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Melchior Böhni

Melchior Böhni lebt in der Stadt Goldau und ist als Buchhalter tätig. Er versucht immer 

wieder in die Gunst von Nettchen zu gelangen. Melchior ist seit einiger Zeit in das durchaus 

schöne Mädchen verliebt. Doch lässt ihn seine Geliebte immer wieder abblitzen. Melchior 

verliert trotzdem die Hoffnung nicht und versucht es immer wieder. Als er Wenzel 

kennenlernt, hat er ein ungewöhnliches Gefühl. Er spürt das etwas mit Wenzel nicht in 

Ordnung ist. So stellt er Nachforschungen an und erfährt, dass Wenzel nur ein armer 

Schneider ist. Er entschließt sich aber dazu, dieses Geheimnis für sich zu behalten. Damit 

zeigt er auch wie berechnend er ist. Er möchte, dass man Wenzel mit einem großen Skandal 

aus der Stadt wirft. So ist Nettchen am Boden zerstört und er könnte versuchen sie für sich 

zu erobern.

Dass Nettchen das Mädchen seiner Träume ist, ist kein Zufall. Melchior macht sich für sein 

Leben genaue Pläne. Ähnlich verläuft dies auch mit der Ehe. Er möchte Nettchen nur 

heiraten, weil es aus seiner Sicht ein "gutes Geschäft" ist. Damit zeigt er, dass er keine 

Gefühle für seine Mitmenschen besitzt und es ihm primär um Geld und Erfolg geht. So wird 

auch klar, dass er eigentlich nicht in Nettchen verliebt ist, sondern in die Stellung, die er 

durch das Mädchen erhält.

Als Wenzel mehr Zeit mit Nettchen verbringt, wird Melchior eifersüchtig. Er erkennt sofort, 

dass sich die beiden wirklich lieben, weshalb er eine Heirat um jeden Preis verhindern muss. 

So heckt er einen hinterhältigen Plan aus, durch welchen man Wenzels wahrere Identität 

aufdeckt. Nachdem Wenzel den Ballsaal verlässt, kümmert er sich sofort um Nettchen. Er 

bietet ihr an sie nach Hause zu bringen und stellt sich somit als Retter in der Not dar. 

Melchior möchte die Situation, in der sich Nettchen nun befindet, geschickt für seine Zwecke

ausnutzen. Doch zerstört das Mädchen seinen Plan, indem sie ohne in wegfährt.

Selbst als Nettchen und Wenzel gemeinsam in Seldwyla wohnen, gibt Melchior nicht auf. Er 

überzeugt den Amtsrat, dass seine Tochter von Wenzel festgehalten wird. So fahren die 

beiden nach Seldwyla damit man die Ehre von Nettchen doch noch rettet. Melchior bietet 

sofort an, Nettchen trotz der Umstände zur Frau zu nehmen. Doch auch dieses Mal wird 

seine Hartnäckigkeit nicht belohnt, da man Nettchen und Wenzel beschützt.

Melchior tritt in der Geschichte gewissermaßen als Bösewicht auf. Er möchte das Glück von 

Wenzel und Nettchen zerstören und das Mädchen selbst heiraten. Dieser Wunsch geht aber 

nie in Erfüllung, da Melchior die falschen Intentionen hat.


