
Inhaltsangabe – „  Das Fräulein von Scuderi“ von E.T.A. Hoffmann (1821)  

Die folgende Inhaltsangabe basiert auf der Novelle "Das Fräulein von Scuderi", welche im 

Jahr 1821 von E.T.A Hoffmann verfasst und veröffentlicht wurde. Bei der Erzählung handelt 

es sich um eine Kriminalgeschichte, welche vor allem in Gesellschafts- und Rechtskritik 

endet.

Die Geschichte rund um Madeleine von Scuderi spielt im Herbst des Jahres 1680 in Paris. An 

der Macht ist der Monarch Ludwig XIV. Da die Zeiten sehr unsicher sind, kommt es immer 

wieder zu Morden auf offener Straße. Die Gesellschaft lebt in Angst und Schrecken, weshalb 

der König etwas dagegen unternehmen will. Besonders gehäuft haben sich Giftmorde in der 

Stadt. Diese Serie zieht sich schon über Jahre hinweg. Ludwig XIV. kann die Angst im Volk 

nicht mehr ertragen, weshalb er eine Gerichtskammer einrichtet. Diese wird mit der 

Aufklärung der vielen Todesfälle beauftragt. Diese Chambre ardente wird von la Regnie 

geleitet. Da dieser nicht besonders warmherzig ist, herrschen bald inquisitorische 

Verhältnisse vor. So ist niemand vor einer Verfolgung sicher. Auch wohlhabendere Personen,

welche in der Gesellschaft höhergestellt sind, können sich nicht mehr sicher fühlen. 

Schlussendlich werden die Verantwortlichen für diese Giftmorde gefasst, doch tut sich für la 

Regnie und sein Team bereits das nächste Problem auf.

Madeleine von Scuderi verkehrt sehr oft am königlichen Hof. Dort ist sie aufgrund ihrer 

Romane und Verse durchaus angesehen. Die bereits 73-jährige alte Dame ist mit der 

Mätresse des Königs Marquise von Maintenon befreundet. Durch diese Verbindung fragt 

Ludwig XIV. Madeleine immer wieder um ihre Meinung. In Paris kommt es seit einiger Zeit 

wieder zu vielen Morden. Doch an den Vorfällen ist etwas besonders: Es werden nur Männer

mit einem Dolch getötet, welche sich gerade auf dem Weg zu ihren Geliebten befinden. All 

die Männer tragen teuren Schmuck bei sich, welcher aus der Goldschmiede des 

angesehenen Händler Cardillac stammt. Diese führt ein sehr lukratives Geschäft und verkauft

seine Stücke zumeist an Edelleute und Höflinge. Die Ermittler der Chambre ardente 

vermuten hinter den Morden eine Bande, welche es besonders auf den teuren Schmuck 

abgesehen haben. La Regnie beauftragt den Ermittler Desgrais mit den Ermittlungen. Dieser 

ist den Tätern dicht auf der Spur. Eines Abends ertappt er den Mörder auf frischer Tat. Eine 

Verfolgung endet jedoch in einer kleinen Straße. Hier verschwindet der Mörder spurlos 

hinter einer Mauer.

Ludwig XIV. beunruhigt die erneute Mordserie und auch das Volk ist verschreckt. Der König 

bittet zunächst seine Mätresse um Rat, welche ihm aber nicht weiterhelfen kann. Sie 

verweist ihn, auf Madeleine von Scuderi. Daraufhin weiht der König Madeleine in die 

Situation ein und bittet sie um Rat. Daraufhin antwortet ihm Madeleine: "Ein Liebender, der 

die Diebe fürchtet, ist der Liebe nicht würdig". Ludwig XIV. ist beeindruckt von dieser 

Aussage und beschließt keine weiteren Unternehmungen in die Wege zu leiten. Seiner 

Meinung nach wirft Madeleine das stärkste Argument auf.

Weniger Tage später hämmert ein junger Mann an die Tür von Madeleine. Dieser behauptet 

sofort mit Madeleine sprechen zu müssen, da es um Leben und Tod geht. Madeleine ist nicht

zu Hause, weshalb der Mann nur ihre Kammerzofe Martiniere antrifft. Diese lässt den Mann 

zwar hinein, doch bereut sie dies sofort. Der Mann erscheint äußerlich wie ein Räuber, 



weshalb Martiniere Angst bekommt und panisch zu schreien beginnt. Daraufhin hinterlässt 

der Mann das Kästchen, welches für Madeleine gedacht ist und verlässt fluchtartig das Haus.

Am nächsten Tag öffnet Madeleine das Kästchen. Sie ist im festen Glauben, dass der junge 

Mann kein Räuber ist. In dem Kästchen befindet sich eine wunderschöne und prunkvolle 

Halskette. Daneben liegen noch Armbänder und ein Zettel. Auf letzterem findet Madeleine 

ihre Meinung, die sie vor einiger Zeit dem König vorgetragen hat. Die Räuber bedanken sich 

bei ihr für ihren überaus nützlichen Rat und widmen ihr den erbeuteten Schmuck. Madeleine

stellt fest, dass es sich beim Schmuck, um die Werke von Rene Cardillac handelt. Rene 

zeichnet sich dadurch aus, seine Aufträge mit besonderer Fürsorge und Achtsamkeit zu 

erstellen. Er legt großen Wert auf Qualität und investiert unheimlich viel Zeit in seine 

Kreationen. Wenn es aber um das Ausliefern geht, agiert der Goldschmied etwas eigenartig. 

Zumeist versucht er die Lieferung hinauszuzögern, um das Schmuckstück für sich selbst 

behalten zu können. Wenn es doch zu einer Übergabe kommt, verwünscht Cardillac den 

Käufer. Beruhigen kann er sich erst wieder, wenn er sich an die Arbeit für einen neuen 

Auftrag macht. Madeleine weiß, dass der Goldschmied keine Arbeiten für den König und die 

Maintenon erstellt.

Völlig aufgelöst macht sich Madeleine auf den Weg zu Maintenon. Sie möchte gerne eine 

Bestätigung ihrer Vermutung erhalten. Und tatsächlich stammt der Schmuck aus der Hand 

von Cardillac. Daraufhin lassen ihn die beiden Frauen zu sich rufen. Cardillac tritt sichtlich 

nervös und unsicher auf. Er erkennt an, dass der Schmuck von ihm stammt, betont aber, 

dass er diesen für sich selbst erstellt hat. Obwohl Madeleine ihm den Schmuck zurückgeben 

möchte, verzichtet Cardillac darauf. Madeleine möchte dieses Geschenk zunächst nicht 

annehmen, doch drängt sie Maintenon schlussendlich dazu.

Daraufhin vergeht einige Zeit. Eines Tages ist Madeleine gerade mit ihrer Kammerfrau 

unterwegs, als sie von einem jungen Mann angehalten wird. Die beiden befinden sich gerade

auf der Pont Neuf mit ihrer Kutsche, als sich der Mann durch die Massen kämpft. Die 

Kammerfrau erkennt den Mann sofort als den Räuber wieder. Und auch Madeleine kommt 

der Mann bekannt vor. Dieser übereicht Madeleine einen Zettel und bittet sie den Schmuck 

an Cardillac zurückzubringen. Zum Schluss betont er noch, dass ihr Leben davon abhängt.

Veranlasst durch die beunruhigende Nachricht macht sich Madeleine tatsächlich auf den 

Weg zu Cardillac, um ihm das Schmuckstück zurückzubringen. Doch zu dessen Haustür 

kommt sie gar nicht, da sich vor dem Haus einige Menschen versammeln. Madeleine 

beobachtet, wie ein junger Mann in Ketten abgeführt wird. Gleichzeitig klammert sich ein 

junges, hübsches Mädchen an die Beine des Ermittlers Desgrais. Madeleine findet heraus, 

dass es sich bei diesem Mädchen um Madelon handelt, die Tochter von Cardillac. Durch die 

Polizei erfährt Madeleine, dass Cardillac in der vorangegangenen Nacht erdolcht wurde. 

Madeleine kann es nicht glauben und ist tief geschockt. Die Polizisten können sie aber 

beruhigen, da bereits der Verantwortliche für die Tat feststeht. Bei diesem handelt es sich 

um Olivier Brußon, welcher eigentlich der Schwiegersohn von Cardillac werden sollte. 

Madeleine macht sich große Sorgen um Madelon, weshalb sie das Mädchen zu sich nach 

Hause mitnimmt.

Nachdem sich das Mädchen einiger Maßen beruhigt hat, erzählt sie von den Geschehnissen 

der letzten Nacht. So gehen Olivier und Cardillac gemeinsam aus, als dieser vom Mörder 

erdolcht wird. Olivier versucht noch den Schwerverletzten nach Hause zu bringen, doch 

verstirbt dieser wenig später. Madelon betont auch, dass Olivier niemals zu einem Mord 



fähig wäre und dass es in der Familie keine Probleme gebe. Da Madelon überzeugend agiert,

glaubt Madeleine ihr und beschließt mit dem Leiter der Chambre ardente la Regnie zu 

sprechen. Diesem schildert Madeleine die Geschichte, doch dieser ist davon völlig 

unbeeindruckt. Er erklärt Madeleine, dass es einige Indizien und Zeugenaussagen gibt, dass 

Olivier die Tat gegangen hat. Außerdem gibt es einige Widersprüche in der Aussage von 

Olivier. La Regnie klagt den jungen Mann aber nicht nur wegen des Mordes an Cardillac an, 

sondern auch wegen der anderen Morde der letzten Zeit.

Doch lässt sich Madeleine nicht abschütteln. Sie möchte mit dem Angeklagten selbst 

sprechen, was ihr die Polizei ihr auch gewährt. Als sie den Angeklagten erblickt, ist sie 

geschockt. Bei dem jungen Mann handelt es sich um den Überbringer des Briefes auf der 

Pont Neuf. Aufgrund dieses Zusammenhangs kann Madeleine nur von der Schuld Oliviers 

ausgehen.

Wenig später erscheint der Ermittler Desgrais vor der Haustür von Madeleine. Dieser 

überbringt ihr folgende Botschaft: Der Angeklagte möchte ein Geständnis ablegen, aber nur 

vor Madeleine. Diese ist darüber durchaus überrascht, willigt aber in die Vorgehensweise 

ein. So bringt die Polizei Olivier zu Madeleine nach Hause. Bevor sie etwas sagen kann, fällt 

dieser vor ihr auf die Knie und offenbart ihr seine wahre Identität. Der junge Mann ist der 

Sohn von Anne Guiot. Bei dieser handelt es sich um die Ziehtochter von Madeleine. Jetzt 

erklärt sich auch für sie, warum ihr der junge Mann so bekannt vorkommt. Anne lebte einige 

Zeit bei Madeleine, bis sie schließlich nach Genf umgezogen ist. Olivier erzählt ihr nun seine 

Geschichte: Die Familie lebt in Genf, wo der Ehemann von Anne, Claude Brußon, schon seit 

einiger Zeit ein Geschäft als Uhrenmacher eröffnen möchte. Dabei hat er kein Glück, weshalb

die Familie in die Armut stürzt. Claude verstirbt, weshalb Olivier Geld ins Haus bringen muss. 

Er stellt sich heraus, dass Olivier ein talentierter Goldschmied ist. Er baut sich einen guten 

Ruf in der Gesellschaft auf, doch möchte er beim besten von allen lernen. So zieht es Olivier 

zurück nach Paris, wo er als Lehrling bei Cardillac anfängt. Olivier gewöhnt sich langsam an 

die Marotten des Meisters und lernt sehr viel von diesem. Zunächst verläuft die 

Zusammenarbeit sehr vielversprechend, doch dies ändert sich schlagartig. Olivier verliebt 

sich in die Tochter von Cardillac und diese in ihn. Cardillac ist mit der Verbindung nicht 

einverstanden, weshalb er Olivier aus dem Haus wirft. Dieser weiß nicht, wo er nun 

unterkommen soll, weshalb er in der Nähe des Hauses bleibt. Eines Nachts beobachtet er, 

wie Cardillac von hinten auf einen Mann losgeht und diesen mit einem Dolch kaltblütig 

ermordet. Doch Cardillac erkennt Olivier und flüchtet. Einige Zeit später bietet Cardillac 

Olivier die Rückkehr in seine Werkstatt an. Da Olivier nur Madelon heiraten möchte, sieht er 

über die Morde seines Schwiegervaters hinweg und kehrt zurück. Im Gegenzug verlangt 

Cardillac aber von Olivier unter keinen Umständen zur Polizei zu gehen.

Cardillac weiht Olivier Schritt für Schritt in seine Vergangenheit ein. Als seine Mutter mit dem

Jungen schwanger ist, verliebt sie sich in einen Kavalier. Besonders an dem Mann ist seine 

Halskette. Als die Mutter diese anfasst, stirbt der Kavalier schlagartig. Cardillac ist der 

Meinung, dass er deshalb so begeistert von Edelsteinen und Schmuck ist. Daraufhin beginnt 

eine glänzende Karriere für den Goldschmied. Doch bemerkt er, dass er sich sehr schlecht 

von seinen Werken trennen kann. Daraufhin kommt er auf die Idee seinen verkauften 

Schmuck einfach wieder zurück zu stehlen. Durch den Satz von Madeleine fühlt er sich vom 

Fluch befreit, weshalb er Olivier um die Übergabe des Schmucks bittet. Nachdem ist Olivier 

der Meinung, dass Cardillac sein Verhalten aufgibt, doch dabei täuscht er sich. Daraufhin 



bewahrt Olivier Madeleine vor dem Tod. Als Cardillac einen weiteren Mann töten will, dreht 

sich dieser um und stößt Cardillac den Dolch in die Brust.

Madeleine entwickelt daraufhin einen Plan, um Olivier aus dem Gefängnis frei zu 

bekommen. Auch Ludwig XIV. erfährt von den Bemühungen Madeleines und bittet sie zu 

sich. Er teilt ihr mit, dass er die Freilassung von Olivier beantragt. Daraufhin verlassen Olivier 

und Madelon Paris und gehen zurück nach Genf.


