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Gewässer ertrinken könnte. Hier kann eine Vorausdeutung auf das spätere Ertrinken des 

Kindes festgestellt werden. Zu dritt unterhalten sie sich über das chemische Prinzip der 

„Wahlverwandtschaften“, welches sie auch auf sich selbst beziehen. Charlotte besteht 

allerdings darauf, dass der Mensch chemischen Elementen moralisch überlegen ist. Auch 

diese Überlegungen sind Hinweise auf die spätere Handlung. 

Durch einen Brief erfährt Charlotte, dass Ottilie bei der Vergabe der Prüfungsergebnisse sehr 

schlecht bewertet und dafür auch von Luciane gehänselt wurde. Der Gehilfe bittet Charlotte, 

Ottilie für eine Zeit zu sich zu nehmen, was Eduard und Charlotte dazu bringt, die Aufnahme 

Ottilies bei sich endgültig zu beschließen. Eduard schlägt vor, dass er auf den rechten Flügel 

zum Hauptmann zieht, um effektiver mit ihm arbeiten zu können und damit Ottilie zu 

Charlotte ziehen kann, womit seine Frau einverstanden ist. Dadurch, dass Eduard von seiner 

Ehefrau zu seinem Freund zieht und diese sich nicht darüber beschwert, wird die bereits 

beginnende Entfremdung des Ehepaares angedeutet. 

6.-8. Kapitel 

Ottilie zieht ein und wird aufgrund ihrer Schönheit von den Männern sehr zuvorkommend 

behandelt. Eduard zeigt sich besonders beeindruckt von dem schüchternen Mädchen. Ottilie 

findet sich sehr schnell in Charlottes Haushalt zurecht und ist ihr eine zuverlässige Hilfe. Die 

Frauen verstehen sich gut und auch die Männer nehmen sich seit Ottilies Ankunft mehr Zeit 

für gemeinsame Mahlzeiten oder Spaziergänge mit den Frauen.  

Eduard und der Hauptmann kommen auf die Idee, auch das Dorf zu verschönern und, 

nachdem sie durch einen Bettler belästigt wurden, die Bettelregeln so zu verändern, dass 

Mittellose bei Verlassen des Ortes Almosen bekommen. Gemeinsam wird überlegt, in den 

Anlagen von Charlotte und Eduard den Aufstieg bequemer zu gestalten und ein Lustgebäude 

zu errichten. Charlotte besteht darauf, die finanzielle Planung dieser Vorhaben in die Hand zu 

nehmen und arbeitet daher eng mit dem Hauptmann zusammen. Er gewinnt schnell ihre 

Sympathie, was auch daran zu erkennen ist, dass sie nichts einwendet, als er einen von ihr 

besonders liebevoll gestalteten Ruheplatz zugunsten anderer Ideen zerstört.  

Dadurch, dass der Hauptmann nun viel Zeit mit Charlotte verbringt, kommen sich 

andererseits Eduard und Ottilie näher und Eduard fühlt sich von ihrer hilfsbereiten, höflichen 

Art sehr geschmeichelt. Auch Ottilie entwickelt eine starke Neigung zu ihrem Gastgeber. 

Unter diesen neuen Entwicklungen leidet die Arbeit der Männer, wohingegen die Frauen sehr 

fleißig sind. Die Männer werden als zerstreut beschrieben (vgl. 7. Kapitel), wodurch 

angedeutet wird, dass etwas Unheilvolles im Gange ist. Es wird deutlich, dass Eduard sich in 

Ottilie verliebt, auch wenn Charlotte und der Hauptmann dies scheinbar noch nicht bemerken 

oder zumindest nicht wahrhaben wollen. Abends sitzen Charlotte und der Hauptmann sowie 

Ottilie und Eduard nebeneinander. Besonders auffällig wird die Verbindung zwischen Eduard 

und Ottilie, als sich auf einmal herausstellt, dass Ottilie ein Klavierstück absichtlich so geübt 

hat, dass es zu Eduards Spielart passt. Während also die Leidenschaft zwischen diesen beiden 

sich noch ungehindert entwickelt, versucht der Hauptmann, seine Gefühle für Charlotte zu 

unterdrücken (vgl. 8. Kapitel). 
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