mir eine Moralpredigt halten?"
\DaŊ kŽnnte niĚtŊ sĚaden!"
Sie wurde feig und legte siĚ aufŊ Bitten. Dabei ging sie so weit, da sie den HŁndler mit ihrer
sĚmalen weien Hand ber§hrte.
\LaĄen Sie miĚ zufrieden!" wehrte er ab. \Am Ende wollen Sie miĚ gar noĚ verf§hren!"
\Sie sind ein gemeiner MensĚ!" rief sie auŊ.
\Na, na!" laĚte er. \Werden Sie nur niĚt gleiĚ ungnŁdig!"
\IĚ werde allen Leuten erzŁhlen, waŊ f§r ein MensĚ Sie sind! IĚ werde meinem Manne
sagen ..."
\Und iĚ werde Ihrem Manne waŊ zeigen ..."
Er entnahm seinem GeldsĚranke EmmaŊ EmpfangŊbeĆŁtigung der Summe f§r daŊ verkaufte
GrundĆ§Ę.
\Glauben Sie, da er daŊ niĚt f§r einen kleinen DiebĆahl halten wird, der arme gute Mann?"
Sie braĚ zusammen, wie von einem KeulensĚlage getroĎen. Lheureux lief zwisĚen seinem SĚreibtisĚ und dem FenĆer hin und her und sagte immer wieder:
\Jawohl, daŊ zeig iĚ ihm ... daŊ zeig iĚ ihm ..."
PlŽŃliĚ trat er vor Emma hin und sagte in wieder friedliĚem Tone:
\’Ŋ iĆ grade kein Vergn§gen { daŊ wei iĚ wohl! { aber eŊ iĆ noĚ niemand dran geĆorben,
und da eŊ der einzige Weg iĆ, der Ihnen bleibt, um miĚ zu bezahlen ..."
\Aber wo soll iĚ denn daŊ viele Geld hernehmen?" jammerte Emma und rang die HŁnde.
\Na, wenn man Freunde hat wie Sie!"
Er sah sie sĚarf und so t§ĘisĚ an, da ihr dieser BliĘ durĚ Mark und Bein ging.
\IĚ will Ihnen einen neuen WeĚsel geben ..."
\Danke! Habe genug von den alten!"
\KŽnnte iĚ niĚt waŊ verkaufen?"
\WaŊ denn?" fragte er aĚselzuĘend. \Sie besiŃen doĚ gar niĚtŊ!" Dann rief er durĚ daŊ
kleine SĚiebfenĆerĚen in seinen Laden hinein: \Anna, vergi niĚt die drei St§Ę TuĚ Nummer
vierzehn!"
DaŊ MŁdĚen trat ein. Emma begriĎ, waŊ daŊ heien sollte. Sie maĚte einen leŃten VersuĚ.
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\Wieviel Geld wŁre dazu nŽtig, die ZwangŊvollĆreĘung aufzuhalten?"
\EŊ iĆ sĚon zu spŁt!" antwortete Lheureux.
\Wenn iĚ nun aber ein paar Tausend Franken brŁĚte? Ein Viertel der Summe? ... Ein
Drittel? ... Und noĚ mehr?"
\DaŊ hŁtte alleŊ keinen ZweĘ!"
Er drŁngte sie sanft dem AuŊgange zu.
\IĚ besĚwŽre Sie, beĆer Herr Lheureux! Nur ein paar Tage Zeit!"
Sie sĚluĚzte.
\Donnerwetter! Gar noĚ TrŁnen!"
\Sie bringen miĚ zur Verzweiflung!" jammerte sie.
\Mir auĚ egal!"
Er maĚte die T§re zu.
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SiebenteŊ Kapitel

Mit ĆoisĚem GleiĚmut empfing Emma am andern Tage den GeriĚtŊvollzieher Hareng und seine
zwei Zeugen, alŊ sie siĚ einĆellten, um daŊ PfŁndungŊprotokoll aufzuseŃen.
Sie begannen in BovaryŊ SpreĚzimmer. Den phrenologisĚen SĚŁdel sĚrieben sie indeĄen niĚt
mit in daŊ SaĚenverzeiĚniŊ. Sie erklŁrten ihn alŊ zur BerufŊauŊ§bung nŽtig. Aber in der K§Ěe
zŁhlten sie die SĚ§Ąeln, TŽpfe, St§hle und LeuĚter, und in ihrem SĚlafzimmer die NippsaĚen auf
dem Wandbrette. Sie durĚĆŽberten ihren Kleidervorrat, ihre WŁsĚe. Sogar der Klosettraum war
vor ihnen niĚt siĚer. EmmaŊ ExiĆenz ward biŊ in die heimliĚĆen Einzelheiten { wie ein LeiĚnam
in der Anatomie { den BliĘen der drei MŁnner preiŊgegeben. Der GeriĚtŊvollzieher, der einen
fadensĚeinigen sĚwarzen RoĘ, eine weie Krawatte und Stege an den ĆraĎen Beinkleidern trug,
wiederholte immer wieder:
\Sie erlauben, gnŁdige Frau! Sie erlauben!"
Mitunter entfuhren ihm auĚ Worte wie:
\Wunderh§bsĚ! Sehr nett!"
GleiĚ darauf aber sĚrieb er von neuem an seinem VerzeiĚniŊ, wobei er seinen Federhalter in sein
TasĚentintenfa auŊ Horn tauĚte, daŊ er in der linken Hand hielt.
AlŊ man in den WohnrŁumen fertig war, ging eŊ hinauf in die Bodenkammern. AlŊ der
GeriĚtŊvollzieher ein SĚreibpult bemerkte, in dem RudolfŊ Briefe aufbewahrt waren, ordnete er an,
da eŊ geŽĎnet werde.
\Ah! Briefe!" meinte er, geheimniŊvoll lŁĚelnd. \Sie erlauben wohl! IĚ mu miĚ nŁmliĚ
§berzeugen, ob niĚt sonĆ noĚ waŊ drinnen ĆeĘt!"
Er blŁtterte die B§ndel fl§Ětig durĚ, alŊ sollten GoldĆ§Ęe herauŊfallen. Emma war empŽrt,
alŊ sie sah, wie seine plumpe rote Hand mit den molluŊkenhaften Fettfingern diese BlŁtter anfate, bei
deren Empfang ihr Herz einĆ hŽher gesĚlagen hatte.
EndliĚ gingen sie. Felicie kam zur§Ę. Sie hatte den Auftrag gehabt, aufzupaĄen und Bovary vom
Hause fernzuhalten. Den Beamten, der zur BeaufsiĚtigung der gepfŁndeten GegenĆŁnde zur§Ęblieb,
quartierten sie hurtig in einer Bodenkammer ein.
Karl sĚien an diesem Abend ernĆer denn sonĆ zu sein. Emma beobaĚtete ihn ŁngĆliĚ. EŊ kam
ihr vor, alŊ Ć§nden in den Falten seiner Stirn Ćumme Anklagen wider sie. Aber wenn ihre BliĘe
den ĚinesisĚen OfensĚirm Ćreiften oder die breiten Gardinen oder die LehnseĄel, kurz alle die Dinge,
mit denen sie siĚ die Armseligkeit ihreŊ LebenŊ versĚŽnt hatte, f§hlte sie kaum einen Moment Reue,
hingegen ein grenzenloseŊ Mitleid mit siĚ selber, daŊ ihre W§nsĚe eher noĚ anfaĚte alŊ unterdr§Ęte.
Karl sa friedliĚ am Kamin und f§hlte siĚ hŽĚĆ behagliĚ. Einmal rumorte der GeriĚtŊdiener,
der siĚ in seinem KŁfige langweilte.
\Ging da niĚt oben einer?" fragte Karl.
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\Nein!" besĚwiĚtigte sie ihn. \Da war wahrsĚeinliĚ ein DaĚfenĆer oĎen, und der Wind hat
eŊ zugesĚlagen."
Am andern Tag, einem Sonntag, fuhr sie fr§h naĚ Rouen, wo sie alle BankierŊ aufsuĚte, die
sie dem Namen naĚ kannte. Die meiĆen waren auf dem Lande oder auf Reisen. Aber sie lie siĚ
niĚt absĚreĘen und ging die Anwesenden um Geld an, indem sie beteuerte, sie brauĚe eŊ und wolle
eŊ p§nktliĚ zur§Ęzahlen. Einige laĚten ihr inŊ GesiĚt. Alle wiesen sie ab.
Um zwei Uhr lief sie zu Leo und klopfte an seiner T§re. EŊ ŽĎnete niemand. EndliĚ kam er von
der Strae her.
\WaŊ f§hrt diĚ her?"
\StŽre iĚ diĚ?"
\Nein ... aber ..."
Er geĆand, sein Wirt sŁhe eŊ niĚt gern, wenn man \Damen" bei siĚ empfinge.
\IĚ mu diĚ spreĚen!" sagte sie.
Da nahm er den SĚl§Ąel, aber sie hinderte ihn am AufsĚlieen.
\Nein! NiĚt hier! Bei unŊ!"
Sie gingen naĚ dem Boulogner Hof in ihr Zimmer.
Emma trank zunŁĚĆ ein groeŊ GlaŊ WaĄer. Sie war ganz bleiĚ. Dann sagte sie:
\Leo, du wirĆ mir einen DienĆ erweisen!"
Sie fate seine HŁnde, dr§Ęte sie feĆ und f§gte hinzu:
\HŽr mal: iĚ brauĚe aĚttausend Franken!"
\Du biĆ verr§Ęt!"
\NoĚ niĚt!"
Nun erzŁhlte sie ihm rasĚ die GesĚiĚte der PfŁndung und klagte ihm ihre Notlage. Karl wiĄe
von niĚtŊ; mit ihrer SĚwiegermutter Ćehe sie auf gespanntem Fue, und ihr Vater kŽnne ihr wirkliĚ
niĚt helfen. DoĚ er, Leo, m§Ąe ihr diese unbedingt nŽtige Summe sĚleunigĆ versĚaĎen.
\Wie soll iĚ daŊ?"
\Du willĆ blo niĚt!" sagte sie aufgeregt.
Er Ćellte siĚ dumm:
\EŊ wird niĚt so gefŁhrliĚ sein! Mit tausend Talern wird der Biedermann sĚon zufrieden sein!"
\VielleiĚt. SĚaĎ sie mir nur!" sagte sie. Dreitausend Franken seien allemal aufzutreiben! Leo
mŽge sie doĚ einĆweilen auf seinen Namen aufnehmen.
\Geh! VersuĚŊ! EŊ mu sein! SĚnell! SĚnell! IĚ will diĚ daf§r auĚ reĚt liebhaben!"
Er ging und kam naĚ einer Stunde zur§Ę. Mit einem GesiĚt, alŊ ob er wer wei waŊ zu
verk§nden hŁtte, sagte er:
\IĚ war bei drei Personen ... umsonĆ!"
Darauf saen sie einander gegen§ber am Kamin, regungŊloŊ, ohne zu spreĚen. Emma zuĘte mit
den AĚseln und trippelte vor Ungeduld mit den F§en. Er hŽrte, wie sie ganz leise sagte:
\Wenn iĚ an deiner Stelle wŁre, iĚ w§te, wo iĚ daŊ Geld auftriebe!"
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\Wo denn?"
\In eurer Kanzlei!"
Sie sah ihn Ćarr an.
AuŊ ihren fiebernden Augen spraĚ ein wilder DŁmon. ZwisĚen ihren siĚ ber§hrenden Wimpern
loĘten SinnliĚkeit und S§nde so Ćark, da der junge Mann unter der Ćummen Verf§hrungŊkraft
dieseŊ WeibeŊ, daŊ ihn zum VerbreĚer maĚen wollte, nahe daran war, zu erliegen. Er f§hlte seine
SĚwaĚheit. JŁhe FurĚt ergriĎ ihn, und um jeder weiteren ErŽrterung zu entgehen, sĚlug er siĚ
vor die Stirn und rief auŊ:
\Morel kommt ja heute naĚt zur§Ę!" Morel war ein Freund von ihm, der Sohn eineŊ sehr
wohlhabenden KaufmannŊ. \Der sĚlŁgtŊ mir niĚt ab! IĚ werde dir daŊ Geld morgen vormittag
bringen."
OĎenbar maĚte seine ZuversiĚt auf Emma einen viel weniger freudigen EindruĘ, alŊ er erwartet
hatte. DurĚsĚaute sie seine L§ge?
ErrŽtend fuhr er fort:
\Wenn iĚ morgen biŊ drei Uhr niĚt bei dir sein sollte, dann warte niĚt lŁnger auf miĚ, SĚaŃ!
JeŃt mu iĚ aber wirkliĚ fort! EntsĚuldige miĚ! Lebwohl!"
Er dr§Ęte ihr die Hand, die sĚlaĎ in der seinen lag. Emma hatte alle Kraft verloren ...
AlŊ eŊ vier Uhr sĚlug, Ćand sie auf, um naĚ Yonville zur§Ęzufahren. NiĚtŊ mehr trieb sie
alŊ die Gewohnheit.
DaŊ Wetter war prŁĚtig. Ein klarer kalter MŁrztag. Die Sonne Ćrahlte auf einem kriĆallreinen
Himmel. SonntŁgliĚ gekleidete B§rger gingen mit zufriedenen GesiĚtern spazieren. AlŊ Emma den
Notre-Dame-PlaŃ §bersĚritt, war die Vesper gerade zu Ende. Die Menge ĆrŽmte auŊ den drei
T§ren deŊ HauptportalŊ wie ein Strom auŊ einer dreibogigen Br§Ęe.
Emma daĚte zur§Ę an den Tag, da sie mit Hangen und Bangen in daŊ MittelsĚiĎ eingetreten
war, daŊ siĚ so hoĚ vor ihr wŽlbte und ihr damalŊ doĚ klein ersĚien im VergleiĚ zu ihrer grenzenlosen
Liebe ... Sie ging weiter. Unter ihrem SĚleier ĆrŽmten die TrŁnen §ber ihre Wangen. Sie war
wie betŁubt, sie sĚwankte und war einer OhnmaĚt nahe.
\Vorsehen!" rief eine Stimme auŊ einem Torwege.
Sie blieb Ćehen, um einen hoĚtretenden Rappen vorbeizulaĄen, der, in der Gabel eineŊ DogcartŊ,
auŊ dem Hause herauŊkam. Ein Herr in einem Zobelpelz kutsĚierte ...
\Wer war daŊ doĚ?" fragte sie siĚ. Er kam ihr bekannt vor. DaŊ GefŁhrt fuhr im Trabe fort
und war bald versĚwunden.
\Aber daŊ war doĚ der Vicomte!"
Emma wandte siĚ um, aber die Strae war leer. Sie f§hlte siĚ so niedergesĚlagen, so traurig,
da sie siĚ an die Wand eineŊ HauseŊ lehnen mute, um niĚt umzusinken. Sie gr§belte dar§ber naĚ,
ob eŊ wirkliĚ der Vicomte gewesen war. VielleiĚt, vielleiĚt auĚ niĚt! WaŊ lag daran? Sie war
eine VerlaĄene, vor siĚ selber und vor andern! Eine Verlorene, vom Geratewohl gegen die Klippen
deŊ LebenŊ getrieben ... Und so empfand sie beinahe Freude, alŊ sie, am \Roten Kreuz" angelangt,
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den treĎliĚen HomaiŊ traf, der daŊ Aufladen einer groen KiĆe voll Apothekerwaren in die PoĆ
§berwaĚte. In der Hand hielt er, in ein HalŊtuĚ eingewiĘelt, seĚŊ St§Ę PumperniĘel, die er seiner
Frau mitbringen wollte.
Frau HomaiŊ liebte diese kleinen sĚweren Brote sehr, die in der Normandie seit uralten Zeiten in
Form eineŊ TurbanŊ gebaĘen und in der FaĆenzeit mit gesalzner Butter gegeĄen werden. Man buk sie
bereitŊ zur Zeit der Kreuzz§ge. Die wetterfeĆen alten Normannen Ćopften siĚ voll davon, und wenn
sie diese Brote beim gelben FaĘelliĚt vor siĚ auf dem TisĚe liegen sahen, zwisĚen riesigen BeefĆeaken
und Methumpen, moĚten sie siĚ einbilden, SarazenenkŽpfe zu vertilgen. Die ApothekerŊfrau verzehrte
sie mit niĚt geringerem Heldenmute; sie hatte nŁmliĚ absĚeuliĚ sĚleĚte ZŁhne.
\Bin entz§Ęt, Sie zu sehen!" rief HomaiŊ, bot Emma die Hand und half ihr beim EinĆeigen
in die PoĆkutsĚe.
Dann legte er seine PumperniĘel hinauf in daŊ GepŁĘneŃ, nahm seinen Hut ab und seŃte siĚ mit
versĚrŁnkten Armen und einer napoleonisĚen Denkermiene in die EĘe. AlŊ unterwegŊ wie immer der
Blinde am Straengraben auftauĚte, bemerkte er:
\EŊ iĆ mir unverĆŁndliĚ, da die BehŽrde naĚ wie vor dieseŊ sĚandbare Gewerbe duldet! SolĚe
Vagabunden sollte man einsperren und zur Arbeit zwingen! Auf Ehre, die Kultur sĚleiĚt bei unŊ im
SĚneĘengange vorwŁrtŊ! Wir waten noĚ in Barbarei!"
Der Blinde ĆeĘte seinen Hut so durĚŊ WagenfenĆer, da er wie eine halb abgeriĄene WagentasĚe
auf und nieder wippte.
\Er hat eine skrofulŽse AĎektion", dozierte der Apotheker.
ObgleiĚ er den armen SĚelm sĚon lŁngĆ kannte, tat er doĚ, alŊ sŁhe er ihn zum erĆen Male.
Er murmelte etwaŊ von Hornhaut, Star, Sklerotika, FacieŊ vor siĚ hin. Dann riet er ihm in
salbungŊvollem Tone:
\HaĆ du dieseŊ sĚreĘliĚe GebreĚen sĚon lange, mein Sohn? Du sollteĆ vor allem DiŁt halten,
Ćatt diĚ in der Kneipe zu betanken! Gut eĄen und gut trinken iĆ immer die HauptsaĚe."
Der Blinde leierte sein Lied ab. Er war zweifelloŊ geiĆig besĚrŁnkt.
SĚlieliĚ zog HomaiŊ seine BŽrse.
\Hier haĆ du einen F§nfer, gib mir einen Dreier wieder rauŊ und vergi niĚt, waŊ iĚ dir
verordnet habe! EŊ wird dir gut bekommen!"
Hivert erlaubte siĚ, ganz laut die Wirksamkeit seineŊ RezeptŊ zu bezweifeln. Da versiĚerte
HomaiŊ dem Manne, ledigliĚ eine \antiphlogiĆisĚe Salbe eignen FabrikatŊ" kŽnne ihn heilen. Er
gab ihm seine AdreĄe:
\Apotheker HomaiŊ, am Markt, allgemein bekannt!"
\So, nun zeig mal zum Dank den HerrsĚaften, waŊ du SĚŽneŊ kannĆ!" rief ihm Hivert zu.
Der Blinde lie siĚ in die Knie nieder, warf den Kopf zur§Ę, rollte mit seinen gr§nliĚen Augen
und ĆreĘte die Zunge herauŊ. Dazu rieb er siĚ die Magengegend mit den HŁnden und Ćie ein
dumpfeŊ Geheul auŊ wie ein halbverhungerter Hund.
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Emma ward §bel. Sie warf ihm §ber die SĚulter ein F§nffrankenĆ§Ę zu. EŊ war ihr ganzeŊ
Geld. EŊ kam ihr edel vor, eŊ so wegzuwerfen.
Der Wagen war sĚon ein ziemliĚeŊ St§Ę weiter, alŊ siĚ HomaiŊ plŽŃliĚ auŊ dem FenĆer
lehnte und hinauŊrief:
\Und keine Mehlspeisen und keine MilĚ! Wolle auf dem Leibe tragen! Und WaĚolderdŁmpfe auf
die kranken Teile!"
Der AnbliĘ der wohlbekannten Gegend, die an Emma vor§berzog, lenkte sie ein wenig von ihrem
SĚmerz ab. Eine unbezwingliĚe M§digkeit §berkam sie. Ganz ersĚŽpft, lebenŊm§de und versĚlafen
langte sie in Yonville an.
\Mag nun kommen, waŊ will!" daĚte sie beim AuŊĆeigen. \Zu guter LeŃt, wer wei? Kann
niĚt jeden AugenbliĘ ein unerwarteteŊ EreigniŊ eintreten? Sogar Lheureux kann Ćerben ..."
Am andern Morgen wurde sie durĚ ein GerŁusĚ auf dem Markt waĚ. EŊ war ein GedrŁnge
um ein groeŊ Plakat entĆanden, daŊ an einem der Pfeiler der Hallen angesĚlagen war. Sie sah,
wie JuĆin auf einen PrellĆein Ćieg und eŊ abri. Aber im selben Moment fate ihn der SĚuŃmann
am Kragen. In diesem AugenbliĘ trat HomaiŊ auŊ seiner Apotheke, und auĚ Frau Franz tauĚte
laut redend mitten in der VolkŊmenge auf.
\GnŁdige Frau! GnŁdige Frau!" rief Felicie, die inŊ Zimmer Ć§rzte.
DaŊ arme Ding war auer siĚ. Sie hielt einen gelben Zettel in der Hand, den sie von der
HauŊt§re abgeriĄen hatte. Emma §berflog ihn. EŊ war die VerĆeigerungŊank§ndigung.
Dann sahen siĚ beide wortloŊ an. Herrin und Dienerin hatten lŁngĆ keine GeheimniĄe mehr
voreinander. Seufzend sagte Felicie naĚ einer Weile:
\An der Stelle der gnŁdigen Frau ging iĚ mal zum Notar Guillaumin."
\MeinĆ du?"
Diese Frage bedeutete: \DurĚ dein VerhŁltniŊ mit dem Diener dieseŊ HauseŊ weit du doĚ
BesĚeid. IntereĄiert siĚ dieser Junggeselle f§r miĚ?
\Ja, gehn Sie nur, gnŁdige Frau! EŊ wird Ihnen n§Ńen!"
Emma kleidete siĚ an. Sie zog ihr sĚwarzeŊ Kleid an und seŃte einen Kapotthut mit JettbesaŃ
auf. Damit man sie niĚt sŁhe { eŊ Ćanden immer noĚ eine Menge Leute auf dem Markte {, ging
sie zur Gartenpforte hinauŊ und den Weg am BaĚe hin.
AtemloŊ erreiĚte sie daŊ Gittertor deŊ NotarŊ. Der Himmel war grau. EŊ sĚneite ein wenig.
Auf ihr Klingeln hin ersĚien Theodor in einer roten JaĘe auf der Freitreppe. Dann kam er und
ŽĎnete ihr. Er behandelte sie mit einer gewiĄen VertrauliĚkeit, alŊ ob sie inŊ HauŊ gehŽrte, und f§hrte
sie in daŊ Ezimmer.
EmmaŊ BliĘ fiel fl§Ětig auf den breiten Porzellanofen, vor dem ein mŁĚtiger KaktuŊ Ćand.
An den braun tapezierten WŁnden hingen in sĚwarzen Holzrahmen ein paar KupferĆiĚe: woll§Ćige
FrauengeĆalten. Der gedeĘte TisĚ, die silbernen SĚ§ĄelwŁrmer, der KriĆallgriĎ der T§rklinke, der
Parkettboden, die MŽbel, alleŊ blinkte in reinliĚer, germanisĚer Sauberkeit.
\So ein Ezimmer m§te iĚ haben!" daĚte Emma.

229
Der Notar trat ein. Er dr§Ęte seinen mit PalmenblattĆiĘerei verzierten SĚlafroĘ mit dem linken
Arm gegen den Leib; mit der andern Hand nahm er sein braunsamtneŊ HauŊkŁppĚen zum Grue ab
und seŃte eŊ rasĚ wieder auf. EŊ sa ihm kokett etwaŊ auf der reĚten Seite seineŊ kahlen SĚŁdelŊ,
§ber den drei lange blonde HaarĆrŁhnen liefen.
NaĚdem er Emma einen Stuhl angeboten hatte, seŃte er siĚ an den TisĚ, um zu fr§hĆ§Ęen.
Er entsĚuldigte siĚ ob dieser UnhŽfliĚkeit.
\Herr Notar," sagte sie, \iĚ mŽĚte Sie bitten ..."
\Um waŊ denn, gnŁdige Frau? IĚ bin ganz Ohr!"
Sie begann ihm ihre Lage zu sĚildern.
Guillaumin wute bereitŊ alleŊ, da er in geheimer GesĚŁftŊverbindung mit Lheureux Ćand,
der ihm die Hypothekengelder zu versĚaĎen pflegte, die man dem Notar zu besorgen Auftrag gab.
Somit kannte er { und beĄer alŊ Emma { die lange GesĚiĚte ihrer WeĚsel, die erĆ unbedeutend
gewesen, von den versĚiedenĆen Leuten diŊkontiert, auf lange FriĆen auŊgeĆellt und dann immer wieder
prolongiert worden waren. JeŃt hatte sie der HŁndler allesamt proteĆieren laĄen und auf seinen Freund
Vinçard abgesĚoben, der die Angelegenheit nun in seinem Namen verfolgte, damit der andre bei seinen
Mitb§rgern niĚt in den Ruf eineŊ HalŊabsĚneiderŊ gerate.
Sie unterbraĚ ihre ErzŁhlung hŁufig durĚ BesĚuldigungen gegen Lheureux, auf die der Notar
ab und zu mit ein paar niĚtŊsagenden Worten antwortete. Er verzehrte sein Kotelett und trank seinen
Tee, { wobei er daŊ Kinn gegen seine himmelblaue, mit einer Brillantnadel gesĚm§Ęte Krawatte
einzog. Ein sonderbareŊ, s§liĚeŊ und zweideutigeŊ LŁĚeln spielte um seine Lippen. AlŊ er sah, da
Emma naĄe SĚuhe hatte, sagte er:
\Kommen Sie doĚ nŁher an den Ofen heran! Halten Sie die SĚuhe doĚ an die KaĚeln ...
hŽher!"
Sie bef§rĚtete, die PorzellankaĚeln zu besĚmuŃen. Aber der Notar sagte galant:
\SĚŽne SaĚen verderben nie etwaŊ!"
Sie maĚte einen VersuĚ, ihn zu r§hren. DaŊ braĚte sie aber nur selbĆ in R§hrung. Sie erzŁhlte
ihm von der Enge ihreŊ hŁuŊliĚen LebenŊ, von ihrem Unbefriedigtsein, von ihren Bed§rfniĄen. Der
Notar verĆand daŊ: eine elegante Frau! Und ohne siĚ vom EĄen abhalten zu laĄen, drehte er seinen
Stuhl naĚ ihr um. Er ber§hrte mit einem Knie ihren SĚuh, deĄen Sohle am heien Ofen zu
dampfen begann.
AlŊ sie ihn aber um tausend Taler anging, bi er siĚ auf die Lippen und erklŁrte, eŊ tue ihm
ungemein leid, da er die Verwaltung ihreŊ VermŽgenŊ niĚt reĚŃeitig in die HŁnde bekommen habe. EŊ
gŁbe tausend MŽgliĚkeiten, selbĆ f§r eine Dame, ihr Geld gewinnbringend anzulegen. BeispielŊweise
wŁren die Torfgruben von Gr§meŊnil oder Bauland in Havre bombensiĚere Spekulationen. Er maĚte
Emma rasend vor Wut, angesiĚtŊ der enormen Summen, die sie zweifelloŊ dabei gewonnen hŁtte.
\WeŊhalb sind Sie denn niĚt zu mir gekommen?"
\DaŊ wei iĚ selber niĚt", erwiderte sie.
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\Na, warum denn niĚt? Sie haben wohl AngĆ vor mir gehabt? IĚ sollte Ihnen wirkliĚ deŊhalb
bŽse sein! Wir hŁtten unŊ sĚon lŁngĆ kennen lernen sollen! IĚ bin aber troŃdem Ihr gehorsamĆer
Diener! DaŊ werden Sie mir doĚ glauben, hoĎe iĚ!"
Er fate naĚ ihrer Hand, dr§Ęte einen gierigen Ku darauf und behielt sie dann auf seinem
Knie. Er liebkoĆe ihre Finger und sagte ihr tausend SĚmeiĚeleien. Seine fade Stimme gurgelte wie
WaĄer im RinnĆein. Seine ĆeĚenden Augen funkelten durĚ die spiegelnden BrillenglŁser; wŁhrend
seine HŁnde in die ÄrmelŽĎnung von EmmaŊ Kleid fuhren, um ihren Arm zu betaĆen. Sie f§hlte
seinen sĚnaubenden Atem auf ihrer Wange.
Sie sprang auf und sagte:
\Herr Guillaumin, iĚ warte ..."
\Worauf?" sagte der Notar, plŽŃliĚ ganz bleiĚ geworden.
\Auf daŊ Geld!"
\Aber ..." In seiner L§Ćernheit lie er siĚ bewegen zu sagen: \Na ja ..."
TroŃ seineŊ SĚlafroĘeŊ fiel er vor Emma auf die Knie und keuĚte:
\Bitte, bleiben! IĚ liebe Sie!"
Er umsĚlang ihre Taille.
Ein BlutĆrom sĚo Emma in die Wangen. EmpŽrt maĚte sie siĚ von dem Manne loŊ und rief:
\Sie n§Ńen mein Ungl§Ę auŊ! DaŊ iĆ sĚamloŊ! IĚ bin beklagenŊwert, aber niĚt kŁufliĚ!"
Damit eilte sie hinauŊ.
Der Notar sah ihr ganz verduŃt naĚ. Sein BliĘ fiel auf seine sĚŽnen geĆiĘten PantoĎeln. Sie
waren ein GesĚenk von zarter Hand. Dieser AnbliĘ trŽĆete ihn sĚlieliĚ. ÜberdieŊ fiel ihm ein, da
ihn ein derartigeŊ Abenteuer zu wer wei waŊ hŁtte verleiten kŽnnen.
\Ein gemeiner MensĚ! Ein Lump! Ein ehrloser Kerl!" sagte Emma bei siĚ, alŊ sie haĆigen
SĚrittŊ an den Pappeln hinging. Ihre EnttŁusĚung §ber den Mierfolg verĆŁrkte die EmpŽrung
ihreŊ SĚamgef§hlŊ. EŊ war ihr, alŊ verfolge sie ein unseligeŊ GesĚiĘ, und dieseŊ Gef§hl erf§llte sie
von neuem mit Stolz. Nie in ihrem Leben war sie hoĚm§tiger und selbĆbewuter gewesen und noĚ
nie so voller MensĚenveraĚtung. Ein wilder TroŃ entflammte sie. Sie hŁtte alle MŁnner sĚlagen,
ihnen inŊ GesiĚt speien, sie niedertreten mŽgen. WŁhrend sie weitereilte, bleiĚ, zitternd, verbittert,
irrten ihre trŁnenreiĚen Augen den grauen Horizont hin. Mit einer gewiĄen WolluĆ bohrte sie siĚ in
Ha hinein.
AlŊ sie ihr HauŊ von weitem wiedersah, erĆarrte sie. Die Beine versagten ihr. Sie konnte niĚt
weiter ... Aber eŊ mute sein! Wohin hŁtte sie fliehen kŽnnen?
Felicie erwartete sie an der kleinen Pforte.
\GnŁdige Frau?"
\EŊ war umsonĆ!"
Eine ViertelĆunde lang gingen sie zusammen alle Yonviller durĚ, die vielleiĚt ihr zu helfen
geneigt wŁren. Aber bei jedem Namen, den Felicie nannte, wandte Emma ein:
\UnmŽgliĚ! Die tun eŊ niĚt!"
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\Der Herr Doktor mu jeden AugenbliĘ naĚ Hause kommen!"
\IĚ wei eŊ! La miĚ allein!"
Sie hatte alleŊ versuĚt. Nun mute sie den Dingen ihren Lauf laĄen. Karl w§rde heimkommen.
Sie mute ihm sagen:
\Geh wieder! Der TeppiĚ, auf dem du ĆehĆ, iĆ niĚt mehr unser. In diesem HauŊ gehŽrt unŊ
kein Stuhl mehr, kein Nagel, kein Halm Stroh! Und iĚ, iĚ habe diĚ zugrunde geriĚtet. Armer
Mann!"
Dann w§rde eŊ eine groe Szene geben, sie w§rde maloŊ weinen, und wenn siĚ die erĆe
BeĆ§rzung gelegt hŁtte, w§rde er ihr verzeihen!
\Ja! Er wird mir verzeihen!" murmelte sie in verhaltener Wut. \Er! Er, dem iĚ niĚt f§r eine
Million verzeihen kann, da iĚ die Seine geworden bin! NiemalŊ! NiemalŊ!"
Der Gedanke, Bovary kŽnnte die Überlegenheit §ber sie erringen, empŽrte sie. Ob sie ihm ein
GeĆŁndniŊ maĚte oder niĚt, jeŃt sofort, naĚ ein paar Stunden oder morgen: er mute doĚ alleŊ
erfahren. Und dann war die grŁliĚe Szene da, und sie hatte die ZentnerlaĆ seiner Gromut zu
tragen!
Wiederum §berlegte sie, ob sie niĚt noĚ einmal zu Lheureux gehen solle? Aber daŊ n§Ńte ja
niĚtŊ! Oder ihrem Vater sĚreiben? Dazu war eŊ zu spŁt! Beinahe bereute sie eŊ, dem Notar niĚt
gef§gig gewesen zu sein, { da hŽrte sie den HufsĚlag eineŊ PferdeŊ in der Allee. EŊ war Karl. Er
ŽĎnete daŊ Hoftor. Sie sah ihn: er war weier alŊ Kalk.
Da lief sie eilendŊ die Treppe hinunter und auŊ der HauŊt§r hinauŊ naĚ dem Markt. Die Frau
B§rgermeiĆer Ćand vor der KirĚent§r und spraĚ mit dem KirĚendiener. Sie beobaĚtete, wie Emma
in dem Hause versĚwand, wo der Steuereinnehmer wohnte. SĚnell ging sie zu Frau Caron, die
ihm gegen§ber in der EĘe deŊ MarkteŊ wohnte, und klatsĚte ihr diese Neuigkeit. Die beiden Frauen
Ćiegen zusammen auf den Oberboden, wo sie siĚ, gedeĘt durĚ aufgehŁngte WŁsĚe, so aufĆellten, da
sie bequem in BinetŊ DaĚĆ§bĚen sehen konnten.
Er war allein und sa an seiner Drehbank, gerade dabei besĚŁftigt, eine vŽllig zweĘlose Spielerei
auŊ Holz fertigzuĆellen. Im Halbdunkel seiner WerkĆatt spr§hte der helle HolzĆaub auŊ seiner MasĚine
hervor, wie Funkenb§sĚel unter den Eisen eineŊ galoppierenden PferdeŊ. Die beiden RŁder sĚnurrten
und kreiĆen. Binet lŁĚelte mit aufmerksamer Miene, den Kopf etwaŊ vorgebeugt. Er war siĚtliĚ
vŽllig versunken in sein SĚŽpfergl§Ę. Gerade daŊ HandwerkŊmŁige, daŊ der Intelligenz nur leiĚte
SĚwierigkeiten bietet, befriedigt den MensĚen ungemein, wenn eŊ vollendet iĆ, denn eŊ gibt dabei ja
kein idealeŊ Dar§berhinauŊ, daŊ man ersehnen kŽnnte.
\Ah, da iĆ sie!" sagte Frau T§vaĚe.
Infolge deŊ GerŁusĚeŊ der Drehbank vermoĚten sie niĚt zu verĆehen, waŊ dr§ben gesproĚen
wurde. Nur einmal glaubten sie, daŊ Wort \Taler" zu hŽren, worauf Frau Caron fl§Ćerte:
\Sie bittet ihn um AufsĚub der Steuern."
\EŊ sĚeint so", meinte die andre.
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Sie beobaĚteten, wie Emma in BinetŊ Stube hin und her ging und die Serviettenringe,
die LeuĚter und all seinen andern zur SĚau auŊgelegten KrimŊkram besiĚtigte, wŁhrend siĚ der
Steuereinnehmer wohlgefŁllig den Bart ĆriĚ.
\Will sie bei ihm etwaŊ beĆellen?" fragte Frau T§vaĚe.
\Er verkauft doĚ nie etwaŊ!"
Dann sah man, da Binet ihr aufmerksam zuhŽrte. Er ri die Augen weit auf. OĎenbar verĆand
er sie niĚt. Sie redete weiter, eindringliĚ, flehend. Sie nŁherte siĚ ihm. Sie war siĚtliĚ erregt.
JeŃt sĚwiegen sie beide.
\MaĚt sie ihm gar einen Antrag?" fl§Ćerte Frau T§vaĚe. Binet bekam einen roten Kopf.
Emma erfate seine HŁnde.
\Nein, daŊ iĆ doĚ Ćark!" zisĚelte Frau Caron.
In der Tat mute Emma etwaŊ SĚŁndliĚeŊ von Binet gefordert haben, denn dieser tapfere
Veteran, der bei DreŊden und Leipzig mitgekŁmpft hatte und dekoriert worden war, wiĚ plŽŃliĚ vor
ihr zur§Ę, alŊ ob ihn eine Natter ĆeĚen wollte, und rief auŊ:
\Frau Bovary, waŊ muten Sie mir zu!"
\SolĚe Frauenzimmer sollte man ŽĎentliĚ auŊpeitsĚen!" eiferte Frau T§vaĚe.
\Wo iĆ sie denn mit einem Male hin?" erwiderte die andre.
Wenige AugenbliĘe spŁter sahen sie Emma die HauptĆrae hinauŊgehen und dann linkŊ versĚwinden, wo der Weg zum Friedhof abzweigt. Die beiden HorĚerinnen ersĚŽpften siĚ in allerhand
Vermutungen.
Emma lief zur alten Frau Rollet.
\MaĚen Sie mir daŊ Korsett auf! IĚ erĆiĘe!"
Mit diesen Worten trat sie bei ihr ein. Dann sank sie auf daŊ Bett und begann zu sĚluĚzen.
Die Frau deĘte sie mit einem RoĘe zu und blieb vor ihr Ćehen. Da Emma auf keine ihrer Fragen
antwortete, ging sie sĚlieliĚ hinauŊ, holte ihr Spinnrad und begann zu spinnen.
\AĚ, hŽren Sie auf!" sagte Emma leise. EŊ war ihr, alŊ hŽre sie noĚ BinetŊ Drehbank.
\WaŊ mag sie nur haben?" fragte siĚ Frau Rollet. \Warum iĆ sie hergekommen?"
WaŊ ahnte sie von der AngĆ, die Frau Bovary auŊ ihrem Hause gejagt hatte?
Emma lag auf dem R§Ęen, regungŊloŊ, mit Ćieren Augen, die keinen GegenĆand deutliĚ sahen,
so sehr sie siĚ mit idiotisĚer BeharrliĚkeit bem§hte, sĚarf zu beobaĚten. Sie Ćarrte auf die br§Ěigen
Stellen der Mauer, auf daŊ armselige biĚen Holz, daŊ im Kamine qualmte, auf eine groe Spinne,
die gerade §ber ihr an einem riĄigen DeĘenbalken hinkroĚ ...
EndliĚ kam Ordnung in ihre Gedanken. Erinnerungen tauĚten auf ... der Tag, an dem sie mit
Leo hier gewesen war ... AĚ, wie weit lag daŊ zur§Ę! Die Sonne hatte im BaĚe gegliŃert, und
die KlematiŊranken hatten sie im Vor§bergehen geĆreift ... Tausend andre Erinnerungen umwirbelten
sie wie ein brodelnder Katarakt, und mit einem Male war sie wieder bei ihren j§ngĆen ErlebniĄen.
\Wieviel Uhr iĆ eŊ?" fragte sie.
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Mutter Rollet ging vor daŊ HauŊ, sĚaute naĚ der liĚten Stelle deŊ HimmelŊ, die den Stand
der Sonne verriet, und kam gemŁĚliĚ wieder herein.
\Bald drei Uhr!" sagte sie.
\SĚŽn! IĚ danke!"
JeŃt mute Leo bald da sein! SiĚerliĚ kam er. Er hatte daŊ Geld aufgetrieben. Aber er suĚte
sie in ihrer Wohnung. Da sie hier war, konnte er doĚ niĚt wiĄen. DeŊhalb bat sie Frau Rollet,
sofort einmal naĚzusehen und ihn herzubringen.
\MaĚen Sie reĚt sĚnell!"
\Aber beĆe Frau Bovary, iĚ gehe ja sĚon! IĚ fliege!"
Emma verwunderte siĚ, da ihr Leo jeŃt erĆ wieder eingefallen war. Er hatte ihr doĚ geĆern sein
Wort gegeben! DaŊ braĚ er gewi niĚt! SĚon sah sie siĚ im GeiĆe in Lheureux’ Kontor und zŁhlte
ihm die drei TausendfrankensĚeine auf seinen SĚreibtisĚ. Nun brauĚte sie nur noĚ ein MŁrĚen zu
ersinnen, um ihrem Manne die ganze GesĚiĚte harmloŊ hinzuĆellen. DaŊ war niĚt weiter sĚlimm!
Frau Rollet hŁtte lŁngĆ wieder zur§Ę sein m§Ąen. EŊ sĚien der Wartenden wenigĆenŊ so. Aber
da sie keine Uhr bei siĚ hatte, redete sie siĚ ein, sie irre siĚ. Sie ging hinauŊ in daŊ GŁrtĚen und
wanderte langsam hin und her. Dann sĚritt sie ein St§Ę den Pfad entlang der HeĘe hin, kehrte aber
plŽŃliĚ wieder um, weil sie siĚ sagte, die Frau kŽnne auĚ auf einem andern Wege naĚ Hause kommen.
SĚlieliĚ war sie deŊ WartenŊ m§de. Bange Ahnungen quŁlten sie. Sie hatte kein Zeitgef§hl mehr.
Wartete sie seit ein paar Minuten oder seit einem Jahrhundert?
Sie kauerte siĚ in einen Winkel, sĚlo die Augen und hielt siĚ die Ohren zu. Die Zaunt§re
knarrte. Emma sprang auf. Ehe sie eine Frage tat, vermeldete Frau Rollet:
\EŊ war niemand da!"
\Niemand?"
\Nein, niemand! Der Herr Doktor weint. Er lŁt Sie suĚen. AlleŊ iĆ auf den Beinen!"
Emma blieb Ćumm. Sie atmete sĚwer. Ihre Augen irrten im Zimmer umher. Frau Rollet sah
ihr ersĚroĘen inŊ GesiĚt. Unwillk§rliĚ lief sie davon. Sie daĚte, Emma sei wahnsinnig geworden.
PlŽŃliĚ sĚlug sie siĚ auf die Stirn und tat einen lauten SĚrei. Rudolf war ihr inŊ GedŁĚtniŊ
gekommen, wie ein heller Stern in ĆoĘfinĆerer NaĚt! Er war immer gutm§tig, r§ĘsiĚtŊvoll und
freigebig gewesen! Und selbĆ wenn er zŽgerte, ihr diesen DienĆ zu leiĆen, mute ihn niĚt ein einziger
voller BliĘ ihrer Augen an die verlorene Liebe mahnen und ihn dazu zwingen!
So ging sie denn naĚ der H§Ěette, ohne daŊ Bewutsein zu haben, da sie damit doĚ daŊ tun
wollte, waŊ ihr eben noĚ so verŁĚtliĚ vorgekommen war. NiĚt im entfernteĆen daĚte sie daran, da
sie siĚ proĆituierte.
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AĚteŊ Kapitel

Auf dem Wege fragte sie siĚ:
\WaŊ werde iĚ ihm sagen? Womit soll iĚ anfangen?"
Je nŁher sie kam, um so bekannter ersĚienen ihr die B§sĚe und BŁume, der GinĆer am Hange
und sĚlieliĚ daŊ HerrenhauŊ vor ihr. Die zŁrtliĚe LiebeŊĆimmung von damalŊ tauĚte wieder auf,
und ihr armeŊ gequŁlteŊ Herz sĚwoll im NaĚhall der vergangenen Seligkeit. Ein lauer Wind ĆriĚ
ihr §berŊ GesiĚt. SĚmelzender SĚnee fiel, Tropfen auf Tropfen, von den knospenden BŁumen
hernieder inŊ GraŊ.
Wie einĆ sĚl§pfte sie durĚ die kleine Gartenpforte und ging §ber den von einer doppelten
Lindenreihe durĚsĚnittenen Herrenhof. Die BŁume wiegten sŁuselnd ihre langen Zweige. SŁmtliĚe
Hunde im Zwinger sĚlugen an, aber troŃ ihreŊ GebellŊ ersĚien niemand.
Sie Ćieg die breite, mit einem hŽlzernen GelŁnder versehene Treppe hinauf. Die f§hrte zu einem
mit Steinfliesen belegten Ćaubigen Gang, auf den eine lange Reihe versĚiedener Zimmer m§ndete, wie
in einem KloĆer oder in einem Hotel. RudolfŊ Zimmer lag linkŊ ganz am Ende. AlŊ sie die Finger
um die T§rklinke legte, verlieen sie plŽŃliĚ die KrŁfte. Sie f§rĚtete, er mŽĚte niĚt zu HauŊ sein,
ja, sie w§nsĚte eŊ beinah, und doĚ war eŊ ihre einzige HoĎnung, der leŃte VersuĚ zu ihrer Rettung.
Einen AugenbliĘ sammelte sie siĚ noĚ, daĚte an ihre Not, fate Mut und trat ein.
Er sa vor dem Feuer, beide F§e gegen den KaminsimŊ geĆemmt, und rauĚte eine Pfeife.
\Mein Gott, Sie!" rief er auŊ und sprang rasĚ auf.
\Ja, iĚ! Rudolf! IĚ komme, Sie um einen Rat zu bitten!"
Weiter braĚte sie troŃ aller AnĆrengung niĚtŊ herauŊ.
\Sie haben siĚ niĚt verŁndert! Sie sind noĚ immer reizend."
\So," wehrte sie voll BitterniŊ ab, \daŊ m§Ąen traurige Reize sein, mein Freund, da Sie sie
versĚmŁht haben!"
Und nun begann er sein damaligeŊ Benehmen zu erklŁren. Er entsĚuldigte siĚ in halbsĚ§rigen
AuŊdr§Ęen, da er etwaŊ OrdentliĚeŊ niĚt vorzubringen hatte. Emma lie siĚ durĚ seine Worte
fangen, mehr noĚ durĚ den Klang seiner Stimme und durĚ seine Gegenwart. DieŊ war so mŁĚtig,
da sie siĚ Ćellte, alŊ sĚenke sie seinen AuŊfl§Ěten Glauben. VielleiĚt glaubte sie ihm auĚ wirkliĚ.
Er deutete ein GeheimniŊ an, von dem die Ehre und daŊ Leben eineŊ dritten MensĚen abgehangen
hŁtte.
\DaŊ iĆ ja nun gleiĚg§ltig", sagte sie und sah ihn traurig an. \IĚ habe sĚwer gelitten!"
Rudolf meinte philosophisĚ:
\So iĆ daŊ Leben!"
\Hat eŊ wenigĆenŊ Ihnen GuteŊ gebraĚt, naĚ unserer Trennung?" fragte sie.
\AĚ, niĚtŊ GuteŊ und niĚtŊ SĚleĚteŊ!"
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\Dann wŁre eŊ vielleiĚt beĄer gewesen, wenn wir damalŊ niĚt voneinander gegangen wŁren?"
\Ja! VielleiĚt!"
\GlaubĆ du daŊ?" fragte sie, indem sie aufseufzend ihm nŁher trat. \AĚ Rudolf! Wenn du
w§teĆ! IĚ habe diĚ sehr lieb gehabt!"
JeŃt war sie eŊ, die seine Hand ergriĎ. Eine Zeitlang saen sie mit versĚlungenen HŁnden da wie
damalŊ, am BundeŊtage der Landwirte. In einer siĚtliĚen Regung seineŊ StolzeŊ kŁmpfte er gegen
seine eigene R§hrung. Da sĚmiegte siĚ Emma an seine BruĆ und sagte:
\Wie haĆ du nur glauben kŽnnen, da iĚ ohne diĚ leben sollte! Ein Gl§Ę, daŊ man beseĄen,
vergit man nie! IĚ war ganz verzweifelt! Dem Tode nahe! IĚ will dir alleŊ erzŁhlen, du sollĆ
alleŊ erfahren. Aber du! Du haĆ miĚ niĚt einmal sehen mŽgen!"
In der Tat war er ihr seit drei Jahren ŁngĆliĚ auŊ dem Wege gegangen, in jener nat§rliĚen
Feigheit, die f§r daŊ Ćarke GesĚleĚt ĚarakteriĆisĚ iĆ. Emma spraĚ weiter, unter zierliĚen Sendungen
ihreŊ KopfeŊ, sĚmeiĚlerisĚer alŊ eine verliebte KaŃe.
\Du liebĆ andre! GeĆeh eŊ nur! AĚ, iĚ begreife daŊ ja auĚ und entsĚuldige diese anderen! Du
haĆ sie verf§hrt, wie du miĚ verf§hrt haĆ. Du biĆ der geborene Verf§hrer! HaĆ alleŊ, waŊ unŊ
Frauen verr§Ęt maĚt. Aber sag! Wollen wir von neuem beginnen? Ja? Sieh, iĚ laĚe! IĚ bin
gl§ĘliĚ! ... So rede doĚ!"
Sie sah entz§Ęend auŊ. Eine TrŁne zitterte in ihrem Auge, wie eine WaĄerperle naĚ einem
Gewitter im KelĚ einer blauen Blume.
Er zog sie auf seine Knie und ĆriĚ mit der Hand liebkosend ihr Haar, §ber daŊ der leŃte
SonnenĆrahl wie ein goldner Pfeil hinwegflog, funkelnd im DŁmmerliĚt. Sie senkte die Stirn, und
er k§te sie leise und sanft auf die Augenlider.
\Du haĆ geweint?" fragte er. \Warum?"
Da sĚluĚzte sie laut auf. Rudolf hielt daŊ f§r einen AuŊbruĚ ihrer Liebe, und da sie kein Wort
sagte, nahm er ihr SĚweigen f§r eine leŃte SĚam und rief auŊ:
\O, verzeih mir! Du biĆ die einzige, die mir gefŁllt. IĚ war ein Tor, ein SĚwŁĚling! Ein
Elender! IĚ liebe diĚ! IĚ werde diĚ immer lieben! Aber waŊ haĆ du? Sag eŊ mir doĚ!"
Er sank ihr zu F§en.
\So hŽre! ... IĚ bin zugrunde geriĚtet, Rudolf! Du mut mir dreitausend Franken leihen."
\Ja ... aber ..."
Er erhob siĚ langsam, und sein GesiĚt nahm einen ernĆen AuŊdruĘ an.
\Du mut nŁmliĚ wiĄen," fuhr sie sĚnell fort, \da mein Mann sein ganzeŊ VermŽgen einem
Notar anvertraut hatte. Der iĆ fl§Ětig geworden. Wir haben unŊ Geld geliehen. Die Patienten
bezahlten niĚt. ÜbrigenŊ iĆ der NaĚlakonkurŊ meineŊ SĚwiegervaterŊ noĚ niĚt zu Ende. Wir
werden bald wieder Geld haben. Aber heute fehlen unŊ dreitausend Franken. DeŊwegen sollen wir
gepfŁndet werden. Und zwar gleiĚ, in einer Stunde! IĚ baue auf deine FreundsĚaft, und deŊhalb
bin zu dir gekommen!"
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\Aha!" daĚte Rudolf und ward plŽŃliĚ bla. \Also darum iĆ sie gekommen!" NaĚ einer kleinen
Weile sagte er gelaĄen: \VerehrteĆe, soviel habe iĚ niĚt!"
Er log niĚt. Er w§rde ihr die Summe wohl gegeben haben, wenn er sie da gehabt hŁtte, obgleiĚ
eŊ ihm wie den meiĆen MensĚen unangenehm gewesen wŁre, siĚ grom§tig zeigen zu m§Ąen. Von allen
Feinden, die §ber die Liebe herfallen kŽnnen, iĆ eine Bitte um Geld der hartherzigĆe und gefŁhrliĚĆe.
Sie sah ihn erĆ lange feĆ an; dann sagte sie:
\Du haĆ sie niĚt!" Und mehrere Male wiederholte sie: \Du haĆ sie niĚt! ... IĚ hŁtte mir
diese leŃte SĚmaĚ also ersparen kŽnnen! Du haĆ miĚ nie geliebt! Du biĆ niĚt mehr wert alŊ die
andern!"
Sie verriet siĚ und ihre Frauenehre.
Rudolf unterbraĚ sie und versiĚerte, er sei selbĆ in Verlegenheit.
\AĚ! Du tuĆ mir sehr leid ...", sagte Emma. \Ja, ungemein!"
Ihre Augen blieben an einer damaszierten B§Ěse hŁngen, die im GewehrsĚrank blinkte.
\Aber wenn man arm iĆ, dann kauft man siĚ keine Flinten mit SilberbesĚlag, kauft man siĚ
keine StuŃuhr mit SĚildpatteinlagen, keine ReitĆŽĘe mit goldnen GriĎen!" Sie ber§hrte einen, der
auf dem TisĚe lag. \Und trŁgt keine solĚe BerloĘen an der Uhrkette!" AĚ, er lie siĚ siĚtliĚ niĚtŊ
abgehen. DaŊ bewieŊ allein daŊ LikŽrsĚrŁnkĚen im Zimmer. \Ja, diĚ selber, diĚ liebĆ du! DiĚ und
ein guteŊ Leben! Du haĆ ein SĚlo, PaĚthŽfe, WŁlder! Du reiteĆ die Jagden mit, maĚĆ Reisen
naĚ PariŊ! Und wenn du mir nur d a Ŋ gegeben hŁtteĆ!" Sie spraĚ immer lauter und nahm seine
mit Brillanten gesĚm§Ęten MansĚettenknŽpfe vom Kamin. \Diesen und andern entbehrliĚen Tand!
Geld lŁt siĚ sĚnell sĚaĎen! Aber nun niĚt mehr! IĚ will niĚtŊ davon haben! Behalt alleŊ!" Sie
sĚleuderte die beiden KnŽpfe weit von siĚ. Sie sĚlugen gegen die Wand. Ein GoldkettĚen zerbraĚ.
\IĚ, aĚ, iĚ hŁtte dir alleŊ gegeben, hŁtte alleŊ verkauft. Mit meinen HŁnden hŁtte iĚ f§r diĚ
gearbeitet, auf der Strae hŁtte iĚ gebettelt, nur um von dir ein LŁĚeln, einen BliĘ, ein einzigeŊ
Dankwort zu erhasĚen. Aber du! Du bleibĆ gem§tliĚ in deinem LehnĆuhl siŃen, alŊ ob du mir niĚt
sĚon genug Leid zugef§gt hŁtteĆ! Ohne diĚ { daŊ weit du sehr wohl! { hŁtte iĚ gl§ĘliĚ sein kŽnnen!
Wer zwang diĚ dazu? WollteĆ du eine Wette gewinnen? Und dabei haĆ du mir eben noĚ gesagt,
da du miĚ liebteĆ! AĚ, hŁtteĆ du miĚ doĚ lieber davongejagt! Meine HŁnde sind noĚ warm von
deinen K§Ąen, und hier auf dem TeppiĚ, hier auf dieser Stelle haĆ du gekniet und mir ewige Liebe
gesĚworen! Du haĆ miĚ immer belogen und betrogen! MiĚ zwei Jahre lang in dem s§en Wahn deŊ
herrliĚĆen Gef§hlŊ gelaĄen! Und dann der Plan unsrer FluĚt! ErinnerĆ du diĚ daran? An deinen
Brief, deinen Brief! Er hat mir daŊ Herz zerriĄen! Und heute, wo iĚ zu diesem Manne zur§Ękehre,
zu ihm, der reiĚ, gl§ĘliĚ und frei iĆ, und ihn um eine Hilfe bitte, die der erĆe beĆe gewŁhren w§rde,
wo iĚ ihn unter TrŁnen bitte und ihm meine ganze Liebe wiederbringe, da ĆŽt er miĚ zur§Ę, {
weilŊ ihn dreitausend Franken koĆen kŽnnte!"
\IĚ habe sie niĚt", wiederholte Rudolf mit der GelaĄenheit, hinter die siĚ zornige Naturen wie
hinter einen SĚild zu bergen pflegen.
Sie ging.
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Die WŁnde sĚwankten, die DeĘe drohte sie zu erdr§Ęen. Wieder nahm sie ihren Weg durĚ
den langen Lindengang, §ber Haufen welken LaubŊ, daŊ der Wind aufw§hlte. EndliĚ Ćand sie vor
dem Gittertor. Sie zerbraĚ siĚ die NŁgel an seinem SĚlo, so haĆig wollte sie eŊ ŽĎnen. Hundert
SĚritte weiter blieb sie vŽllig auer Atem Ćehn und konnte siĚ kaum noĚ aufreĚt halten. Wie sie siĚ
umwandte, sah sie noĚ einmal auf daŊ Ćill daliegende HerrenhauŊ mit seinen langen FenĆerreihen,
auf den Park, die HŽfe und die GŁrten.
Wie in einer BetŁubung Ćand sie da. Sie empfand kaum noĚ etwaŊ andreŊ alŊ daŊ PoĚen und
Pulsen deŊ BluteŊ in ihren Adern, daŊ ihr auŊ dem KŽrper zu springen und wie laute Musik daŊ
ganze Land ringŊ um sie zu durĚrausĚen sĚien. Der Boden unter ihren F§en kam ihr weiĚer vor
alŊ WaĄer, und die FurĚen der Felder am Wege ersĚienen ihr wie lange braune Wellen, die auf und
nieder wogten. AlleŊ, waŊ ihr im Kopfe lebte, alle Erinnerungen und Gedanken sprangen auf einmal
herauŊ, mit tausend Funken wie ein Feuerwerk. Sie sah ihren Vater vor siĚ, dann daŊ Kontor deŊ
WuĚererŊ, ihr Zimmer zu HauŊ, dann irgendeine LandsĚaft, immer wieder etwaŊ andreŊ. DaŊ war
heller Wahnsinn! Ihr ward bange. Da raĎte sie ihre leŃten KrŁfte zusammen. EŊ war nur noĚ wenig
VerĆand in ihr, denn sie erinnerte siĚ niĚt mehr an die UrsaĚe ihreŊ sĚreĘliĚen ZuĆandeŊ, daŊ heit
an die Geldfrage. Sie litt einzig an ihrer Liebe, und sie f§hlte, wie ihr durĚ die alten Erinnerungen
die Seele dahinsĚwand, so wie zu Tode Verwundete ihr Leben mit dem Blute ihrer Wunde hinĆrŽmen
f§hlen.
Die NaĚt braĚ herein. Raben flogen.
EŊ sĚien ihr plŽŃliĚ, alŊ sauĆen feurige Kugeln durĚ die Luft. Sie kreiĆen und kreiĆen, um
sĚlieliĚ im SĚnee zwisĚen den kahlen ÄĆen der BŁume zu zergehen. In jeder ersĚien RudolfŊ
GesiĚt. Sie wurden immer zahlreiĚer; sie kamen immer nŁher; sie bedrohten sie. Da, plŽŃliĚ waren
sie alle versĚwunden ... JeŃt erkannte sie die LiĚter der HŁuser, die von ferne durĚ den Nebel
sĚimmerten.
Nun ward sie siĚ auĚ wieder ihrer Not bewut, ihreŊ tiefen ElendŊ. Ihr klopfendeŊ Herz sĚien
ihr die BruĆ zersprengen zu wollen ... Aber mit einem Male f§llte siĚ ihre Seele mit einem beinahe
freudigen Heldenmut, und so sĚnell sie konnte, lief sie den Abhang hinunter, §bersĚritt die Planke
§ber dem BaĚ, eilte durĚ die Allee, an den Hallen vorbei, biŊ sie vor der Apotheke Ćand.
EŊ war niemand im Laden. Sie wollte eintreten, aber daŊ GerŁusĚ der Klingel hŁtte sie verraten
kŽnnen. DeŊhalb ging sie durĚ die HauŊt§re; kaum atmend, taĆete sie an der Wand der HauŊflur
hin biŊ zur K§Ěent§re. Drinnen brannte eine Kerze §ber dem Herd. JuĆin, in HemdŊŁrmeln, trug
gerade eine SĚ§Ąel durĚ die andere T§r hinauŊ.
\So! Man iĆ bei TisĚ. IĚ will warten", sagte sie siĚ.
AlŊ er zur§Ękam, klopfte sie gegen die SĚeibe der K§Ěent§re.
Er kam herauŊ.
\Den SĚl§Ąel! Den von oben, wo die ..."
Er sah sie an und ersĚrak §ber ihr blaĄeŊ GesiĚt, daŊ siĚ vom Dunkel der NaĚt grell abhob.
Sie kam ihm §berirdisĚ sĚŽn vor und hoheitŊvoll wie eine Fee. Ohne zu begreifen, waŊ sie wollte,
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ahnte er doĚ etwaŊ SĚreĘliĚeŊ.
Sie begann wieder, haĆig, aber mit sanfter Stimme, die ihm daŊ Herz r§hrte:
\IĚ will ihn haben! Gib ihn mir!"
DurĚ die d§nne Wand hŽrte man daŊ Klappern der Gabeln auf den Tellern im Ezimmer.
Sie gebrauĚe etwaŊ, um die Ratten zu tŽten, die sie niĚt sĚlafen lieen.
\IĚ m§te den Herrn Apotheker rufen."
\Nein! NiĚt!" Und in gleiĚg§ltigem Tone seŃte sie hinzu: \DaŊ iĆ niĚt nŽtig. IĚ werd eŊ ihm
naĚher selber sagen. LeuĚt mir nur!" Sie trat in den Gang, von dem auŊ man in daŊ Laboratorium
gelangte. An der Wand hing ein SĚl§Ąel mit einem SĚildĚen: \Kapernaum."
\JuĆin!" rief drinnen der Apotheker, dem der Lehrling zu lange wegblieb.
\Gehn wir hinauf!" befahl Emma.
Er folgte ihr.
Der SĚl§Ąel drehte siĚ im SĚlo. Sie Ć§rzte naĚ linkŊ, griĎ naĚ dem dritten Wandbrett {
ihr GedŁĚtniŊ f§hrte sie riĚtig {, hob den DeĘel der blauen GlaŊb§Ěse, fate mit der Hand hinein
und zog die FauĆ voll weien PulverŊ herauŊ, daŊ sie siĚ sĚnell in den Mund sĚ§ttete.
\Halten Sie ein!" sĚrie JuĆin, ihr in die Arme fallend.
\Still! Man kŽnnte kommen!"
Er war verzweifelt und wollte um Hilfe rufen.
\Sag niĚtŊ davon! Man kŽnnte deinen Herrn zur Verantwortung ziehen!"
Dann ging sie hinauŊ, plŽŃliĚ voller Frieden, im seligen Gef§hle, eine PfliĚt erf§llt zu haben.
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NeunteŊ Kapitel
Emma hatte eben daŊ HauŊ verlaĄen, alŊ Karl heimkam. Die NaĚriĚt von der PfŁndung traf
ihn wie ein KeulensĚlag. Dazu seine Frau fort! Er sĚrie, weinte und fiel in OhnmaĚt. WaŊ n§Ńte
daŊ? Wo konnte sie nur sein? Er sĚiĘte Felicie zu HomaiŊ, zu T§vaĚe, zu Lheureux, naĚ dem
Goldenen LŽwen, §berallhin. Und mitten in seiner AngĆ um Emma quŁlte ihn der Gedanke, da sein
guter Ruf verniĚtet, ihr gemeinsameŊ VermŽgen verloren und die Zukunft BertaŊ zerĆŽrt sei. Und
warum? Keine ErklŁrung! Er wartete biŊ seĚŊ Uhr abendŊ. EndliĚ hielt erŊ niĚt mehr auŊ, und da
er vermutete, sie sei naĚ Rouen gefahren, ging er ihr auf der LandĆrae eine halbe WegĆunde weit
entgegen. Niemand kam. Er wartete noĚ eine Weile und kehrte dann zur§Ę.
Sie war zu HauŊ.
\WaŊ iĆ daŊ f§r eine GesĚiĚte? Wie iĆ daŊ gekommen? ErklŁr eŊ mir!"
Sie sa an ihrem SĚreibtisĚ und beendete gerade einen Brief, den sie langsam versiegelte,
naĚdem sie Tag und Stunde darunter geseŃt hatte. Dann sagte sie in feierliĚem Tone:
\Du wirĆ ihn morgen lesen! BiŊ dahin bitte iĚ diĚ, keine einzige Frage an miĚ zu riĚten!
Keine, bitte!"
\Aber ..."
\AĚ, la miĚ!"
Sie legte siĚ lang auf ihr Bett.
Ein bitterer GesĚmaĘ im Munde weĘte sie auf. Sie sah Karl ... versĚwommen ... und sĚlo
die Augen wieder.
Sie beobaĚtete siĚ aufmerksam, um SĚmerzen feĆzuĆellen. Nein, sie f§hlte noĚ keine! Sie
hŽrte den PendelsĚlag der Uhr, daŊ KniĆern deŊ FeuerŊ und KarlŊ Atemz§ge, der neben ihrem Bett
Ćand.
\AĚ, der Tod iĆ gar niĚtŊ SĚlimmeŊ!" daĚte sie. \IĚ werde einsĚlafen, und dann iĆ alleŊ
vor§ber!"
Sie trank einen SĚluĘ WaĄer und drehte siĚ der Wand zu.
Der absĚeuliĚe TintengesĚmaĘ war immer noĚ da.
\IĚ habe DurĆ! Groen DurĆ!" seufzte sie.
\WaŊ fehlt dir denn?" fragte Karl und reiĚte ihr ein GlaŊ.
\EŊ iĆ niĚtŊ! ... MaĚ daŊ FenĆer auf! ... IĚ erĆiĘe!"
Ein BreĚreiz §berkam sie jeŃt so plŽŃliĚ, da sie kaum noĚ Zeit hatte, ihr TasĚentuĚ unter
dem KopfkiĄen hervorzuziehen.
\NimmŊ weg!" sagte sie nervŽŊ. \WirfŊ weg!"
Er fragte sie auŊ, aber sie antwortete niĚt. Sie lag unbewegliĚ da, auŊ FurĚt, siĚ bei der
geringĆen Bewegung erbreĚen zu m§Ąen. InzwisĚen f§hlte sie eine eisige KŁlte von den F§en zum
Herzen hinaufĆeigen.
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\AĚ," murmelte sie, \jeŃt fŁngt eŊ wohl an?"
\WaŊ sagĆ du?"
Sie warf den Kopf in unterdr§Ęter Unruhe hin und her. FortwŁhrend ŽĎnete sie den Mund, alŊ
lŁge etwaŊ SĚwereŊ auf ihrer Zunge. Um aĚt Uhr fing daŊ ErbreĚen wieder an.
Karl bemerkte auf dem Boden deŊ NapfeŊ einen weien NiedersĚlag, der siĚ am Porzellan
anseŃte.
\Sonderbar! Sonderbar!" wiederholte er.
Aber sie sagte mit feĆer Stimme:
\Nein, du irrĆ diĚ!"
Da fuhr er ihr mit der Hand zart, wie liebkosend, biŊ in die Magengegend und dr§Ęte da. Sie
Ćie einen sĚrillen SĚrei auŊ. Er wiĚ ersĚroĘen zur§Ę.
Dann begann sie zu wimmern, zuerĆ nur leise. Ein SĚ§ttelfroĆ §berfiel sie. Sie wurde bleiĚer
alŊ daŊ BettuĚ, in daŊ siĚ ihre Finger krampfhaft einkrallten. Ihr unregelmŁiger PulŊsĚlag war
kaum noĚ f§hlbar. Kalte SĚweitropfen rannen §ber ihr blŁuliĚ gewordneŊ GesiĚt; etwaŊ wie ein
metallisĚer AuŊsĚlag lag §ber ihren erĆarrten Z§gen. Die ZŁhne sĚlugen ihr klappernd aufeinander.
Ihre erweiterten Augen bliĘten auŊdruĘŊloŊ umher. Alle Fragen, die man an sie riĚtete, beantwortete
sie nur mit KopfniĘen. Zwei- oder dreimal lŁĚelte sie freiliĚ. AllmŁhliĚ wurde daŊ StŽhnen heftiger.
Ein dumpfeŊ Geheul entrang siĚ ihr. Dabei behauptete sie, da eŊ ihr beĄer gehe und da sie sofort
aufĆehen w§rde.
Sie verfiel in ZuĘungen. Sie sĚrie:
\Mein Gott, iĆ daŊ grŁliĚ!"
Karl warf siĚ vor ihrem Bett auf die Knie.
\SpriĚ! WaŊ haĆ du gegeĄen? Um GotteŊ willen, antworte mir!"
Er sah sie an mit Augen voller ZŁrtliĚkeit, wie Emma keine je gesĚaut hatte.
\Ja ... da ... da ... lieŊ!" Ćammelte sie mit versagender Stimme.
Er Ć§rzte zum SĚreibtisĚ, ri den Brief auf und laŊ laut:
\Man klage niemanden an ..." Er hielt inne, fuhr siĚ mit der Hand §ber die Augen und laŊ
Ćumm weiter ...
\Vergiftet!"
Er konnte immer nur daŊ eine Wort herauŊbringen:
\Vergiftet! Vergiftet!"
Dann rief er um Hilfe.
Felicie lief zu HomaiŊ, der eŊ aller Welt auŊposaunte. Frau Franz im Goldenen LŽwen erfuhr
eŊ. ManĚe Ćanden auŊ ihren Betten auf, um eŊ ihren NaĚbarn mitzuteilen. Die ganze NaĚt
hindurĚ war der halbe Ort waĚ.
Halb von Sinnen, vor siĚ hinredend, nahe am Hinfallen, lief Karl im Zimmer umher, wobei
er an die MŽbel anrannte und siĚ Haare auŊraufte. Der Apotheker hatte noĚ nie ein so f§rĚterliĚeŊ
SĚauspiel gesehen.
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Er ging naĚ Hause, um an den Doktor Canivet und den ProfeĄor Larivi„ere zu sĚreiben. Er hatte
selber den Kopf verloren. Er braĚte keinen vern§nftigen Brief zuĆande. SĚlieliĚ mute siĚ Hippolyt
naĚ NeufĚ^atel aufmaĚen, und JuĆin ritt auf BovaryŊ Pferd naĚ Rouen. Am WilhelmŊwalde lie
er den Gaul lahm und halbtot zur§Ę.
Karl wollte in seinem MedizinisĚen Lexikon naĚsĚlagen, aber er war niĚt imĆande zu lesen. Die
BuĚĆaben tanzten ihm vor den Augen.
\Ruhe!" sagte der Apotheker. \EŊ handelt siĚ einzig und allein darum, ein wirksameŊ Gegenmittel
anzuwenden. WaŊ war eŊ f§r ein Gift?"
Karl zeigte den Brief. EŊ wŁre Arsenik gewesen.
\Gut!" verseŃte HomaiŊ. \Wir m§Ąen eine Analyse maĚen!"
Er hatte nŁmliĚ gelernt, da man bei allen Vergiftungen eine Analyse maĚen m§Ąe. Bovary
hatte in seiner AngĆ alle Gelehrsamkeit vergeĄen. Er erwiderte ihm:
\Ja! MaĚen Sie eine. Tun Sie eŊ! Retten Sie sie!"
Dann kehrte er in ihr Zimmer zur§Ę, warf siĚ auf die Diele, lehnte den Kopf gegen den Rand
ihreŊ BetteŊ und sĚluĚzte.
\Weine niĚt!" fl§Ćerte sie. \Bald werde iĚ diĚ niĚt mehr quŁlen!"
\Warum haĆ du daŊ getan? WaŊ trieb diĚ dazu?"
\EŊ mute sein, mein Lieber!"
\WarĆ du denn niĚt gl§ĘliĚ? Bin iĚ sĚuld? IĚ habe dir doĚ alleŊ zuliebe getan, waŊ iĚ
konnte!"
\Ja ... freiliĚ ... Du biĆ gut ... du!"
Sie ĆriĚ ihm langsam mit der Hand §ber daŊ Haar. Die s§e Empfindung vermehrte seine
Traurigkeit. Er f§hlte siĚ biŊ in den tiefĆen Grund seiner verzweifelten Seele ersĚ§ttert, da er sie
verlieren sollte, jeŃt, da sie ihm mehr Liebe bewieŊ denn je. Er fand keinen AuŊweg; er wute keinen
Zusammenhang; er wagte keine Frage. Und die DringliĚkeit eineŊ EntsĚluĄeŊ maĚte ihn vollendŊ
wirr.
Sie daĚte bei siĚ: \Nun iĆ eŊ zu Ende mit dem vielfaĚen Verrat, mit allen den Erniedrigungen
und den unzŁhligen, qualvollen Sehns§Ěten!" Nun hate sie keinen mehr. Ihre Gedanken versĚwammen wie in DŁmmerung, und von allen GerŁusĚen der Erde hŽrte Emma nur noĚ die versagende
Klage eineŊ armen HerzenŊ, matt und verklungen wie der leise NaĚhall einer Symphonie.
\Bring mir die Kleine", sagte sie und Ć§Ńte siĚ leiĚt auf.
\EŊ iĆ niĚt sĚlimmer, niĚt wahr?" fragte Karl.
\Nein, nein!"
DaŊ DienĆmŁdĚen trug daŊ Kind auf dem Arm herein. EŊ hatte ein langeŊ NaĚthemd an, auŊ
dem die naĘten F§e hervorsahen. EŊ war ernĆ und noĚ halb im SĚlaf. ErĆaunt betraĚtete eŊ die
groe Unordnung im Zimmer. Geblendet vom LiĚt der Kerzen, die da und dort brannten, zwinkerte
eŊ mit den Augen. OĎenbar daĚte eŊ, eŊ sei NeujahrŊtagŊmorgen, an dem eŊ auĚ so fr§h wie heute
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geweĘt wurde und beim KerzensĚein zur Mutter anŊ Bett kam, um GesĚenke zu bekommen. Und so
fragte eŊ:
\Wo iĆ eŊ denn, Mama?" Und da niemand antwortete, redete eŊ weiter: \IĚ seh doĚ meine
SĚuhĚen gar niĚt!"
Felicie hielt die Kleine §berŊ Bett, die immer noĚ naĚ dem Kamin hinsah.
\Hat Frau Rollet sie mir genommen?"
Bei diesem Namen, der an ihre Ehebr§Ěe und all ihr MigesĚiĘ erinnerte, wandte siĚ Frau
Bovary ab, alŊ f§hle sie den ekelhaften GesĚmaĘ eineŊ noĚ viel ĆŁrkeren GifteŊ auf der Zunge.
Berta sa noĚ auf ihrem Bette.
\WaŊ f§r groe Augen du haĆ, Mama! Wie bla du biĆ! Wie du sĚwiŃeĆ!"
Die Mutter sah sie an.
\IĚ f§rĚte miĚ!" sagte die Kleine und wollte fort.
Emma wollte die Hand deŊ KindeŊ k§Ąen, aber eŊ ĆrŁubte siĚ.
\Genug! Bringt sie weg!" rief Karl, der im Alkoven sĚluĚzte.
Dann lieen die Symptome einen AugenbliĘ naĚ. Emma sĚien weniger aufgeregt, und bei jedem
unbedeutenden Worte, bei jedem etwaŊ ruhigeren Atemzug sĚŽpfte er neue HoĎnung. AlŊ Canivet
endliĚ ersĚien, warf er siĚ weinend in seine Arme.
\AĚ, da sind Sie! IĚ danke Ihnen! EŊ iĆ g§tig von Ihnen! EŊ geht ja beĄer! Da! Sehen
Sie mal ..."
Der Kollege war keineŊwegŊ dieser Meinung, und da er, wie er siĚ auŊdr§Ęte, \immer aufŊ
Ganze" ging, verordnete er Emma ein ordentliĚeŊ BreĚmittel, um den Magen zunŁĚĆ einmal vŽllig
zu entleeren.
Sie braĚ alŊbald Blut auŊ. Ihre Lippen preten siĚ krampfhaft aufeinander. Sie zog die
Gliedmaen ein. Ihr KŽrper war bedeĘt mit braunen FleĘen, und ihr PulŊ glitt unter ihren Fingern
hin wie ein d§nneŊ FŁdĚen, daŊ jeden AugenbliĘ zu zerreien droht.
Dann begann sie, grŁliĚ zu sĚreien. Sie verfluĚte und sĚmŁhte daŊ Gift, flehte, eŊ mŽge siĚ
beeilen, und Ćie mit ihren Ćeif gewordnen Armen alleŊ zur§Ę, waŊ Karl ihr zu trinken reiĚte. Er
war der vŽlligen AuflŽsung noĚ nŁher alŊ sie. Sein TasĚentuĚ an die Lippen gepret, Ćand er vor
ihr, ĆŽhnend, weinend, von ruĘweisem SĚluĚzen ersĚ§ttert und am ganzen Leib durĚr§ttelt. Felicie
lief im Zimmer hin und her, HomaiŊ Ćand unbewegliĚ da und seufzte tief auf, und Canivet begann
siĚ, troŃ seiner ihm zur Gewohnheit gewordnen selbĆbewuten Haltung, unbehagliĚ zu f§hlen.
\Zum Teufel!" murmelte er. \Der Magen iĆ nun doĚ leer! Und wenn die UrsaĚe beseitigt iĆ,
so ..."
\... mu die Wirkung aufhŽren!" ergŁnzte HomaiŊ. \DaŊ iĆ klar!"
\Rettet sie mir nur!" rief Bovary.
Der Apotheker riŊkierte die Hypothese, eŊ sei vielleiĚt ein heilsamer ParoxiŊmuŊ. Aber Canivet
aĚtete niĚt darauf und wollte ihr gerade Theriak eingeben, da knallte drauen eine PeitsĚe. Alle
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FenĆersĚeiben klirrten. Eine ExtrapoĆ mit drei biŊ an die Ohren von SĚmuŃ bedeĘten Pferden raĆe
um die EĘe der Hallen. EŊ war ProfeĄor Larivi„ere.
Die ErsĚeinung eineŊ GotteŊ hŁtte keine grŽere Erregung hervorrufen kŽnnen. Bovary ĆreĘte
ihm die HŁnde entgegen, Canivet Ćand bewegungŊloŊ da, und HomaiŊ nahm sein KŁppĚen ab, noĚ
ehe der Arzt eingetreten war.
Larivi„ere gehŽrte der ber§hmten ChirurgensĚule BiĚatŊ an, daŊ heit, einer Generation philosophisĚer Praktiker, die heute auŊgeĆorben iĆ, begeiĆerter, gewiĄenhafter und sĚarfsiĚtiger J§nger
ihrer KunĆ. Wenn er in Zorn geriet, wagte in der ganzen Klinik niemand zu atmen. Seine SĚ§ler
verehrten ihn so, da sie ihn, spŁter in ihrer eigenen PraxiŊ, mit mŽgliĚĆer Genauigkeit kopierten.
So kam eŊ, da man bei den Ärzten in der Umgegend von Rouen allerortŊ seinen langen SĚafŊpelz
und seinen weiten sĚwarzen GehroĘ wiederfand. Die oĎenen ÄrmelaufsĚlŁge daran reiĚten ein St§Ę
§ber seine fleisĚigen HŁnde, sehr sĚŽne HŁnde, die niemalŊ in HandsĚuhen ĆeĘten, alŊ wollten sie
immer sĚnell bereit sein, wo eŊ Krankheit und Elend anzufaĄen galt. Er war ein VerŁĚter von Orden,
Titeln und Akademien, gaĆfreundliĚ, freidenkend, den Armen ein vŁterliĚer Freund, PeĄimiĆ, selbĆ
aber edel in Wort und Tat. Man hŁtte ihn alŊ einen Heiligen gepriesen, wenn man ihn niĚt wegen
seineŊ WiŃeŊ und VerĆandeŊ gef§rĚtet hŁtte wie den Teufel. Sein BliĘ war sĚŁrfer alŊ sein MeĄer;
er drang einem biŊ tief in die Seele, durĚ alle HeuĚeleien, L§gen und AuŊfl§Ěte hindurĚ. So
ging er seineŊ WegeŊ in der sĚliĚten W§rde, die ihm daŊ Bewutsein seiner groen T§Ětigkeit,
seineŊ materiellen VermŽgenŊ und seiner vierzigjŁhrigen arbeitŊreiĚen und unanfeĚtbaren Wirksamkeit
verlieh.
AlŊ er daŊ leiĚenhafte AntliŃ EmmaŊ sah, zog er sĚon von weitem die Brauen hoĚ. Sie lag mit
oĎnem Munde auf dem R§Ęen auŊgeĆreĘt da. WŁhrend er CanivetŊ BeriĚt sĚeinbar aufmerksam
anhŽrte, ĆriĚ er siĚ mit dem Zeigefinger um die Nasenfl§gel und sagte ein paarmal:
\Gut! ... Gut!"
Dann aber zuĘte er bedenkliĚ mit den AĚseln. Bovary beobaĚtete ihn ŁngĆliĚ. Sie sahen
einander in die Augen, und der Gelehrte, der an den AnbliĘ mensĚliĚen ElendŊ so gewŽhnt war,
konnte eine TrŁne niĚt zur§Ęhalten, die ihm auf die Krawatte herablief.
Er wollte Canivet in daŊ Nebenzimmer ziehen. Karl folgte ihnen.
\EŊ Ćeht wohl niĚt gut mit meiner Frau? Wie wŁr eŊ, wenn man ihr ein SenfpflaĆer auflegte?
IĚ wei niĚtŊ. Finden Sie doĚ etwaŊ! Sie haben ja sĚon so viele gerettet!"
Karl legte beide Arme auf Larivi„ereŊ SĚultern und Ćarrte ihn verĆŽrt und flehend an. Beinahe
wŁre er ihm ohnmŁĚtig an die BruĆ gesunken.
\Mut! Mein armer Junge! EŊ iĆ niĚtŊ mehr zu maĚen!" Larivi„ere wandte siĚ ab.
\Sie gehn?"
\IĚ komme wieder."
Larivi„ere ging hinauŊ, angebliĚ um dem PoĆillion eine Anweisung zu geben. Canivet folgte ihm.
AuĚ er wollte niĚt Zeuge deŊ TodeŊkampfeŊ sein.
Der Apotheker holte die beiden auf dem MarktplaŃ ein. NiĚtŊ fiel ihm von jeher sĚwerer, alŊ
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siĚ von ber§hmten MensĚen zu trennen. So besĚwor er denn Larivi„ere, er mŽge ihm die hohe Ehre
erweisen, zum Fr§hĆ§Ę sein GaĆ zu sein.
Man sĚiĘte ganz rasĚ naĚ dem Goldnen LŽwen naĚ Tauben, zu T§vaĚe naĚ Sahne, zu LeĆiboudoiŊ naĚ Eiern und zum FleisĚer naĚ KotelettŊ. Der Apotheker war selbĆ bei den Vorbereitungen
zum Mahle behilfliĚ, und Frau HomaiŊ, siĚ ihre JaĘe zureĚŃupfend, sagte:
\Sie m§Ąen sĚon entsĚuldigen, Herr ProfeĄor, man iĆ in so einer weggeseŃten Gegend niĚt
immer gleiĚ vorbereitet ..."
\Die WeinglŁser!" fl§Ćerte HomaiŊ.
\Wer in der Stadt wohnt, der kann siĚ sĚnell helfen ... mit WurĆ und ..."
\Sei doĚ Ćill! { Zu TisĚ, bitte, Herr ProfeĄor!"
Er hielt eŊ f§r angebraĚt, naĚ den erĆen BiĄen ein paar Einzelheiten §ber die KataĆrophe zum
beĆen zu geben:
\ZuerĆ Łuerte siĚ TroĘenheit im Pharynx, darauf unertrŁgliĚe gaĆrisĚe SĚmerzen, Neigung
zum Vomieren, SĚlafsuĚt ..."
\Wie hat siĚ denn die Vergiftung eigentliĚ ereignet?"
\Habe keine Ahnung, Herr ProfeĄor! IĚ wei niĚt einmal reĚt, wo sie daŊ acidum arsenicum herbekommen hat."
JuĆin, der einen Sto Teller hereinbraĚte, begann am ganzen KŽrper zu zittern.
\WaŊ haĆ du?" fuhr ihn der Apotheker an.
Bei dieser Frage lie der BursĚe alleŊ, waŊ er trug, fallen. EŊ gab ein groeŊ GekraĚe.
\TolpatsĚ!" sĚrie HomaiŊ. \UngesĚiĘter Kerl! Tranlampe! Alberner Esel!"
Dann aber beherrsĚte er siĚ plŽŃliĚ:
\IĚ habe gleiĚ daran gedaĚt, eine Analyse zu maĚen, Herr ProfeĄor, und deŊhalb primo
ganz vorsiĚtig in ein ReagenzglŁsĚen ..."
\DienliĚer wŁre eŊ gewesen," sagte der Chirurg, \wenn Sie ihr Ihre Finger in den HalŊ
geĆeĘt hŁtten."
Kollege Canivet sagte gar niĚtŊ dazu, dieweil er soeben unter vier Augen eine energisĚe Belehrung
wegen seineŊ BreĚmittelŊ eingeĆeĘt hatte. Er, der bei Gelegenheit deŊ KlumpfueŊ so hoĚfahrend und
redselig gewesen war, verhielt siĚ jeŃt mŁusĚenĆill. Er lŁĚelte nur unauŊgeseŃt, um seine ZuĆimmung
zu markieren.
HomaiŊ Ćrahlte vor HauŊherrenĆolz. SelbĆ der betr§bliĚe Gedanke an Bovary trug { in
egoiĆisĚer KontraĆwirkung { unbeĆimmt zu seiner Freude bei. Die Anwesenheit deŊ ber§hmten ArzteŊ
Ćieg ihm in den Kopf. Er kramte seine ganze Gelehrsamkeit auŊ. Kunterbunt durĚeinander sĚwaŃte
er von Kanthariden, Pflanzengiften, Manzanilla, SĚlangengift usw.
\IĚ habe sogar einmal gelesen, Herr ProfeĄor, da mehrere Personen naĚ dem GenuĄe von zu
Ćark gerŁuĚerter WurĆ erkrankt und plŽŃliĚ geĆorben sind. So beriĚtet wenigĆenŊ ein hoĚintereĄanter
AufsaŃ eineŊ unserer hervorragendĆen Pharmazeuten, eineŊ KlaĄikerŊ meiner WiĄensĚaft, ... ein
AufsaŃ deŊ ber§hmten Cadet de GaĄicourt!"
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Frau HomaiŊ ersĚien mit der KaĎeemasĚine. HomaiŊ pflegte siĚ nŁmliĚ den KaĎee naĚ TisĚ
selbĆ zu bereiten. Er hatte ihn auĚ eigenhŁndig gemisĚt, gebrannt und gemahlen.
\Saccharum gefŁllig, Herr ProfeĄor?" fragte er, indem er ihm den ZuĘer anbot.
Dann lie er alle seine Kinder herunterkommen, da er neugierig war, die AnsiĚt deŊ Chirurgen
§ber ihre \KonĆitution" zu hŽren.
AlŊ Larivi„ere im BegriĎe Ćand aufzubreĚen, bat ihn Frau HomaiŊ noĚ um einen ŁrztliĚen Rat
in betreĎ ihreŊ ManneŊ. Er sĚlief nŁmliĚ allabendliĚ naĚ TisĚ ein. Davon bekŁme er diĘeŊ Blut.
Der Arzt antwortete mit einem SĚerze, deĄen doppelten Sinn sie niĚt verĆand, dann ging er
zur T§re. Aber die Apotheke war voller Leute, die ihn konsultieren wollten, und eŊ gelang ihm nur
sĚwer, sie loŊzuwerden. Da war T§vaĚe, der seine Frau f§r sĚwinds§Ětig hielt, weil sie ŽfterŊ in
die AsĚe spuĘte; Binet, der biŊweilen an Heihunger litt; Frau Caron, die eŊ am ganzen Leibe
juĘte; Lheureux, der SĚwindelanfŁlle hatte; LeĆiboudoiŊ, der rheumatisĚ war; Frau Franz, die §ber
MagenbesĚwerden klagte. EndliĚ braĚten ihn die drei Pferde von dannen. Man fand aber allgemein,
da er siĚ niĚt besonderŊ liebenŊw§rdig gezeigt habe.
Nunmehr wurde die Aufmerksamkeit auf den Pfarrer Bournisien gelenkt, der mit dem Sterbesakrament an den Hallen hinging.
Seiner WeltansĚauung treu, vergliĚ HomaiŊ die GeiĆliĚen mit den Raben, die der LeiĚengeruĚ
anloĘt. Der AnbliĘ eineŊ \PfaĎen" war ihm ein Greuel. Er mute bei einer Soutane immer an
ein LeiĚentuĚ denken, und so verw§nsĚte er jene sĚon deŊhalb, weil er dieseŊ f§rĚtete.
TroŃdem verziĚtete er niĚt auf die gewiĄenhafte Erf§llung seiner \MiĄion", wie er eŊ nannte,
und kehrte mit Canivet, dem dieŊ von Larivi„ere dringend anŊ Herz gelegt worden war, in daŊ
BovarysĚe HauŊ zur§Ę. Wenn seine Frau niĚt vŽllig dagegen gewesen wŁre, hŁtte er sogar seine
beiden Knaben mitgenommen, damit sie daŊ groe EreigniŊ, daŊ der Tod eineŊ MensĚen iĆ, kennen
lernten. EŊ sollte ihnen eine Lehre, ein Beispiel, ein ernĆer EindruĘ sein, eine Erinnerung f§r ihr
ganzeŊ weitereŊ Leben.
Sie fanden daŊ Zimmer voll d§Ćrer FeierliĚkeit. Auf dem mit einem weien TisĚtuĚ bedeĘten
NŁhtisĚe Ćand zwisĚen zwei brennenden WaĚŊkerzen ein hoheŊ Kruzifix; daneben eine silberne SĚ§Ąel
und f§nf oder seĚŊ St§Ę Watte. EmmaŊ Kinn war ihr auf die BruĆ hinabgesunken, ihre Augen
Ćanden unnat§rliĚ weit oĎen, und ihre armen HŁnde taĆeten §ber den Bett§berzug hin, mit einer jener
r§hrend-sĚreĘliĚen GebŁrden, die Sterbenden eigen sind. Man hat die Empfindung, alŊ bereiteten sie
siĚ selber ihr Totenbett. Karl Ćand am Fuende deŊ LagerŊ, ihrem AntliŃ gegen§ber, bleiĚ wie eine
BildsŁule, trŁnenloŊ, aber mit Augen, die rot waren wie gl§hende Kohlen. Der PrieĆer kniete und
murmelte leise Worte.
Emma wandte langsam ihr Haupt und empfand beim AnbliĘ der violetten Stola siĚtliĚ Freude.
OĎenbar f§hlte sie einen seltsamen Frieden, eine Wiederholung derselben myĆisĚen WolluĆ, die sie sĚon
einmal erlebt hatte. EtwaŊ wie eine Vision von himmlisĚer Gl§Ęseligkeit betŁubte ihre leŃten Leiden.
Der PrieĆer erhob siĚ und ergriĎ daŊ Kruzifix. Da reĘte sie den Kopf in die HŽhe, wie ein
DurĆiger, und prete auf daŊ Symbol deŊ Gott-MensĚen mit dem leŃten ReĆ ihrer Kraft den
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innigĆen LiebeŊku, den sie jemalŊ gegeben hatte. Dann spraĚ der GeiĆliĚe daŊ Misereatur und
Indulgentiam, tauĚte seinen reĚten Daumen in daŊ Öl und nahm die leŃte Ölung vor. ZuerĆ
salbte er die Augen, die eŊ naĚ allem HerrliĚen auf Erden so hei gel§Ćet; dann die Nasenfl§gel,
die so gern die lauen L§fte und die D§fte der Liebe eingesogen; dann den Mund, der so oft zu L§gen
siĚ aufgetan, oft hoĎŁrtig gezuĘt und in s§ndigem Girren geseufzt hatte; dann die HŁnde, die siĚ an
vergn§gliĚen Ber§hrungen ergŽŃt hatten; und endliĚ die Sohlen der F§e, die einĆ so flink waren,
wenn sie zur Stillung von Begierden liefen, und die jeŃt keinen SĚritt mehr tun sollten.
Der PrieĆer troĘnete siĚ die HŁnde, warf daŊ ŽlgetrŁnkte St§Ę Watte inŊ Feuer und seŃte siĚ
wieder zu der Sterbenden. Er sagte ihr, da ihre Leiden nunmehr mit denen Jesu ChriĆi einŊ seien.
Sie solle der gŽttliĚen Barmherzigkeit vertrauen.
AlŊ er mit seiner TrŽĆung zu Ende war, versuĚte er, ihr eine geweihte Kerze in die Hand zu
dr§Ęen, daŊ Symbol der himmlisĚen Glorie, von der sie nun bald umĆrahlt sein sollte. Aber Emma
war zu sĚwaĚ, um die Finger zu sĚlieen, und wenn Bournisien niĚt rasĚ wieder zugegriĎen hŁtte,
wŁre die Kerze zu Boden gefallen.
Emma war niĚt mehr so bleiĚ wie erĆ. Ihr GesiĚt hatte den AuŊdruĘ heiterer Gl§Ęseligkeit
angenommen, alŊ ob daŊ Sakrament sie wieder gesund gemaĚt hŁtte.
Der PrieĆer verfehlte niĚt, die UmĆehenden darauf hinzuweisen, ja er gemahnte Bovary daran,
da der Herr zuweilen daŊ Leben Sterbender wieder verlŁngere, wenn er eŊ zum Heil ihrer Seele
f§r notwendig eraĚte. Karl daĚte an den Tag zur§Ę, an dem sie sĚon einmal, dem Tode nahe, die
leŃte Ölung empfangen hatte.
\VielleiĚt brauĚe iĚ noĚ niĚt zu verzweifeln!" daĚte er.
WirkliĚ sah sie siĚ langsam um wie jemand, der auŊ einem Traum erwaĚt. Dann verlangte sie
mit deutliĚer Stimme ihren Spiegel und betraĚtete darin eine Weile ihr Bild, biŊ ihr die TrŁnen
auŊ den Augen rollten. DarnaĚ legte sie den Kopf zur§Ę, Ćie einen Seufzer auŊ und sank in daŊ
KiĄen.
Ihre BruĆ begann alŊbald heftig zu keuĚen. Die Zunge trat weit auŊ dem Munde. Die Augen
begannen zu rollen und ihr LiĚt zu verlieren wie zwei LampengloĘen, hinter denen die Flammen
verlŽsĚen. Man hŁtte glauben kŽnnen, sie sei sĚon tot, wenn ihre AtmungŊorgane niĚt so f§rĚterliĚ
heftig gearbeitet hŁtten. EŊ war, alŊ sĚ§ttle sie ein wilder innerer Sturm, alŊ ringe daŊ Leben
gewaltig mit dem Tode.
Felicie kniete vor dem Kruzifix, und sogar der Apotheker kniĘte ein wenig die Beine, wŁhrend
Canivet gleiĚg§ltig auf den Markt hinauŊĆarrte. Bournisien hatte wieder zu beten begonnen, die
Stirn gegen den Rand deŊ BetteŊ geneigt, weit hinter siĚ die lange sĚwarze Soutane. An der
andern Seite deŊ BetteŊ kniete Karl und ĆreĘte beide Arme naĚ Emma auŊ. Er ergriĎ ihre HŁnde
und dr§Ęte sie! Bei jedem SĚlag ihreŊ PulseŊ zuĘte er zusammen, alŊ Ć§rze eine Ruine auf ihn.
Je ĆŁrker daŊ RŽĚeln wurde, um so mehr besĚleunigte der PrieĆer seine Gebete. Sie misĚten siĚ
mit dem erĆiĘten SĚluĚzen BovaryŊ, und zuweilen vernahm man niĚtŊ alŊ daŊ dumpfe Murmeln
der lateinisĚen Worte, daŊ wie TotengelŁut klang.
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PlŽŃliĚ klapperten drauen auf der Strae HolzsĚuhe. Ein StoĘ sĚlug mehrere Male auf, und
eine Stimme erhob siĚ, eine rauhe Stimme, und sang:
WennŊ Sommer worden weit und breit,
’
Wird hei daŊ Herze manĚer Maid ...‘
Emma riĚtete siĚ ein wenig auf, wie eine LeiĚe, durĚ die ein elektrisĚer Strom geht. Ihr Haar
hatte siĚ gelŽĆ, ihre AugenĆerne waren Ćarr, ihr Mund Ćand weit auf.
Nanette ging hinauŊ inŊ Feld,
’
Zu sammeln, waŊ die Sense fŁllt.
AlŊ sie siĚ in der Stoppel b§Ęt,
Da iĆ paĄiert, waŊ siĚ niĚt sĚiĘt ...‘
\Der Blinde!" sĚrie sie.
Sie braĚ in LaĚen auŊ, in ein furĚtbareŊ, wahnsinnigeŊ, verzweifelteŊ LaĚen, weil sie in ihrer
Phantasie daŊ sĚeuliĚe GesiĚt deŊ Ungl§ĘliĚen sah, wie ein SĚreĘgespenĆ auŊ der ewigen NaĚt
deŊ JenseitŊ ...
Der Wind, der war so Ćark ... O weh!
’
Hob ihr die RŽĘĚen in die HŽh.‘
Ein leŃter Krampf warf sie in daŊ Bett zur§Ę. Alle traten hinzu. Sie war niĚt mehr.
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ZehnteŊ Kapitel
NaĚ dem Tode eineŊ MensĚen sind die UmĆehenden immer wie betŁubt. So sĚwer iĆ eŊ, den
HereinbruĚ deŊ ewigen NiĚtŊ zu begreifen und siĚ dem Glauben daran zu ergeben. Karl aber, alŊ
er sah, da Emma unbewegliĚ dalag, warf siĚ §ber sie und sĚrie:
\Lebwohl! Lebwohl!"
HomaiŊ und Canivet zogen ihn auŊ dem Zimmer.
\FaĄen Sie siĚ!"
\Ja!" rief er und maĚte siĚ von ihnen loŊ. \IĚ will vern§nftig sein! IĚ tue ja niĚtŊ. Aber
laĄen Sie miĚ! IĚ mu sie sehen! EŊ iĆ meine Frau!"
Er weinte.
\Weinen Sie nur!" sagte der Apotheker. \LaĄen Sie der Natur freien Lauf! DaŊ wird Sie
erleiĚtern!"
Da wurde Karl sĚwaĚ wie ein Kind und lie siĚ in die Groe Stube im ErdgesĚo hinunterf§hren.
HomaiŊ ging bald darnaĚ in sein HauŊ zur§Ę.
Auf dem Markte wurde er von dem Blinden angesproĚen, der siĚ biŊ Yonville gesĚleppt hatte,
um die Salbe zu holen. Jeden Vor§bergehenden hatte er gefragt, wo der Apotheker wohne.
\Groartig! AlŊ wenn iĚ gerade jeŃt niĚt sĚon genug zu tun hŁtte! Bedaure! Komm ein
andermal!"
Er versĚwand sĚnell in seinem Hause.
Er hatte zwei Briefe zu sĚreiben, einen beruhigenden Trank f§r Bovary zu brauen und ein
MŁrĚen zu ersinnen, um Frau BovaryŊ Vergiftung auf eine mŽgliĚĆ harmlose Weise zu erklŁren.
Er wollte einen Artikel f§r den \LeuĚtturm von Rouen" darauŊ maĚen. Auerdem wartete eine
Menge neugieriger Leute auf ihn. Alle wollten GenauereŊ wiĄen. NaĚdem er mehreremalŊ wiederholt
hatte, Frau Bovary habe bei der Zubereitung von Vanillecreme auŊ Versehen Arsenik Ćatt ZuĘer
genommen, begab er siĚ abermalŊ zu Bovary.
Er fand ihn allein. Canivet war eben fortgefahren. Karl sa im LehnĆuhl am FenĆer und Ćarrte
mit blŽdem BliĘ auf die Dielen.
\Wir m§Ąen die Stunde f§r die FeierliĚkeit feĆseŃen!" sagte der Apotheker.
\Wozu? F§r waŊ f§r eine FeierliĚkeit?" Stammelnd und voll Grauen f§gte er hinzu: \Nein,
nein ... niĚt wahr? IĚ darf sie dabehalten?"
Um seine Haltung zu bewahren, nahm HomaiŊ die WaĄerflasĚe vom TisĚ und bego die Geranien.
\O, iĚ danke Ihnen!" sagte Karl. \Sie sind sehr g§tig ..."
Er wollte noĚ mehr sagen, aber die F§lle von Erinnerungen, die deŊ ApothekerŊ Tun in ihm
waĚrief, §berwŁltigte ihn. EŊ waren EmmaŊ Blumen!
HomaiŊ gab siĚ M§he, ihn zu zerĆreuen, und begann §ber die GŁrtnerei zu plaudern. Die
Pflanzen hŁtten die FeuĚtigkeit sehr nŽtig. Karl niĘte zuĆimmend.
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\JeŃt werden auĚ bald sĚŽne Tage kommen ..."
Bovary seufzte.
Der Apotheker wute niĚt mehr, wovon er reden sollte, und sĚob behutsam eine SĚeibengardine
beiseite.
\Sehn Sie, da dr§ben geht der B§rgermeiĆer!"
Karl wiederholte meĚanisĚ:
\Da dr§ben geht der B§rgermeiĆer!"
HomaiŊ wagte niĚt, auf die Vorbereitungen zum BegrŁbniŊ zur§Ęzukommen. ErĆ der Pfarrer
braĚte Bovary zu einem EntsĚluĄe hier§ber.
Karl sĚlo siĚ in sein SpreĚzimmer ein, ergriĎ die Feder, und naĚdem er eine Zeitlang gesĚluĚzt
hatte, sĚrieb er:
\IĚ beĆimme, da man meine Frau in ihrem HoĚzeitŊkleid begrabe, in weien
SĚuhen, einen Kranz auf dem Haupte. DaŊ Haar soll man ihr §ber die SĚultern
legen. Drei SŁrge: einen auŊ EiĚe, einen auŊ Mahagoni, einen von Blei. Man soll
miĚ niĚt trŽĆen wollen! IĚ werde Ćark sein. Und §ber den Sarg soll man ein groeŊ
St§Ę gr§nen Samt breiten. So will iĚ eŊ! Tut eŊ!"
Man war §ber BovaryŊ Romantik arg erĆaunt, und der Apotheker ging sofort zu ihm hinein,
um ihm zu sagen:
\DaŊ mit dem Samt sĚeint mir §bertrieben. Allein die KoĆen ..."
\WaŊ geht Sie daŊ an!" sĚrie Karl. \LaĄen Sie miĚ! Sie haben sie niĚt geliebt! Gehn Sie!"
Der PrieĆer fate Karl unter den Arm und f§hrte ihn in den Garten. Er spraĚ von der
VergŁngliĚkeit alleŊ IrdisĚen. Gott sei gut und weise. Man m§Ąe siĚ ohne Murren seinem RatsĚlu
unterwerfen. Man m§Ąe ihm sogar daf§r danken.
Aber Karl braĚ in GotteŊlŁĆerungen auŊ.
\IĚ verfluĚe ihn, euren Gott!"
\Der GeiĆ deŊ AufruhrŊ ĆeĘt noĚ in Ihnen!" seufzte der PrieĆer.
Bovary lie ihn Ćehen. Mit groen SĚritten ging er die Gartenmauer entlang, an den Spalieren
hin. Er knirsĚte mit den ZŁhnen und sah mit BliĘen zum Himmel, die Verw§nsĚungen waren. Aber
auĚ niĚt ein Blatt wurde davon bewegt.
EŊ begann zu regnen. KarlŊ WeĆe Ćand oĎen. NaĚ einer Weile fror ihn. Er ging inŊ HauŊ
zur§Ę und seŃte siĚ an den Herd in der K§Ěe.
Um seĚŊ Uhr hŽrte er WagengeraĄel drauen auf dem Markte. EŊ war die PoĆ, die von Rouen
zur§Ękehrte. Er prete die Stirn gegen die SĚeiben und sah zu, wie die Reisenden naĚeinander
auŊĆiegen. Felicie legte ihm eine MatraŃe in daŊ Wohnzimmer, er warf siĚ darauf und sĚlief ein.
Herr HomaiŊ war ein FreigeiĆ, aber er ehrte die Toten. Er trug dem armen Karl auĚ niĚtŊ
naĚ und kam abendŊ, um TotenwaĚe zu halten. Er braĚte drei B§Ěer und ein NotizbuĚ mit. Er
pflegte siĚ AuŊz§ge zu maĚen.
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Bournisien fand siĚ gleiĚfallŊ ein. Zwei hohe WaĚŊkerzen brannten am Kopfende deŊ BetteŊ,
daŊ man auŊ dem Alkoven hervorger§Ęt hatte.
Der Apotheker, dem daŊ SĚweigen unheimliĚ vorkam, dreĚselte Jeremiaden §ber die \ungl§ĘliĚe
junge Frau". Der PrieĆer unterbraĚ ihn. EŊ sei niĚtŊ am PlaŃe, alŊ f§r sie zu beten.
\Immerhin", verseŃte HomaiŊ, \sind nur zwei FŁlle mŽgliĚ. Entweder iĆ sie, wie siĚ die KirĚe
auŊdr§Ęt, selig versĚieden. Dann bedarf sie unsrer Gebete niĚt. Oder sie iĆ alŊ S§nderin von hinnen
gegangen ... Oder wie lautet hier der kirĚliĚe AuŊdruĘ? Dann ..."
Bournisien unterbraĚ ihn und erklŁrte in m§rrisĚem Tone, man m§Ąe in jedem Falle beten.
\Aber sagen Sie mir," wandte der Apotheker ein, \da Gott ĆetŊ wei, waŊ unŊ not tut, wozu
dann erĆ daŊ Gebet?"
\Wozu daŊ Gebet?" wiederholte der PrieĆer. \Ja, sind Sie denn kein ChriĆ?"
\Verzeihung! IĚ bewundre daŊ ChriĆentum. EŊ hat zuerĆ die Sklaverei abgesĚaĎt, eŊ hat der
Welt eine neue Moral gesĚenkt, die ..."
\Davon reden wir niĚt. In der Heiligen SĚrift ..."
\Gehen Sie mir mit der Bibel! Lesen Sie in der GesĚiĚte naĚ! Man wei, da sie von den
Jesuiten gefŁlsĚt iĆ ..."
Karl trat ein, nŁherte siĚ dem Totenbette und zog langsam die VorhŁnge beiseite.
EmmaŊ Kopf war ein wenig naĚ der reĚten SĚulter zu geneigt. Ihr Mund Ćand oĎen und
sah wie ein sĚwarzeŊ LoĚ im unteren Teil ihreŊ GesiĚteŊ auŊ. Beide Daumen hatten siĚ feĆ in die
Handballen gedr§Ęt. EtwaŊ wie weier Staub lag in ihren Wimpern, und die Augen versĚwammen
bereitŊ in blaĄem SĚleim, der wie ein d§nneŊ Gewebe war, alŊ hŁtten Spinnen ihr NeŃ dar§ber
gesponnen. DaŊ BettuĚ senkte siĚ von ihren Br§Ćen biŊ zu den Knien und hob siĚ von da an naĚ
ihren FuspiŃen. Karl hatte die Empfindung, ein sĚwereŊ EtwaŊ, ein ungeheureŊ GewiĚt laĆe auf
ihr.
Die Turmuhr der KirĚe sĚlug zwei Uhr. Vom Garten her drang daŊ dumpfe Murmeln deŊ
BaĚeŊ, der in die dunkle Ferne ĆrŽmte. Von Zeit zu Zeit sĚneuzte siĚ Bournisien gerŁusĚvoll, und
HomaiŊ kriŃelte Notizen auf daŊ Papier.
\Lieber Freund," sagte er, \gehn Sie nun! Dieser AnbliĘ zerreit Ihnen daŊ Herz!"
Sobald Karl daŊ Zimmer verlaĄen hatte, begannen die beiden ihre ErŽrterung von neuem.
\Lesen Sie Voltaire!" sagte der eine. \Lesen Sie HolbaĚ! Die EnzyklopŁdiĆen!"
\Lesen Sie die Briefe einiger portugiesisĚen Juden‘", sagte der andre, \lesen Sie die Grund’
’
lagen deŊ ChriĆentumŊ‘ von NicolaŊ!"
Sie regten siĚ auf, bekamen rote KŽpfe und spraĚen gleiĚzeitig ineinander hinein. Bournisien
war entr§Ćet §ber die VermeĄenheit deŊ ApothekerŊ, HomaiŊ erĆaunt §ber die BesĚrŁnktheit deŊ
PrieĆerŊ. Sie waren beide nahe daran, siĚ Beleidigungen zu sagen, da kam plŽŃliĚ Karl abermalŊ
herein. Eine unwiderĆehliĚe Gewalt zog ihn her. Er mute immer wieder die Treppe hinauf.
Er seŃte siĚ der Toten gegen§ber, so da er ihr voll inŊ AntliŃ sehen konnte. Er verlor siĚ in
ihren AnbliĘ, mit einer Innigkeit, die den SĚmerz versĚeuĚte.

251
Er erinnerte siĚ an allerlei Legenden von SĚeintoten und von den Wundern deŊ MagnetiŊmuŊ.
Er bildete siĚ ein, er kŽnne sie wieder aufweĘen, wenn er alle seine WillenŊkraft konzentriere. Einmal
beugte er siĚ sogar §ber sie und rief ganz leise: \Emma, Emma!"
Er atmete so heftig, da die Flammen der Kerzen flaĘerten ...
Bei TageŊanbruĚ traf die alte Frau Bovary ein. Karl umarmte sie und braĚ von neuem in
TrŁnen auŊ. Ebenso wie der Apotheker versuĚte sie, ihm wegen deŊ AufwandeŊ beim BegrŁbniĄe
VorĆellungen zu maĚen, aber er brauĆe so auf, da sie sĚwieg. Hinterher beauftragte er sie sogar,
baldigĆ in die Stadt zu fahren und daŊ NŽtige zu besorgen.
Karl blieb den ganzen NaĚmittag allein. Berta war bei Frau HomaiŊ. Felicie sa mit Frau
Franz bei der Toten.
Am Abend empfing Karl BesuĚe. Er erhob siĚ jedeŊmal, dr§Ęte dem Kommenden Ćumm die
Hand, der siĚ dann zu den andern seŃte, die naĚ und naĚ einen groen HalbkreiŊ um den Kamin
bildeten. Alle hatten die KŽpfe gesenkt. Die Knie aufeinander, sĚaukelten sie mit den Beinen und
Ćieen von Zeit zu Zeit einen tiefen Seufzer auŊ. Alle langweilten siĚ maloŊ, aber keinem fiel eŊ
ein, wieder zu gehen.
Um neun Uhr kam HomaiŊ zur§Ę, beladen mit einer Menge Kampfer, Benzoe und aromatisĚen
KrŁutern. AuĚ ein GefŁ voll Chlor braĚte er mit, um die Luft zu deŊinfizieren. Felicie, die
LŽwenwirtin und die alte Frau Bovary Ćanden gerade um Emma herum, damit besĚŁftigt, die leŃte
Hand anŊ Totenkleid zu legen. Sie zupften den langen Ćeifen SĚleier zureĚt, der biŊ hinab an die
AtlaŊsĚuhe reiĚte.
Felicie wehklagte:
\AĚ, meine arme gute Herrin! Meine arme gute Herrin!"
\Sehn Sie nur!" sagte die Witwe Franz seufzend, \wie reizend sie noĚ immer auŊsĚaut! Man
mŽĚte drauf sĚwŽren, da sie gleiĚ wieder aufĆ§nde!"
Dann beugten sie siĚ §ber sie, um ihr den Kranz umzulegen. Dabei muten sie den Kopf etwaŊ
hoĚheben. Da quoll sĚwarze Fl§Ąigkeit auŊ dem Munde hervor, alŊ erbrŁĚe sie siĚ.
\Mein Gott! DaŊ Kleid! Geben Sie aĚt!" sĚrie Frau Franz. Und zum Apotheker gewandt:
\Helfen Sie unŊ doĚ! Oder f§rĚten Sie siĚ vielleiĚt?"
\IĚ miĚ f§rĚten?" erwiderte er aĚselzuĘend. \Nein, so waŊ! IĚ habe in den SpitŁlern noĚ
ganz andreŊ gesehen und erlebt, alŊ iĚ Pharmazeutik Ćudierte. Wir brauten unŊ unsern PunsĚ im
Seziersaal! Der Tod ersĚreĘt einen Philosophen niĚt. IĚ habe sogar die AbsiĚt { wie iĚ sĚon oft
gesagt habe {, meinen KŽrper der Anatomie zu vermaĚen, damit er dermaleinĆ der WiĄensĚaft noĚ
etwaŊ n§Ńt."
Der Pfarrer kam und fragte naĚ Karl. Auf den BesĚeid deŊ ApothekerŊ erwiderte er:
\Die Wunde, wiĄen Sie, iĆ noĚ zu frisĚ."
Darauf prieŊ HomaiŊ ihn gl§ĘliĚ, weil er niĚt darauf gefat zu sein brauĚe, eine teure GefŁhrtin
zu verlieren, worauf siĚ ein DiŊput §ber daŊ ZŽlibat entspann.
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\EŊ iĆ unnat§rliĚ," sagte der Apotheker, \da siĚ ein Mann deŊ WeibeŊ enthalten soll. ManĚe
VerbreĚen ..."
\Aber, zum KuĘuĘ!" rief der PrieĆer. \Kann denn ein verheirateter MensĚ daŊ BeiĚtgeheimniŊ
wahren?"
Nun griĎ HomaiŊ die BeiĚte an. Bournisien verteidigte sie. Er zŁhlte ihre guten Wirkungen
auf. Er wute GesĚiĚten von Dieben, die auf einmal ehrliĚe MensĚen geworden wŁren. Sogar
Soldaten seien, naĚdem sie im BeiĚtĆuhl ihrer S§nden ledig gesproĚen, fromme MensĚen geworden.
Und in Freiburg sei ein Diener ..."
Sein Partner war eingesĚlafen. AlŊ die sĚw§le Luft im Zimmer immer unertrŁgliĚer wurde,
ŽĎnete der Pfarrer daŊ FenĆer. Da ward der Apotheker wieder waĚ.
\Wie wŁrŊ mit einer Prise?" fragte er ihn. \Hier! DaŊ hŁlt munter!"
In der Ferne bellte irgendwo fortwŁhrend ein Hund.
\HŽren Sie, wie der Hund heult?" fragte der Apotheker.
\Man sagt, da sie die Toten wittern", sagte der PrieĆer. \ÄhnliĚ iĆ eŊ bei den Bienen. Sie
verlaĄen ihren StoĘ, wenn im HauŊ ein MensĚ Ćirbt."
HomaiŊ erhob keinen Einwand gegen diesen Aberglauben, denn er war bereitŊ wieder eingesĚlafen.
Bournisien, der widerĆandŊfŁhiger war, bewegte noĚ eine Zeitlang leise die Lippen. Dann senkte
siĚ allmŁhliĚ sein Kinn, sein diĘeŊ sĚwarzeŊ BuĚ entfiel ihm, und er begann zu sĚnarĚen.
So saen sie einander gegen§ber, mit vorgeĆreĘten BŁuĚen, mit ihren aufgedunsenen GesiĚtern
voller Stirnrunzeln. NaĚ all ihrem ZwiĆ vereinte sie die gleiĚe mensĚliĚe SĚwŁĚe. Sie regten
siĚ ebensowenig wie der LeiĚnam neben ihnen, der zu sĚlummern sĚien.
Karl kam. Er weĘte die beiden niĚt. Er kam zum leŃten Male. Um AbsĚied von ihr zu nehmen.
DaŊ RŁuĚerwerk qualmte noĚ. Die blŁuliĚe Wolke vermŁhlte siĚ am FenĆerkreuz mit dem
Nebel, der hereindrang. Drauen blinkten einige Sterne. Die NaĚt war mild.
DaŊ WaĚŊ der Kerzen trŁufelte in langen TrŁnen herab auf daŊ BettuĚ. Karl sah zu, wie die
gelben Flammen flaĘerten. Der LiĚtsĚimmer maĚte ihm die Augen m§de.
Über daŊ AtlaŊkleid husĚten Reflexe; eŊ war wei wie MondensĚein. Emma versĚwand darunter,
und eŊ sĚien ihm, alŊ gehe die Tote in alle die Dinge ringŊumher §ber, alŊ lebe sie nun in der
Stille, in der NaĚt, im leisen Winde, in dem wirbelnden KrŁuterdufte ...
Und mit einem Male sah er sie wieder in ToĆeŊ auf der Gartenbank unter dem bl§henden
WeidornbusĚ ... dann in Rouen auf dem Gange durĚ die Strae ... und dann auf der SĚwelle
ihreŊ VaterhauseŊ, im GutŊhofe, in Bertaux ... EŊ war ihm, alŊ hŽre er daŊ Jodeln der luĆigen
BursĚen, die unter den ApfelbŁumen tanzten bei seiner HoĚzeitŊfeier. Wie hatte daŊ BrautgemaĚ
naĚ ihrem Haar geduftet! Wie hatte ihr AtlaŊkleid in seinen Armen gekniĆert, wie spr§hende Funken!
DaŊselbe Kleid! DamalŊ und heute!
Langsam zog sein ganzeŊ einĆigeŊ Gl§Ę noĚ einmal an ihm vor§ber. Er sah sie vor siĚ in ihren
eigent§mliĚen Bewegungen, ihrer Haltung, ihrem Gang. Er hŽrte den Klang ihrer Stimme. Immer
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wieder brandete die Verzweiflung an ihn heran, unaufhŽrliĚ, unversiegbar wie die Flut deŊ MeereŊ
am Strande.
Eine grŁliĚe Neugier §berkam ihn. Langsam und klopfenden HerzenŊ hob er mit den FingerspiŃen
den SĚleier. Aber da sĚrie er vor SĚreĘen laut auf, und die beiden andern MŁnner erwaĚten.
Sie zogen ihn fort und f§hrten ihn hinunter in die Groe Stube.
Bald darauf kam Felicie und riĚtete auŊ, Bovary wolle vom Haar der Toten haben.
\SĚneiden Sie ihr welĚeŊ ab!" befahl der Apotheker.
Da sie siĚŊ niĚt getraute, trat er selbĆ mit der SĚere heran. Er zitterte so Ćark, da er die
Haut an der SĚlŁfe an mehreren Stellen riŃte. EndliĚ raĎte er siĚ zusammen und sĚnitt blindlingŊ
zwei- oder dreimal zu. EŊ entĆanden ein paar kahle Stellen mitten in dem sĚŽnen sĚwarzen Haar der
Toten.
Der Apotheker und der Pfarrer versenkten siĚ wieder in ihre B§Ěer, niĚt ohne von Zeit zu Zeit
einzuniĘen. JedeŊmal, wenn sie wieder erwaĚten, warfen sie eŊ siĚ gegenseitig vor. Der Pfarrer
besprengte daŊ Zimmer mit WeihwaĄer, und HomaiŊ sĚ§ttete ein wenig Chlor auf die Dielen.
Felicie hatte f§r sie gesorgt und auf der Kommode eine FlasĚe Branntwein, KŁse und ein langeŊ
Weibrot bereitgeĆellt. Gegen vier Uhr fr§h hielt eŊ der Apotheker niĚt mehr auŊ. Er seufzte:
\Wahrhaftig. Eine StŁrkung wŁre niĚt §bel!"
Der PrieĆer hatte durĚauŊ niĚtŊ dagegen. Er ging aber erĆ die MeĄe lesen. AlŊ er wieder
zur§Ękam, aen und tranken beide, wobei sie siĚ angrinĆen, ohne reĚt zu wiĄen warum, verf§hrt von
der sonderbaren FrŽhliĚkeit, die den MensĚen naĚ §berĆandenen Trauerakten ergreift. Beim leŃten
GlŁsĚen klopfte der PrieĆer dem Apotheker auf die SĚulter und sagte:
\Wir werden unŊ am Ende noĚ verĆehen!"
In der HauŊflur begegneten sie den Leuten, die den Sarg braĚten. Zwei Stunden lang mute
siĚ Karl von den HammersĚlŁgen martern laĄen, die von den Brettern zu ihm hallten. Dann legte
man die Tote in den Sarg auŊ EiĚenholz und diesen in die beiden andern. Aber da der leŃte zu breit
war, f§llte man die HohlrŁume mit Werg auŊ einer MatraŃe. AlŊ der leŃte DeĘel zureĚtgehobelt
und vernagelt war, Ćellte man den Sarg vor die T§r. DaŊ HauŊ ward weit geŽĎnet, und die Leute
von Yonville begannen herbeizuĆrŽmen.
Der alte Rouault kam an. AlŊ er daŊ SargtuĚ sah, wurde er mitten auf dem Markte ohnmŁĚtig.
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ElfteŊ Kapitel
Rouault hatte den Brief deŊ ApothekerŊ seĚŊunddreiig Stunden naĚ dem EreigniŊ erhalten.
Um ihn zu sĚonen, hatte HomaiŊ so gesĚrieben, da er gar niĚt genau wiĄen konnte, waŊ eigentliĚ
gesĚehen war.
Der gute Mann war zunŁĚĆ wie vom SĚlag ger§hrt umgesunken. Dann sagte er siĚ, sie kŽnne
wohl tot sein, aber sie kŽnne auĚ noĚ leben ... SĚlieliĚ hatte er seine Bluse angezogen, seinen Hut
aufgeseŃt, Sporen an die Stiefel gesĚnallt und war im Galopp weggeritten. Den ganzen Weg §ber
verging er beinahe vor AngĆ. Einmal mute er sogar absiŃen. Er sah niĚtŊ mehr, er hŽrte Stimmen
ringŊum und glaubte, er verlŽre den VerĆand.
Der Tag braĚ an. Er sah drei sĚwarze Hennen, die auf einem Baum sĚliefen. Er erbebte
vor SĚreĘ §ber diese bŽse Vorbedeutung. SĚnell gelobte er der Madonna drei neue MegewŁnder
f§r ihre KirĚe und eine Wallfahrt in bloen F§en vom heimatliĚen KirĚhof biŊ zur Kapelle von
VaĄonville.
In Maromme, wo er raĆete, br§llte er die Leute im GaĆhof munter, rannte mit der SĚulter
die HauŊt§r ein, Ć§rzte siĚ auf einen HafersaĘ, go in die Krippe eine FlasĚe Apfelsekt, seŃte siĚ
wieder auf seinen Gaul und trabte von neuem loŊ, da die Funken Ćoben.
Immer wieder sagte er siĚ, da man sie siĚer retten w§rde. Die Ärzte hŁtten sĚon Mittel. Er
erinnerte siĚ aller wunderbaren Heilungen, die man ihm je erzŁhlt hatte. Dann aber sah er sie tot.
Sie lag auf dem R§Ęen vor ihm, mitten auf der Strae. Er ri in die Z§gel. Da sĚwand die
ErsĚeinung.
In Quincampoix trank er, um siĚ Mut zu maĚen, naĚeinander drei TaĄen KaĎee.
EŊ wŁre auĚ mŽgliĚ, sagte er siĚ, da siĚ der Absender in der AdreĄe geirrt hatte. Er suĚte
in seiner TasĚe naĚ dem Briefe, f§hlte ihn, wagte aber niĚt, ihn noĚ einmal zu lesen. SĚlieliĚ
kam er auf die Vermutung, eŊ sei vielleiĚt nur ein sĚleĚter WiŃ, irgendein RaĚeakt oder der Einfall
eineŊ Betrunkenen. Und wenn sie wirkliĚ sĚon tot wŁre, dann m§te er eŊ doĚ an irgend etwaŊ
merken! Aber die Fluren sahen auŊ wie alle Tage, der Himmel war blau, die BŁume wiegten ihre
Wipfel. Eine Herde SĚafe trottete friedliĚ vor§ber.
EndliĚ erbliĘte er den Ort Yonville. Er kam im Galopp an, nur noĚ im Sattel hŁngend. Er
hatte daŊ Pferd mit SĚlŁgen vorwŁrtŊ geheŃt; auŊ den Flanken deŊ TiereŊ tropfte Blut. AlŊ der
alte Mann wieder zu siĚ kam, warf er siĚ unter heftigem Weinen in BovaryŊ Arme.
\Meine ToĚter! Meine Emma! Mein Kind! Sag mir doĚ ..."
Der andre antwortete sĚluĚzend:
\IĚ wei niĚt! IĚ wei niĚt! EŊ iĆ so sĚreĘliĚ!"
Der Apotheker zog sie auŊeinander.
\Die grŁliĚen Einzelheiten sind unn§Ń! IĚ werde dem Herrn sĚon alleŊ erzŁhlen. Da kommen
Leute! W§rde! FaĄung! Man mu Philosoph sein!"

255
Der arme Karl gab siĚ alle M§he, Ćark zu sein. Mehrere Male wiederholte er:
\Ja, ja ... Mut! Mut!"
\Na, wennŊ sein mu!" sagte Rouault. \IĚ hab welĚen! Himmeldonnerwetter! Wir wollen
unsrer Emma daŊ Geleite geben, und wennŊ noĚ so weit wŁre!"
Die GloĘe begann zu lŁuten. AlleŊ war bereit. Der Zug seŃte siĚ in Bewegung.
Rouault und Bovary saen nebeneinander in den ChorĆ§hlen. Die drei Chorknaben wandelten
psalmodierend vor ihnen hin und her. Musik brummte. Bournisien in vollem Ornat sang mit sĚarfer
Stimme. Er verbeugte siĚ vor dem Tabernakel, hob die HŁnde empor und breitete die Arme auŊ.
Der KirĚendiener hantierte. Vor dem Chorpult Ćand der Sarg zwisĚen vier Kerzen. Karl bekam
eine Anwandlung, aufzuĆehn und sie auŊzublasen.
Er Ćrengte siĚ an, AndaĚt zu empfinden, siĚ zum Glauben an ein jenseitigeŊ Dasein aufzusĚwingen, wo er Emma wiedersehen w§rde. Er versuĚte siĚ einzubilden, sie sei verreiĆ, weit, weit
weg und sĚon seit langer Zeit. Aber wenn er daran daĚte, da sie dort unter dem LeiĚentuĚe lag,
da alleŊ zu Ende war, da man sie nun in die Erde sĚarrte, da fate ihn wilde Wut und sĚwarze
Verzweiflung. Und dann wieder war ihm, alŊ empfŁnde er §berhaupt niĚtŊ mehr. Er f§hlte siĚ in
seinem SĚmerze erleiĚtert, aber alŊbald warf er siĚ vor, eine erbŁrmliĚe Kreatur zu sein.
Auf die Fliesen der KirĚe sĚlug in gleiĚen ZeitrŁumen etwaŊ wie ein EisenĆab auf. DieseŊ harte
GerŁusĚ drang auŊ dem Hintergrund, biŊ eŊ mit einem Male im Winkel eineŊ SeitensĚiĎeŊ aufhŽrte.
Ein MensĚ in einem groben braunen RoĘ kniete m§hsam nieder. EŊ war Hippolyt, der KneĚt vom
Goldnen LŽwen. Heute hatte er sein Bein erĆer Garnitur angesĚnallt.
Ein Chorknabe maĚte die Runde durĚŊ KirĚensĚiĎ, um Geld einzusammeln. Die groen KupferĆ§Ęe klirrten einŊ naĚ dem andern in der silbernen SĚale.
\SĚnell weg! IĚ leide!" rief Bovary und warf zornig ein F§nffrankenĆ§Ę hinein.
Der Sammelnde bedankte siĚ mit einer tiefen Verbeugung.
Man sang, man kniete nieder, man riĚtete siĚ wieder auf ... DaŊ nahm kein Ende! Karl erinnerte
siĚ, da er mit Emma in der erĆen Zeit ihreŊ HierseinŊ einmal zur MeĄe dagewesen war. Sie hatten
reĚtŊ an der Mauer geseĄen ... Die GloĘe begann wieder zu lŁuten. Ein allgemeineŊ St§hler§Ęen
fing an. Die SargtrŁger hoben die drei Stangen der Bahre in die HŽhe. Man verlie die KirĚe.
JuĆin Ćand an der T§r der Apotheke. Er versĚwand sĚleunigĆ, bla und taumelnd.
Alle FenĆer im Orte waren voller Neugieriger, um den Trauerzug vorbeiziehen zu sehn. Karl
ging voran, erhobenen HaupteŊ. Er trug eine tapfre Miene zur SĚau und gr§te kopfniĘend jeden,
der auŊ den GaĄen oder den HŁusern trat, um siĚ dem Zuge anzusĚlieen.
Die seĚŊ TrŁger, drei auf jeder Seite, sĚritten langsam vorwŁrtŊ. Sie keuĚten. Die PrieĆer,
die SŁnger und die Chorknaben sangen daŊ De profundis. Ihre bald lauten, bald leisen Stimmen
verhallten im Feld. Wo der Weg eine Biegung maĚte, versĚwanden sie auf AugenbliĘe, aber daŊ
hohe silberne Kreuz sĚimmerte immer zwisĚen den BŁumen.
Die Frauen sĚloĄen siĚ hinten an, in sĚwarzen MŁnteln mit zur§ĘgesĚlagenen Kapuzen, in den
HŁnden diĘe brennende WaĚŊkerzen. Karl f§hlte, wie ihn seine KrŁfte verlieen unter der ewigen
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Monotonie der Gebete und der LiĚter, inmitten deŊ faden GeruĚŊ von WaĚŊ und MegewŁndern.
Ein frisĚer Wind wehte her§ber. Roggen und RapŊ gr§nten, und Tautropfen zitterten auf den
DornenheĘen am Wege. Allerlei frŽhliĚe Laute erf§llten die Luft: daŊ QuietsĚen eineŊ kleinen
WagenŊ in der Ferne auf zerfahrener Strae, daŊ wiederholte KrŁhen eineŊ HahneŊ oder der Galopp
eineŊ F§llenŊ, daŊ siĚ unter den ApfelbŁumen auŊtobte. Der klare Himmel war mit rosigen WŽlkĚen
betupft. BlŁuliĚe LiĚter spielten um die SĚwertlilien vor den HŁusern und H§tten. Karl erkannte
im Vorbeigehen jeden einzelnen Hof. Er entsann siĚ eineŊ beĆimmten MorgenŊ, an dem er, einen
Kranken zu besuĚen, hier vor§bergekommen war, erĆ hin und dann auf dem R§Ęwege zu \ihr".
ManĚmal flatterte daŊ sĚwarze mit silbernen TrŁnen beĆiĘte LeiĚentuĚ auf und lie den Sarg
sehen. Die erm§deten TrŁger verlangsamten den SĚritt. Die Bahre sĚwankte fortwŁhrend wie eine
SĚaluppe auf bewegter See.
EndliĚ war man da.
Die TrŁger gingen biŊ ganz hinter, biŊ zu einer Stelle im Rasen, wo daŊ Grab gegraben war.
Man Ćellte siĚ im KreiŊ herum auf. WŁhrend der PrieĆer spraĚ, rieselte die rote, an den Seiten
aufgehŁufte Erde §ber die Kanten hinweg in die Grube, lautloŊ und ununterbroĚen.
Dann wurden die vier Seile zureĚtgelegt und der Sarg darauf gehoben. Karl sah ihn hinabgleiten
... tiefer ... immer tiefer.
EndliĚ hŽrte man ein AufsĚlagen. Die Seile kamen gerŁusĚvoll wieder hoĚ. Bournisien nahm
den Spaten, den ihm LeĆiboudoiŊ reiĚte. Und wŁhrend er mit der reĚten Hand den Weihwedel
sĚwang, warf er wuĚtig mit der linken eine volle SĚaufel Erde inŊ Grab. Der Sand und die
SteinĚen polterten auf den Sarg, und daŊ GerŁusĚ drŽhnte Karl in die Ohren, unheimliĚ wie ein
Widerhall auŊ der Ewigkeit.
Der PrieĆer gab die SĚaufel an seinen NaĚbar weiter. EŊ war HomaiŊ. W§rdevoll f§llte und
leerte er sie und reiĚte sie dann Karl, der auf die Knie sank, mit vollen HŁnden Erde hinabwarf und
\Lebe wohl!" rief. Er sandte ihr K§Ąe und beugte siĚ §ber daŊ Grab, alŊ ob er siĚ hinabĆ§rzen
wollte.
Man f§hrte ihn fort. Er beruhigte siĚ sehr bald. OĎenbar empfand er gleiĚ den andern eine
merkw§rdige Befriedigung, da alleŊ §berĆanden war.
Auf dem Heimwege z§ndete siĚ Vater Rouault ruhig seine Pfeife an, waŊ HomaiŊ inŊgeheim
niĚt besonderŊ sĚiĘliĚ fand. Er beriĚtete, da Binet niĚt zugegen gewesen war, da siĚ T§vaĚe naĚ
der MeĄe \gedr§Ęt" hatte und da Theodor, der Diener deŊ NotarŊ, einen blauen RoĘ getragen
hatte, \alŊ ob niĚt ein sĚwarzer aufzutreiben gewesen wŁre, da eŊ nun einmal so §bliĚ iĆ, zum
Teufel!" So heĚelte er alleŊ durĚ, waŊ er beobaĚtet hatte.
Alle andern beklagten EmmaŊ Tod, besonderŊ Lheureux, der niĚt verfehlt hatte, zum BegrŁbniŊ
zu ersĚeinen.
\Die arme, liebe Frau! WelĚ ein SĚlag f§r ihren Mann!"
Der Apotheker antwortete:
\WiĄen Sie, wenn iĚ niĚt gewesen wŁre, hŁtte er auŊ Verzweiflung SelbĆmord begangen."
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\Sie war immer so liebenŊw§rdig! Wenn iĚ bedenke, da sie vorigen Sonnabend noĚ in meinem
Laden war!"
\IĚ hatte nur keine Zeit," sagte der Apotheker, \sonĆ hŁtte iĚ miĚ gern auf ein paar Worte
vorbereitet, die iĚ ihr inŊ Grab naĚgerufen hŁtte!"
Wieder im Hause, kleidete siĚ Karl um, und der alte Rouault zog seine blaue Bluse wieder
an. Sie war neu, und da er siĚ unterwegŊ ŽfterŊ die Augen mit dem Ärmel gewisĚt hatte, hatte
sie Farbenspuren auf seinem ĆaubbedeĘten GesiĚt hinterlaĄen. Man sah, wo die TrŁnen herabgerollt
waren.
Die alte Frau Bovary seŃte siĚ zu ihnen. Alle drei sĚwiegen. EndliĚ sagte Vater Rouault mit
einem Seufzer:
\ErinnerĆ du diĚ noĚ, mein lieber Karl, wie iĚ damalŊ naĚ ToĆeŊ kam, alŊ du deine erĆe
Frau verloren hatteĆ? DamalŊ trŽĆete iĚ diĚ, damalŊ fand iĚ Worte! JeŃt aber ..." Er ĆŽhnte tief
auf, wobei siĚ seine ganze BruĆ hob. \AĚ, nun iĆ eŊ auŊ mit mir! IĚ habe meine Frau Ćerben
sehen ... dann meinen Sohn ... und heute meine ToĚter!"
Er beĆand darauf, noĚ am selben Tage naĚ Bertaux zur§Ęzureiten. In diesem Hause kŽnne er
niĚt sĚlafen. AuĚ seine Enkelin wollte er niĚt sehen.
\Nein! Nein! DaŊ w§rde miĚ zu traurig maĚen! Aber k§Ąe sie mir ordentliĚ! Lebe wohl! Du
biĆ ein braver Junge! Und daŊ hier," er sĚlug auf sein Bein, \daŊ werde iĚ dir nie vergeĄen. Hab
keine Bange! Und euren Truthahn bekommĆ du auĚ noĚ jedeŊ Jahr!"
Aber alŊ er auf der HŽhe angelangt war, wandte er siĚ um, ganz wie damalŊ naĚ der HoĚzeit,
alŊ er siĚ naĚ dem AbsĚied auf der LandĆrae bei Sankt Viktor noĚ einmal naĚ seiner ToĚter
umgedreht hatte. Die FenĆer im Dorfe gl§hten wie im Feuer unter den Strahlen der Sonne, die
in der Ebene unterging. Er besĚattete die Augen mit der Hand und gewahrte fern am Horizont ein
MauerviereĘ und BŁume darinnen, die wie sĚwarze B§sĚel zwisĚen weien Steinen hervorleuĚteten.
Dort lag der Friedhof ...
Dann ritt er seinen Weg weiter, im SĚritt, dieweil sein Gaul lahm geworden war.
Karl und seine Mutter blieben biŊ in die spŁte NaĚt auf und plauderten, obwohl sie beide sehr m§de
waren. Sie spraĚen von vergangenen Tagen und von dem, waŊ nun werden sollte. Die alte Frau
wollte naĚ Yonville §bersiedeln, ihm die WirtsĚaft f§hren und f§r immer bei ihm bleiben. Sie fand
immer neue TroĆeŊ- und LiebeŊworte. Im geheimen freute sie siĚ, eine Neigung zur§Ęzugewinnen,
die sie so viele Jahre entbehrt hatte.
EŊ sĚlug MitternaĚt. DaŊ Dorf lag in tiefer Stille. DaŊ war wie immer. Nur Karl war waĚ
und daĚte in einem fort an \sie".
Rudolf, der zu seinem Vergn§gen den Tag §ber durĚ den Wald geritten war, sĚlief ruhig in
seinem SĚlo. Ebenso sĚlummerte Leo. Einer aber sĚlief niĚt in dieser Stunde.
Am Grabe, unter den FiĚten, kniete ein junger BursĚe und weinte. Seine vom SĚluĚzen
wunde BruĆ ĆŽhnte im Dunkel unter dem DruĘ einer unermeliĚen SehnsuĚt, die s§ war wie der
Mond und geheimniŊvoll wie die NaĚt.
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PlŽŃliĚ knarrte die Gittert§r. LeĆiboudoiŊ hatte seine SĚaufel vergeĄen und kam sie zu holen.
Er erkannte JuĆin, alŊ er siĚ §ber die Mauer sĚwang. Nun glaubte er zu wiĄen, wer ihm immer
KartoĎeln Ćahl.
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LeŃteŊ Kapitel

Am Tage darauf lie Karl die kleine Berta wieder inŊ HauŊ kommen. Sie fragte naĚ der
Mutter. Man antwortete ihr, sie sei verreiĆ und werde ihr h§bsĚe SpielsaĚen mitbringen. DaŊ
Kind tat noĚ ein paarmal die gleiĚe Frage, dann aber, mit der Zeit, spraĚ sie niĚt mehr von ihr.
Die Sorglosigkeit deŊ KindeŊ bereitete Bovary SĚmerzen. Ganz unertrŁgliĚ aber waren ihm die
TroĆreden deŊ ApothekerŊ.
Bald begannen die Geldsorgen von neuem. Lheureux lie seinen Strohmann Vinçard abermalŊ
vorgehen, und Karl §bernahm betrŁĚtliĚe VerpfliĚtungen, weil er eŊ um keinen PreiŊ zulaĄen wollte,
da von den MŽbeln, die ihr gehŽrt hatten, auĚ nur daŊ geringĆe verkauft w§rde. Seine Mutter war
auer siĚ dar§ber. DaŊ empŽrte ihn wiederum maloŊ. Er war §berhaupt ein ganz andrer geworden.
So verlie sie daŊ HauŊ.
Nun fingen alle mŽgliĚen Leute an, ihr \SĚnittĚen" zu maĚen. FrŁulein Lempereur forderte
f§r seĚŊ Monate Stundengeld, obgleiĚ Emma doĚ niemalŊ UnterriĚt bei ihr genommen hatte.
Die quittierte ReĚnung, die Bovary einmal gezeigt bekommen hatte, war nur auf EmmaŊ Bitte
hin auŊgeĆellt worden. Der Leihbibliothekar verlangte AbonnementŊgeb§hren auf eine Zeit von drei
Jahren und Frau Rollet Botenlohn f§r zwanzig Briefe. AlŊ Karl NŁhereŊ wiĄen wollte, war sie
wenigĆenŊ so r§ĘsiĚtŊvoll, zu antworten:
\AĚ, iĚ wei von niĚtŊ! EŊ waren wohl ReĚnungen."
Bei jedem SĚuldbetrag, den er bezahlte, glaubte Karl, eŊ sei nun zu Ende, aber eŊ meldeten
siĚ immer wieder neue GlŁubiger.
Er sĚiĘte an seine Patienten Liquidationen auŊ. Da zeigte man ihm die Briefe seiner Frau, und
so mute er siĚ noĚ entsĚuldigen.
Felicie trug jeŃt die Kleider ihrer Herrin, aber niĚt alle, denn Karl hatte einige davon zur§Ębehalten. ManĚmal sĚlo er siĚ in ihr Zimmer und betraĚtete sie. Felicie hatte ungefŁhr EmmaŊ
Figur. Wenn sie auŊ dem Zimmer ging, hatte er manĚmal den EindruĘ, eŊ sei die VerĆorbne. Dann
war er nahe daran, ihr naĚzurufen: \Emma, bleib, bleib!"
Aber zu PfingĆen verlie sie Yonville, zusammen mit dem Diener deŊ NotarŊ, wobei sie alleŊ
mitnahm, waŊ von EmmaŊ Kleidern noĚ §brig war.
Um diese Zeit gab siĚ die Witwe D§puiŊ die Ehre, ihm die VermŁhlung ihreŊ SohneŊ Leo
D§puiŊ, NotarŊ zu Yvetot, mit FrŁulein Leocadia Leboeuf auŊ Bondeville ganz ergebenĆ mitzuteilen.
In KarlŊ Gl§ĘwunsĚbrief kam die Stelle vor:
\Wie hŁtte siĚ meine arme Frau dar§ber gefreut!"
EineŊ TageŊ, alŊ Karl ohne beĆimmte AbsiĚt durĚŊ HauŊ irrte, kam er in die DaĚkammer und
sp§rte plŽŃliĚ unter einem seiner PantoĎel ein zusammengekn§llteŊ St§Ę Papier. Er entfaltete eŊ und
laŊ: \Liebe Emma! Sei tapfer! IĚ will Dir Deine ExiĆenz niĚt zertr§mmern ..." EŊ war RudolfŊ

260
Brief, der zwisĚen die KiĆen gefallen und dort liegen geblieben war, biŊ ihn der durĚŊ DaĚfenĆer
wehende Luftzug an die T§re getrieben hatte. Karl Ćand ganz Ćarr da, mit oĎnem Munde, juĆ auf
demselben PlaŃ, wo dereinĆ Emma, bleiĚer noĚ alŊ er, auŊ Verzweiflung in den Tod gehen wollte.
Am Ende der zweiten Seite Ćand alŊ UntersĚrift ein kleineŊ R. Wer war daŊ? Er erinnerte siĚ
der vielen BesuĚe und Aufmerksamkeiten Rudolf BoulangerŊ, seineŊ plŽŃliĚen AuŊbleibenŊ und der
gezwungenen Miene, die er gehabt, wenn er ihnen spŁter { eŊ war zwei- oder dreimal gewesen {
begegnet war. Aber der aĚtungŊvolle Ton deŊ BriefeŊ tŁusĚte ihn.
\DaŊ sĚeint doĚ nur eine platonisĚe Liebelei gewesen zu sein!" sagte er siĚ.
ÜbrigenŊ gehŽrte Karl niĚt zu den MensĚen, die den Dingen biŊ auf den Grund gehen. Er
war weit davon entfernt, Beweise zu suĚen, und seine vage EifersuĚt ging auf in seinem malosen
SĚmerze.
\Man mute sie anbeten!" sagte er bei siĚ. \EŊ iĆ ganz nat§rliĚ, da alle MŁnner sie begehrt
haben!" Nunmehr ersĚien sie ihm noĚ sĚŽner, und eŊ §berkam ihn ein beĆŁndigeŊ heieŊ Verlangen
naĚ ihr, daŊ ihn troĆloŊ maĚte und daŊ keine Grenzen kannte, weil eŊ niĚt mehr zu Ćillen war.
Um ihr zu gefallen, alŊ lebte sie noĚ, riĚtete er siĚ naĚ ihrem GesĚmaĘ und ihren Liebhabereien.
Er kaufte siĚ LaĘĆiefel, trug feine Krawatten, pflegte seinen SĚnurrbart und { untersĚrieb WeĚsel
wie sie. So verdarb ihn Emma noĚ auŊ ihrem Grabe herauŊ.
Karl sah siĚ genŽtigt, daŊ Silberzeug zu verkaufen, ein St§Ę naĚ dem andern, dann die MŽbel
deŊ SalonŊ. Alle Zimmer wurden kahl, nur \ihr Zimmer" blieb wie fr§her. NaĚ dem EĄen pflegte
Karl hinaufzugehen. Er sĚob den runden TisĚ an den Kamin und r§Ęte ihren SeĄel heran. Dem
seŃte er siĚ gegen§ber. Eine Kerze brannte in einem der vergoldeten LeuĚter. Berta, neben ihm,
tusĚte Bilderbogen auŊ.
EŊ tat dem armen Manne weh, wenn er sein Kind so sĚleĚt gekleidet sah, mit SĚuhen ohne
SĚn§re, die NŁhte deŊ KleidĚenŊ aufgeriĄen, denn darum k§mmerte siĚ die Aufwartefrau niĚt.
Berta war sanft und allerliebĆ. Wenn sie daŊ KŽpfĚen graziŽŊ neigte und ihr die blonden LoĘen §ber
die rosigen Wangen fielen, dann sah sie so reizend auŊ, da ihn unendliĚe ZŁrtliĚkeit ergriĎ, eine
Freude, die naĚ Wehmut sĚmeĘte, wie ungepflegter Wein naĚ PeĚ. Er beĄerte ihr Spielzeug auŊ,
maĚte ihr HampelmŁnner auŊ Pappe und fliĘte sie aufgeplaŃten BŁuĚe ihrer Puppen. Wenn seine
Augen dabei auf EmmaŊ ArbeitŊkŁĆĚen fielen, auf ein Band, daŊ liegengeblieben war, oder auf eine
SteĘnadel, die noĚ in einer RiŃe deŊ NŁhtisĚeŊ ĆeĘte, dann verfiel er in TrŁumereien und sah so
traurig auŊ, da daŊ Kind auĚ mit traurig wurde.
Kein MensĚ besuĚte sie mehr. JuĆin war naĚ Rouen davongelaufen, wo er KrŁmerlehrling
geworden war, und die Kinder deŊ ApothekerŊ lieen siĚ auĚ immer seltner sehen, da ihr Vater bei
der jeŃigen VersĚiedenheit der gesellsĚaftliĚen VerhŁltniĄe auf eine FortseŃung deŊ nŁheren VerkehrŊ
keinen Wert legte.
Der Blinde, den HomaiŊ mit seiner Salbe niĚt hatte heilen kŽnnen, war auf die HŽhe am
WilhelmŊwalde zur§Ęgekehrt und erzŁhlte allen Reisenden den Mierfolg deŊ ApothekerŊ. Wenn
HomaiŊ zur Stadt fuhr, verĆeĘte er siĚ infolgedeĄen hinter den VorhŁngen der PoĆkutsĚe, um eine
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Begegnung mit ihm zu vermeiden. Er hate ihn, und da er ihn zugunĆen seineŊ RufeŊ alŊ Heilk§nĆler
um jeden PreiŊ auŊ dem Wege rŁumen wollte, legte er ihm einen Hinterhalt. Die Art und Weise,
wie er daŊ bewerkĆelligte, enth§llte ebenso seinen SĚarfsinn wie seine biŊ zur VerruĚtheit gehende
Eitelkeit. SeĚŊ Monate hintereinander konnte man im \LeuĚtturm von Rouen" NaĚriĚten wie die
folgenden lesen:
\Wer naĚ den fruĚtbaren Gefilden der Pikardie reiĆ, wird ohne Zweifel auf der
HŽhe am WilhelmŊwalde einen Vagabunden bemerkt haben, der mit einem ekelhaften
Augenleiden behaftet iĆ. Er belŁĆigt und verfolgt die Reisenden, erhebt von ihnen gewissermaen einen Zoll. Leben wir denn noĚ in den absĚeuliĚen Zeiten deŊ MittelalterŊ,
wo eŊ den LandĆreiĚern erlaubt war, auf den ŽĎentliĚen PlŁŃen die Lepra und die
Skrofeln zur SĚau zu Ćellen, die sie von einem der Kreuzz§ge mitgebraĚt hatten?"
Oder:
\UngeaĚtet der GeseŃe gegen daŊ LandĆreiĚertum werden die ZugŁnge unsrer
GroĆŁdte noĚ unauŊgeseŃt von BettlersĚaren heimgesuĚt. ManĚe treten auĚ vereinzelt auf, und daŊ sind vielleiĚt niĚt die ungefŁhrliĚĆen. AuŊ welĚem Grunde duldet
daŊ eigentliĚ die Obrigkeit?"
Daneben erfand HomaiŊ auĚ Anekdoten:
\GeĆern iĆ auf der HŽhe am WilhelmŊwalde ein Pferd durĚgegangen ..."
EŊ folgte der BeriĚt eineŊ durĚ daŊ plŽŃliĚe AuftauĚen deŊ Blinden verursaĚten UnfallŊ.
AlleŊ daŊ hatte eine so treĎliĚe Wirkung, da der Ungl§ĘliĚe in Haft genommen wurde. Aber
man lie ihn wieder frei. Er trieb eŊ wie vorher. Ebenso HomaiŊ. EŊ begann ein Kampf. Der
Apotheker blieb Sieger. Sein Gegner wurde zu lebenŊlŁngliĚem Aufenthalt in ein KrankenhauŊ
geĆeĘt.
Dieser Erfolg maĚte ihn immer k§hner. Fortan konnte kein Hund §berfahren werden, keine
SĚeune abbrennen, keine Frau Pr§gel bekommen, ohne da er den Vorfall sofort verŽĎentliĚt hŁtte
{, geleitet vom FortsĚrittŊfanatiŊmuŊ und vom Ha gegen die PrieĆer.
Er Ćellte VergleiĚe an zwisĚen den VolkŊsĚulen und den von den \Ignorantinern" geleiteten,
die nat§rliĚ zum NaĚteil der leŃteren auŊfielen. AnlŁliĚ einer ĆaatliĚen Bewilligung von hundert
Franken f§r kirĚliĚe ZweĘe erinnerte er an die NiedermeŃelung der Hugenotten. Er denunzierte
kirĚliĚe MibrŁuĚe. Er laŊ den PfaĎen die Leviten, wie er meinte. Dabei wurde er ein gefŁhrliĚer
Intrigant.
Bald war ihm der JournaliŊmuŊ zu eng; er wollte ein BuĚ SĚreiben, ein \Werk". So verfate
er eine \Allgemeine StatiĆik von Yonville und Umgebung nebĆ klimatologisĚen BeobaĚtungen".
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Die damit verbundenen Studien f§hrten ihn inŊ volkŊwirtsĚaftliĚe Gebiet. Er vertiefte siĚ in die
sozialen Fragen, in die Theorien §ber die VolkŊerziehung, in daŊ VerkehrŊwesen und andreŊ mehr.
Nun begann er siĚ seiner kleinb§rgerliĚen ObŊkuritŁt zu sĚŁmen; er bekam genialisĚe Anwandlungen.
Seinen Beruf vernaĚlŁĄigte er dabei keineŊwegŊ, im Gegenteil, er verfolgte alle neuen EntdeĘungen seineŊ FaĚeŊ. BeispielŊweise intereĄierte ihn der groe AufsĚwung in der SĚokoladeninduĆrie.
Er war weit und breit der erĆe, der den SĚoka (eine MisĚung von Kakao und KaĎee) und die
EisensĚokolade einf§hrte. Er begeiĆerte siĚ f§r die hydro-elektrisĚen Ketten PulvermaĚerŊ und trug
selbĆ eine. Wenn er beim SĚlafengehen daŊ Hemd weĚselte, Ćaunte Frau HomaiŊ diese goldene
Spirale an, die ihn umsĚlang, und entbrannte in verdoppelter Liebe f§r diesen Mann, der wie ein
Magier glŁnzte.
F§r EmmaŊ Grabmal hatte er sehr sĚŽne Ideen. ZuerĆ sĚlug er einen SŁulenĆumpf mit einer
Draperie vor, dann eine Pyramide, einen VeĆatempel in Form einer Rotunde, zu guter LeŃt eine
\k§nĆliĚe Ruine". KeineŊfallŊ aber d§rfe die Trauerweide fehlen, die er f§r daŊ \traditionelle
Symbol" der Trauer hielt.
Karl und er fuhren zusammen naĚ Rouen, um bei einem GrabĆeinfabrikanten etwaŊ PaĄendeŊ
zu suĚen. Ein KunĆmaler begleitete sie, namenŊ Vaufrylard, ein Freund deŊ ApothekerŊ Bridoux.
Er ri die ganze Zeit §ber sĚleĚte WiŃe. Man besiĚtigte an die hundert Modelle, und Karl erbat siĚ
die Zusendung von KoĆenansĚlŁgen. Er fuhr dann ein zweiteŊmal allein naĚ Rouen und entsĚlo siĚ
zu einem GrabĆein, §ber dem ein GeniuŊ mit gesenkter FaĘel trauert.
AlŊ InsĚrift fand HomaiŊ niĚtŊ sĚŽner alŊ: STA VIATOR! Diese Worte sĚlug er immer
wieder vor. Er war riĚtig vernarrt in sie. BeĆŁndig fl§Ćerte er vor siĚ hin: \Sta viator!"
EndliĚ kam er auf: AMABILEM CONJUGEM CALCAS! DaŊ wurde angenommen.
Seltsamerweise verlor Bovary, obwohl er doĚ ununterbroĚen an Emma daĚte, mehr und mehr
die Erinnerung an ihre Łuere ErsĚeinung. Zu seiner Verzweiflung f§hlte er, wie ihr Bild seinem
GedŁĚtniŊ entwiĚ, wŁhrend er siĚ so viel M§he gab, eŊ zu bewahren. Dabei trŁumte er jede NaĚt
von ihr. EŊ war immer derselbe Traum: er sah sie und nŁherte siĚ ihr, aber sobald er sie umarmen
wollte, zerfiel sie ihm in Staub und Moder.
Eine WoĚe lang sah man ihn jeden Abend in die KirĚe gehen. Der Pfarrer maĚte ihm zwei
oder drei BesuĚe, dann aber gab er ihn auf. Bournisien war neuerdingŊ §berhaupt unduldsam, ja
fanatisĚ, wie HomaiŊ behauptete. Er wetterte gegen den GeiĆ deŊ JahrhundertŊ, und aller vierzehn
Tage pflegte er in der Predigt vom sĚreĘliĚen Ende VoltaireŊ zu erzŁhlen, der im TodeŊkampfe seine
eignen Exkremente versĚlungen habe, wie jedermann wiĄe.
TroŃ aller Sparsamkeit kam Bovary niĚt auŊ den alten SĚulden herauŊ. Lheureux wollte
keinen WeĚsel mehr prolongieren, und so Ćand die PfŁndung abermalŊ bevor. Da wandte er siĚ an
seine Mutter. Sie sĚiĘte ihm eine B§rgsĚaftŊerklŁrung. Aber im Begleitbriefe erhob sie eine Menge
BesĚuldigungen gegen Emma. AlŊ Entgelt f§r ihr Opfer erbat sie siĚ einen SĚal, der FelicieŊ
Raubgier entgangen war. Karl verweigerte ihn ihr. Dar§ber entzweiten sie siĚ.
TroŃdem reiĚte sie bald darauf selber die Hand zur VersŽhnung. Sie sĚlug ihrem Sohne vor,
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sie wolle die kleine Berta zu siĚ nehmen; sie kŽnne ihr im HauŊhalt helfen. Karl willigte ein. Aber
alŊ daŊ Kind abreisen sollte, war er niĚt imĆande siĚ von ihm zu trennen. DieŊmal erfolgte ein
endg§ltiger, vŽlliger BruĚ.
Nun hatte er alleŊ verloren, waŊ ihm lieb und wert gewesen war, und er sĚlo siĚ immer enger
an sein Kind an. Aber auĚ dieŊ maĚte ihm Sorgen. Berta huĆete manĚmal und hatte rote FleĘen
auf den Wangen.
Ihm gegen§ber maĚte siĚ in Gesundheit, Gl§Ę und Frohsinn die Familie deŊ ApothekerŊ breit.
WaŊ HomaiŊ auĚ wollte, gelang ihm. Napoleon half dem Vater im Laboratorium, Athalia ĆiĘte ihm
ein neueŊ KŁppĚen, Irma sĚnitt PergamentpapierdeĘel f§r die EinmaĚeglŁser, und Franklin bewieŊ
ihm bereitŊ sĚlankweg den pythagoreisĚen LehrsaŃ. Der Apotheker war der gl§ĘliĚĆe Vater und der
gl§ĘliĚĆe MensĚ.
Und doĚ niĚt! Der Ehrgeiz nagte heimliĚ an seinem Herzen. HomaiŊ sehnte siĚ naĚ dem Kreuz
der Ehrenlegion. Verdient hŁtte er eŊ zur Gen§ge, meinte er. ErĆenŊ hatte er siĚ wŁhrend der
Cholera durĚ grenzenlosen Opfermut auŊgezeiĚnet. ZweitenŊ hatte er { und zwar auf seine eigenen
KoĆen { versĚiedene gemeinn§Ńige Werke verŽĎentliĚt, beispielŊweise die SĚrift \Der Apfelwein.
Seine HerĆellung und seine Wirkung", sodann seine \Abhandlung §ber die ReblauŊ", die er dem
MiniĆerium unterbreitet hatte, ferner seine ĆatiĆisĚe VerŽĎentliĚung, ganz abgesehen von seiner
ehemaligen Pr§fungŊarbeit. Er zŁhlte siĚ daŊ alleŊ auf. \Dazu bin iĚ auĚ noĚ Mitglied mehrerer
wiĄensĚaftliĚer GesellsĚaften." In WirkliĚkeit war eŊ nur eine einzige.
\EigentliĚ m§te eŊ sĚon gen§gen," rief er und warf siĚ selbĆbewut in die BruĆ, \da iĚ
miĚ bei den FeuerŊbr§nĆen hervorgetan habe!"
Er begann F§hlung mit der Regierung zu suĚen. Zur Zeit der Wahlen erwieŊ er dem Landrat
heimliĚ groe DienĆe. SĚlieliĚ verkaufte und proĆituierte er siĚ regelreĚt. Er reiĚte ein ImmediatgesuĚ an Seine MajeĆŁt ein, worin er ihn alleruntertŁnigĆ bat, \ihm GereĚtigkeit widerfahren
zu laĄen." Er nannte ihn \unsern guten KŽnig" und vergliĚ ihn mit HeinriĚ dem Vierten.
Jeden Morgen Ć§rzte er siĚ auf die Zeitung, um seine Ernennung zu lesen; aber sie wollte niĚt
kommen. Sein OrdenŊkoller ging so weit, da er in seinem Garten ein Beet in Form deŊ KreuzeŊ der
Ehrenlegion anlegen lie, auf der einen Seite von Geranien umsŁumt, die daŊ rote Band vorĆellten.
Oft umkreiĆe er dieseŊ bunte Beet und daĚte §ber die SĚwerfŁlligkeit der Regierung und §ber den
Undank der MensĚen naĚ.
AuŊ AĚtung f§r seine verĆorbene Frau, oder weil er auŊ einer Art SinnliĚkeit noĚ etwaŊ
UnerforsĚteŊ vor siĚ haben wollte, hatte Karl daŊ geheime FaĚ deŊ SĚreibtisĚeŊ auŊ Polisanderholz,
den Emma benuŃt hatte, noĚ niĚt geŽĎnet. EineŊ TageŊ seŃte er siĚ endliĚ davor, drehte den SĚl§Ąel
um und zog den KaĆen herauŊ. Da lagen sŁmtliĚe Briefe LeoŊ. DieŊmal war kein Zweifel mŽgliĚ.
Er versĚlang sie von der erĆen biŊ zur leŃten Zeile. Dann ĆŽberte er noĚ in allen Winkeln, allen
MŽbeln, allen SĚiebfŁĚern, hinter den Tapeten, sĚluĚzend, ĆŽhnend, halbverr§Ęt. Er entdeĘte eine
SĚaĚtel und Ćie sie mit einem Futritt auf. RudolfŊ BildniŊ sprang ihm buĚĆŁbliĚ inŊ GesiĚt.
EŊ lag neben einem ganzen B§ndel von LiebeŊbriefen.

264
BovaryŊ NiedergesĚlagenheit erregte allgemeine Verwunderung. Er ging niĚt mehr auŊ, empfing
niemanden und weigerte siĚ sogar, seine Patienten zu besuĚen. DadurĚ entĆand daŊ Ger§Ět, da
er siĚ einsĚliee, um zu trinken. Neugierige aber, die hin und nieder den Kopf §ber die GartenheĘe
reĘten, sahen zu ihrer ÜberrasĚung, wie der MensĚensĚeue in seinem langen Bart und in sĚmuŃiger
Kleidung im Garten auf und ab ging und laut weinte.
An Sommerabenden nahm er sein TŽĚterĚen mit siĚ hinauŊ auf den Friedhof. ErĆ spŁt in der
NaĚt kamen die beiden zur§Ę, wenn auf dem MarktplŁŃe kein LiĚt mehr sĚimmerte, auer auŊ dem
St§bĚen BinetŊ.
Aber auf die Dauer befriedigte ihn die WolluĆ seineŊ SĚmerzeŊ niĚt mehr. Er brauĚte jemanden,
der sein Leid mit ihm teilte. AuŊ diesem Grunde suĚte er Frau Franz auf, um von \ihr" spreĚen
zu kŽnnen. Aber die Wirtin hŽrte nur mit halbem Ohre zu, da auĚ sie ihre Sorgen hatte. Lheureux
hatte nŁmliĚ seine PoĆverbindung zwisĚen Yonville und Rouen erŽĎnet, und Hivert, der ob seiner
ZuverlŁĄigkeit in KommiĄionen allenthalben groeŊ Vertrauen geno, verlangte LohnerhŽhung und
drohte, \zur Konkurrenz" §berzugehen.
EineŊ TageŊ, alŊ Karl naĚ Argueil zum Markt gegangen war, um sein Pferd, sein leŃteŊ St§Ę
BesiŃ, zu verkaufen, begegnete er Rudolf. AlŊ sie einander sahn, wurden sie beide bla. Rudolf,
der bei EmmaŊ Tode sein Beileid nur durĚ seine Visitenkarte bezeigt hatte, murmelte zunŁĚĆ einige
Worte der EntsĚuldigung, dann aber fate er Mut und hatte sogar die DreiĆigkeit, { eŊ war ein
heier AuguĆtag { Karl zu einem GlaŊ Bier in der nŁĚĆen Kneipe einzuladen.
Er l§mmelte siĚ Karl gegen§ber auf der TisĚplatte auf, plauderte und sĚmauĚte seine Zigarre.
Karl verlor siĚ in tausend TrŁumen vor diesem GesiĚt, daŊ \sie" geliebt hatte. EŊ war ihm, alŊ
sŁhe er ein St§Ę von ihr wieder. DaŊ war ihm selber sonderbar. Er hŁtte der andre sein mŽgen.
Rudolf spraĚ unauŊgeseŃt von landwirtsĚaftliĚen Dingen, vom Vieh, vom D§ngen und dergleiĚen. Wenn er einmal in seiner Rede ĆoĘte, half er siĚ mit ein paar allgemeinen RedenŊarten. So
vermied er jedwede Anspielung auf daŊ EinĆ. Karl hŽrte ihm gar niĚt zu. Rudolf nahm daŊ wahr;
er ahnte, da hinter diesem zuĘenden GesiĚt Erinnerungen heraufkamen. KarlŊ Wangen rŽteten siĚ
mehr und mehr, seine Nasenfl§gel blŁhten siĚ, seine Lippen bebten. Einen AugenbliĘ lang sahen KarlŊ
Augen in so d§Ćerem Groll auf Rudolf, da dieser ersĚrak und mitten im SaŃ ĆeĘenblieb. Aber
alŊbald ersĚien wieder die fr§here LebenŊm§digkeit auf KarlŊ GesiĚt.
\IĚ bin Ihnen niĚt bŽse!" sagte er.
Rudolf blieb Ćumm. Karl barg den Kopf zwisĚen seinen HŁnden und wiederholte mit erĆiĘter
Stimme im resignierten Tone namenloser SĚmerzen:
\Nein, iĚ bin Ihnen niĚt mehr bŽse!"
Er f§gte ein groeŊ Wort hinzu, daŊ einzige, daŊ er je in seinem Leben spraĚ:
\DaŊ SĚiĘsal iĆ sĚuld!"
Rudolf, der dieseŊ SĚiĘsal gelenkt hatte, fand inŊgeheim, f§r einen Mann in seiner Lage sei
Bovary doĚ allzu gutm§tig, eigentliĚ sogar komisĚ und verŁĚtliĚ.
Am Tag darauf seŃte Karl siĚ auf die Bank in der Laube. Die Abendsonne leuĚtete durĚ
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daŊ Gitter, die WeinblŁtter zeiĚneten ihren SĚatten auf den Sand, der JaŊmin duftete s§, der
Himmel war blau, Insekten summten um die bl§henden Lilien. Karl atmete sĚwer; daŊ Herz war ihm
beklommen und tieftraurig vor unsagbarer LiebeŊsehnsuĚt.
Um sieben Uhr kam Berta, die ihn den ganzen NaĚmittag niĚt gesehen hatte, um ihn zum EĄen
zu holen.
Sein Kopf war gegen die Mauer gesunken. Die Augen waren ihm zugefallen, sein Mund Ćand
oĎen. In den HŁnden hielt er eine lange sĚwarze HaarloĘe.
\Papa, komm doĚ!" rief die Kleine.
Sie glaubte, er wolle mit ihr spaen, und Ćie ihn saĚt an. Da fiel er zu Boden. Er war tot.
SeĚŊunddreiig Stunden darnaĚ eilte auf VeranlaĄung deŊ ApothekerŊ Doktor Canivet herbei.
Er ŽĎnete die LeiĚe, fand aber niĚtŊ.
AlŊ aller HauŊrat verkauft war, blieben zwŽlf und dreiviertel Franken §brig, die gerade
auŊreiĚten, die Reise der kleinen Berta Bovary zu ihrer Gromutter zu beĆreiten. Die gute alte
Frau Ćarb aber noĚ im selben Jahre, und da der Vater Rouault gelŁhmt war, nahm siĚ eine Tante
deŊ KindeŊ an. Sie iĆ arm und sĚiĘt Berta, damit sie siĚ daŊ tŁgliĚe Brot verdient, in eine
Baumwollspinnerei.
Seit BovaryŊ Tode haben siĚ bereitŊ drei Ärzte naĚeinander in Yonville niedergelaĄen, aber
keiner hat siĚ dort halten kŽnnen. HomaiŊ hat sie alle auŊ dem Feld gesĚlagen. Seine KurpfusĚerei hat
einen unheimliĚen Umfang gewonnen. Die BehŽrde duldet ihn, und die ŽĎentliĚe Meinung empfiehlt
ihn immer mehr.
K§rzliĚ hat er daŊ Kreuz der Ehrenlegion erhalten.
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