
•• 
TONNIES-FORUM 

Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V. 

'd/40t:OAJ, , ..... ::: .. / 7· ... -: J. 
~~ .•.. 

"=W"." •. .-.=~ .. ~'"w ... • ~~~,~~_. 

1/2001 10. Jg. 



Inhalt 

T6DDies-Forum 
Heft 1,1001 

Mein Leben ist ein Wunder. Erinnerungen von Franziska Heberle an 
ihre Mutter Marie Sieck, hrsg. von Uwe Carstens 

Uwe Carstens 
Einleitung: Das Frauenbild im Kaiserreich und in der Weimarer 
Republik 3 
Franziska Heberle 
Erinnerungen an meine Mutter 15 
Hedwig BleicIren 
Marie Tönnies zum Gedächtnis 61 
Uwe Carstens 
Das Frauenbild bei Ferdinand Tönnies 66 
Jürgen Zander 
Zur Tönnies-Büste von Kurt Kroner 74 
Simone Sörensen 
"Ein Frauenopfer flir die Soziologie?" 76 
Rimma Spakova 
Rezension TG Band 22 81 

Unser Titelbild zeigt Marie Sieck im Jahre 1893. Das Foto stellte uns 
die Schleswig-Hoisteinische Landesbibliothek zur Verfligung. 

ImpressumTönnies-Forum. Mitglieder-Rundbrief der Ferdinand
Tönnies-Gesellschaft e. V. für ihre Mitglieder und Freunde. Erscheint 
mindestens zweimal jährlich. Der Bezug ist für Mitglieder im 
Mitgliedsbeitrag enthalten, Nichtmitglieder können das Tönnies-Forum 
als Einzelheft (DM 15,-) oder im Jahres-Abonnement (DM 30,-) 
erwerben. Herausgegeben im Auftrage des Vorstandes von Dr. Rolf 
Fechner und Dr. Uwe Carstens (v.i.S.d.P.), Ferdinand-Tönnies
Gesellschaft e.V., Freiligrathstr. 11 , 24116 Kiel, Tel. (FRG) 0431-55 
11 07, Fax (FRG) 0431-55 29 93, E-mail ftg-kiel @t-online.de. 
FTG im Internet: 

Mein Leben ist ein Wunder! 

Erinnerungen an meine Mutter Marie Tönnies, geb. Sieck. 
Aufgeschrieben von ihrer Tochter Franziska Heberle, geb. Tönnies, 

eingeleitet und kommentiert 

Von Uwe Carstens1 

Den Schwerpunkt dieser Arbeit bilden die Erinnerungen von Franziska Tön

nies Heberle an ihre Mutter, Marie Tönnies, geb. Sieck, die sie aus Anlass des 
100. Geburtstages niederschrieb. Die Einleitung gibt einen Überblick über die 
Entwicklung der Frauenrechte im 19. und anfangs des 20. Jahrhunderts und 

versucht das Frauenbild im Kaiserreich und in der Weimarer Republik nach
zuzeichnen. An die Erinnerungen von Franziska Heberle schließt sich eine 
kurze Darstellung des Frauenbildes von Ferdinand Tönnies an. 

Die "Frau an seiner Seite" - ein Ehefrauenleben lang ist sie damit ausge
fullt , die Karriere ihres Mannes mitzutragen, zu fördern und zu ihrer ganz 

persönlichen Aufgabe zu machen. Sie ist ihm Gefährtin, Freundin, Geliebte 

und Beraterin, kümmert sich um die Erziehung der gemeinsamen Kinder, 
erledigt die Arbeit im häuslichen Bereich und hält ihm so den Rücken frei. 

Die Erfullung ihrer vielfältigen Pflichten bringt ihr in der öffentlichen Mei
nung aber alles andere als Ruhm und Ehre ein, sie gilt gemeinhin als "Nur
Hausfrau" und "Heimchen am Herd" und steht in der gesellschaftlichen 

Werteskala weit unten. Ließe sich das Leben von Marie Tönnies so beschrei
ben, es wäre - konsequenterweise - auch keinen Aufsatz wert. Was aber 
machte sie und ihr Leben so anders? 

"Selbstzucht, Selbstbeherrschung ... und vor allem Dienst waren für Marie 
Tönnies Sinn des Lebens!" Diese von Hedwig Bleicken aus Anlass der Beer

digung von Marie Tönnies gesprochenen Worte, stehen nicht ohne Grund am 

I Dr. Uwe Carstens ist Geschäftsfuhrer der Ferdinand-TÖnnies-Gesellschaft. Die 
Recherchen zu dieser Arbeit wurden freundlicherweise von Dr. Jürgen Zander 
ermöglicht, dem dafur ein ganz besondere Dank gebührt. 

Tönnies-F orum //200 I 3 



Uwe Carstens 

Anfang und am Ende dieser Arbeit; sie markieren vielmehr die Pole, zwischen 

denen sich das Leben der Frau von Ferdinand Tönnies bewegte. 

Als Marie Sieck und Ferdinand Tönnies nach einer einjährigen Verlo

bungszeit im Wonnemonat Mai anno 1894 heirateten, gehörten sie bereits zur 
"reiferen Jugend". Gut zwei Monate vor seinem 39. Geburtstag schloss der 

mit dem Professorentitel versehene Privatdozent mit der um zehn Jahre 

jüngeren Pächtertochter aus Kirchnüchel in Holstein den Bund der Ehe. 

Kennen gelernt hatten sich die Beiden in Kiel - und wie Franziska Heberle 

schreibt - wohl auch nicht ganz zufällig. Marie Sieck, die im Haushalt einer 

wohlhabenden Witwe in der Wilhelminenstraße 29 tätig war, fiel dem für 

einen Sommer bei der Witwe einquartierten Gelehrten auf, und der verliebte 

sich prompt. Tönnies schreibt in seinen "Erinnerungen" sehr sachlich: "Ich 
sah hier gern ein durch Schönheit ausgezeichnetes, aber nicht mehr ganz 
junges Mädchen ... ich habe mich mit diesem jungen Mädchen, das zehn Jahre 

jünger war als ich, im Jahre 1893 verlobt, und im folgenden Jahr haben wir 
unsere Hochzeit gefeiert." 

Geboren wurde Marie Sieck am 18. November 1865 - zu einer Zeit also, 
als die sich in Deutschland seit 1840 entwickelnde organisierte Frauenbewe

gung als Teil eines Jahrhunderte langen gesellschaftlichen Emanzipationspro

zesses, der in den Epochen von Renaissance und Reformation begann, im 
Zeitalter der Aufklärung einen gewaltigen Fortschritt erfuhr. Das galt insbe
sondere hinsichtlich der Formulierung von Rechtsprinzipien, die ihren Nie

derschlag unter anderem in den amerikanischen und französischen Menschen
rechtserklärungen von 1776 bzw. 1789 fanden : Jeder Mensch ist frei und 

gleich geboren und hat das Recht auf Leben, Freiheit, Eigentum und Streben 

nach Glück. Dieses Recht zu schützen, sei Aufgabe des Staates, der auf einem 
"Gesellschaftsvertrag" beruhe.2 

2 Jean-Jacques Rousseau, einer der flihrenden Repräsentanten der Aufklärung, 
bezeichnete 1762 diesen "Contrat Social", die freiwillige Vereinigung von 
Einzelwillen zu einem Gesamtwillen, als Ideal politischer Vertretung. Die 
Souveränität gehe vom Volke aus, vom politisch mündigen Bürger. Frauen waren 
allerdings von diesen Bürgerrechten ausgeschlossen. 
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In Deutschland setzte sich Ende des 18. Jahrhunderts bemerkenswerter 
Weise ein Mann für die Rechte der Frauen ein. Geistreich und witzig focht 
Theodor Gottlieb von Hippel mit seinem Traktat "Über die bürgerliche Ver
besserung der Weiber" für die Abkehr von der Männerherrschaft. lmmanuel 
Kant zu dessen Freundeskreis der Staatsmann und Schriftsteller Hippel ge
hört:, dürfte das kaum gefallen haben. Der zeitlebens unverheiratet geblie

bene Königsberger Philosoph stellte vielmehr 1798 in seiner "Anthropologie" 
den wissenschaftlichen Interessen des Mannes die sozialen Interessen der 

Frau als "weiblichen Geschlechtscharakter" gegenüber: Die Frau sei dazu da, 
dem Mann ein gemütliches Heim zu bereiten, und ihre Freiheit bestehe darin , 

nicht erwerbstätig sein zu müssen; "tiefes Nachsinnen" schade ihrer Schön

heit, "mühsames Lernen oder peinliches Grübeln, wenn es gleich ein Frauen

zimmer darin hochbringen sollte, vertilgen die Vorzüge ... , werden die Reize 
schwächen, wodurch sie ihre Gewalt über das andere Geschlecht ausüben" .:1 

Ich werde darauf zurückkommen. 

Am Beginn steht also das traditionelle, vom Bürgertum des 19. Jahrhun
derts geprägte Bild der Frau als Hausfrau und Mutter, das teils biologistisch, 

teils anthropologisch-psychische Konstante begründet wird. Es spiegelt das 
patriarchalische Gesellschaftsbild des Deutschen Kaiserreichs, das dem Mann 
eine überhöhte Stellung in der Gesellschaft und im öffentlichen Bereich der 
Politik zuweist. Alle Ansätze zu einer Emanzipation der Frau in der Gesell

schaft werden ideologisch als eine Fehlentwicklung abgelehnt. 

Nur in seltenen historischen Augenblicken hat die Verknüpfung der beiden 
Wörter "Ehrgeiz" und "weiblich" keinen Anstoß erregt. Dass die Idee des 

weiblichen Ehrgeizes immer abgelehnt wurde, liegt sowohl an der Bedeutung, 

die man der Geschlechtsdifferenzierung beigemessen hat, als auch an der 
männlichen Konnotation des Ehrgeizes. Man ist immer bemüht gewesen, 

Mann und Frau durch Gegensätze zu definieren . Nicht um Feinde aus ihnen 
zu machen, sondern im Gegenteil um sie in der Komplementrarität besser 

miteinander zu vereinen. Dem Mann die physische Kraft, die Macht der Ver-

:I Gerland, G.: Immanuel Kant, seine geographischen u. anthropologischen Arbeiten. 
Zwölf Vorlesungen, Berlin 1906, S. 12 f. 
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nunft und Meisterung der Welt. Der Frau die Sensibilität, die Hingabe für die 

Ihren und die Unterwerfung. Der Geschlechtsunterschied wird zu einem nicht 

zu überwindenden Funktionsunterschied, dessen Verletzung stets als Bedro

hung wahrgenommen wird . Eine Frau, die den Mann nachahmt und sich sei

ner Rolle bemächtigt, erscheint - ebenso wie ein Mann, der in dieser Weise 

verfahrt - rasch als eine Gefahr für die Ordnung der Welt und als Quelle 

menschlichen Unglücks. Die Natur, meint man, wird solche Herausforderun

gen nicht verzeihen. 

Um weibliche Jugendliche aus der sogenannten besseren Gesellschaft auf 

ihre Rolle als Hausherrin und Mutter sowie auf künftige Repräsentations

pflichten vorzubereiten, entstanden in Deutschland etwa ab 1820 zahlreiche 

private "Höhere Töchterschulen" und "Mädchenpensionate" . Den Schülerin

nen wurde dort neben Grundkenntnissen der häuslichen Wirtschaftsführung 

auch eine - je nach Qualifikation des Lehrpersonals - mehr oder weniger 

oberflächliche Allgemeinbildung vermittelt, die zur Konversation mit dem 

zukünftigen Ehemann und Gästen befahigen sollte . Wie in zeitgenössischen 

Romanen nachzulesen, spielten auch musische Betätigungen - etwa Zeichnen 

und Klavierspielen - eine Rolle sowie, nicht zuletzt die Anleitung zu "gesit

tetem, anmutigem" Auftreten . Das höhere Schulwesen und die Universität 

blieben weiterhin den Söhnen vorbehalten . ~ Mädchen aus den unteren Ständen 

~ Im Deutschen Reich durften Frauen bis zur Jahrhundertwende nicht studieren. 1887 
hatte Helene Lange, Oberlehrerin an einer privaten höheren Töchterschule, in einer 
Petition an den preußischen Unterrichtsminister gefordert, für den 
"wissenschaftlichen Unterricht auf der Mittel- und Oberstufe der öffentlichen höheren 
Mädchenschulen" mehr wissenschaftlich ausgebildete Lehrerinnen einzustellen. 1896 
bestanden am Königlichen Luisengymnasium in Berlin sechs Schülerinnen als 
Externe das Abitur - "sämtlich mit gutem Erfolg" . Im Februar 1900 gestattete Baden 
als erstes deutsches Bundesland Frauen das Studium. Die anderen Länder folgten bis 
1909 - gegen teilweise massiven Protest der Professoren. Anfang 1920 wurden 
Frauen zur Habilitation zugelassen, und im März 1923 erhielt Margarethe von 
WrangeIl als erste Frau in Deutschland eine ordentliche Professur fiir 
Ptlanzenernährung an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Hohenheim. Als 
zweite deutsche Professorin lehrte die Soziologin und Pädagogin Mathilde Vaerting 
ab Oktober 1923 in Jena. 
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hatten außer der Unterweisung in den auf sehr niedrigem Niveau verharrenden 

Volksschulen so gut wie keine Bildungsmöglichkeiten. 

Hermann Jacobi schrieb 1871: 

"Mögen die Frauen den Männern den Kampf und die Arbeit lassen, das ist 

ihre Freude, das ist ihr Beruf. Mögen die Frauen in der Pflege reiner, warmer 
und inniger Gefühle, in der Bewachung der Güter, die der Mann erzeugt, in 

der Ordnung, Leitung und dem Schmuck des Hauses die von Gott ihnen an

vertraute Aufgabe suchen! Dem Manne gebührt der Kampf und die Arbeit, 

aber das Weib wischt den Schweiß von seiner Stirn und bestärkt seine Kraft, 

indem sie durch Sinn und Walten das Haus zu einer Stätte des Friedens, zu 

einer idealen Welt bildet." i 

Allerdings hatten sich die Lebensumstände eines großen Teils der weibli

chen Bevölkerung seit Beginn des 19. Jahrhunderts grundlegend gewandelt. 

Die zunehmende Industrialisierung veränderte nicht nur die Arbeitswelt, son

dern auch das Familienleben. Hatten Produktionsstätte und Haushalt zuvor 

vielfach eine Einheit gebildet, verstärkte sich nun im Bürgertum die ge

schlechtsspezifische Aufgabenteilung, während in Arbeiterfamilien häufig 

beide Ehepartner - und nicht selten auch die Kinder - den Lebensunterhalt in 

Industriebetrieben verdienten. Die Frauen, die für Hungerlöhne 13 bis 14 

Stunden am Tag schufteten, hatten zusätzlich noch die Familie zu versorgen. 

Ein schweres Los hatten auch die weiblichen Jugendlichen, die vom Land in 

die Städte strömten, um sich dort für Kost, Logis und wenig Geld als Dienst

mädchen zu verdingen. Die Arbeit war schwer, die Behandlung bestenfalls 

herablassend.6 

In den Bürgerhäusern suchte man - zumindest nach außen - dem Bild zu 

entsprechen, das der Kulturhistoriker Wilhelm Heinrich von Riehl (1823-

1897) 1855 in seinem Bestseller "Die Familie" als idealtypisch entwarf: Die 

patriarchalische Hausgemeinschaft, in der die Frau die Abhängigkeit vom 

i Herrnann Jacobi : "Die Grenzen der weiblichen Bildung" , in : Asche / Beimei: 
Frauen zwischen Benachteiligung und Gleichberechtigung, Frankfurt 1987, S. 10. 

(, Vgl. Hart und zart. Frauenleben 1920-1970, Berlin 1990. 
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Mann als "gottgewollt" hinzunehmen hatte.7 Während sich die Söhne auf der 

Berufsleben vorbereiteten, warteten ihre Schwestern bei Klavierspiel und 

Handarbeit auf eine gute Partie. Doch diese "Idylle" war brüchig. Aus finan

ziellen Gründen waren auch viele Töchter "aus gutem Haus" - insbesondere 

bei schlechten Heiratschancen - auf Erwerbstätigkeit angewiesen. Die Aus

wahl war nicht groß, Fabrik und Handel entfielen als nicht standesgemäß, 

berufliche Qualifikationen waren kaum vorhanden, und so fristeten nicht we

nige unverheiratete Frauen ein kümmerliches Dasein als Gesellschafterin oder 

Gouvernante. Ihr Ansehen war ebenso gering wie ihr Einkommen. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es folgerichtig, dass die bürgerliche 

Frauenbewegung zunächst das Recht auf Bildung in den Mittelpunkt ihrer 

Bemühungen stellte. Viele derjenigen, die sich vehement fur Chancengleich

heit einsetzten, hatten in der Jugend hinter ihren Brüdern zurückstehen und ihr 

Wissen autodidaktisch erwerben müssen. Sie setzte sich mehrheitlich fur glei

che Bildungschancen, den Zugang zu bestimmten Berufen sowie allgemein 

fur Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein, ohne jedoch die herr

schenden gesellschaftlichen Strukturen in Frage zu stellen . 

Führende Vertreterinnen wie Helene Lange (1848-1930) und die Pädagogin 

und Schriftstellerin Gertrud Bäumer (1873-1954) gingen vielmehr grundsätz

lich von geschlechtsspezifischen Eigenschaften, Verhaltensweisen und Auf

gabenbereiche aus. "Denn unerschütterlich steht eines auch in der neuen Zeit: 

Der Gedanke, dass der höchste Beruf der Mutterberuf ist, insofern er den Be

ruf der ' Erzieherin des heranwachsenden Geschlechts in sich schließt. " R 

Mutterschaft war nicht nur biologisch gemeint, sondern in übertragenem 

Sinne als grundlegender Wesenszug der Frauen, der sie insbesondere zu pä

dagogischen und pflegerischen Tätigkeiten befähige. 9 

7 Vgl. Wilhelm Heinrich Riehl: Die Familie. Die Naturgeschichte des Volkes als 
Grundlage einer deutschen Social-Politik, Stuttgart 1855. 

R Helene Lange in : Rosemarie Nave-Herz: Die Geschichte der Frauenbewegung in 
Deutschland, Opladen 1993, S. 5. 

9 Den Begriff der "geistigen Mutterschaft" hatte Henriette Schrader (1827-1899) 
geprägt, die sich zusammen mit Henriette Go1dschmidt (1825-1920) und der 
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Im Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) schlossen sich 34 Gruppierungen 

der bürgerlichen Frauenbewegung 1894 zusammen. Grundlegende Zielset

zung dieses Dachverbandes war das "organisierte Zusammenwirken der ge

meinnützigen Frauenvereine" . Ein zahlenmäßig kleiner Flügel der bürgerli

chen Frauenbewegung forderte das Stimmrecht als Vorbedingung fur alle 

anderen Zielsetzungen. Dieser "linke Flügel" griff darüber hinaus bislang in 

der Öffentlichkeit tabuisierte Fragen auf: Die soziale Ächtung lediger Mütter, 

die gesellschaftlichen Ursachen der Prostitution und die sexuelle Doppelmo

ra1. ltI 

Die "radikalen" Bürgerlichen pflegten auch Verbindungen zur sozialisti

schen / proletarischen Frauenbewegung, deren Leitfigur Clara Zetkin war. 

Clara Zetkin wurde im Mai 1857 als Clara Eißner in Wiederau (Sachsen) als 

Tochter des Dorfschullehrers Gottfried Eißner und dessen Frau Josephine geb. 

Vitale geboren. Die seit 1882 mit dem russischen Revolutionär Ossip Zetkin 

verheiratete fuhrende Theoretikerin, politische Kämpferin und radikale Sozia

listin war fur die Entwicklung der feministisch-sozialistischen Position ver

antwortlich, welche zuerst von der deutschen sozialistischen Partei und an

schließend von der sozialistischen Frauen-Internationalen akzeptiert wurde, 

eines von ihr gegründeten und geleiteten lockeren Bündnisse. Die Sozialde

mokratin musste nach außen und gleichzeitig gegenüber der eigenen Partei 

das Recht der Frau auf Arbeit verteidigen. Ihr Credo war Frauen und Männer 

sollten nicht gegeneinander, sondern gemeinsam gegen die Bourgeoisie 

kämpfen, mit dem Ziel , "die Gesellschaft gründlich umzugestalten".11 

Gründerin des Kinderschutzvereins Lina Morgenstern (1830-1909) fiir die 
Einrichtung von Kindergärten engagierte. 

liI Vertreterin dieses Flügels war u.a. Helene Stöcker (1835-1909), die 1905 in Berlin 
den Bund fiir Mutterschutz und Sexualreform gründete, der Heime fiir unverheiratete 
Mütter und ihre Kinder einrichtete und die rechtliche Gleichstellung unehelicher 
Kinder forderte. 

11 Martha Schad: Frauen die die Welt bewegten, München 2000, S. 230 f. Im Jahr vor 
ihrem Tod eröffnete Clara Zetkin am 30. August 1932 als Alterspräsidentin den 
Deutschen Reichstag in Berlin. In ihrer Eröffnungsrede forderte sie die Einheitsfront 
aller Werktätigen im Kampf gegen den Faschismus. 
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Clara Zetkin entwickelte die Emanzipationstheorie August Bebeis (1840-

1913) weiter, die dieser 1879 in seinem Buch "Die Frau und der Sozialismus" 

dargestellt hatte. Die Lösung der Frauenfrage, so Bebei, sei nur durch die 

Aufhebung der Klassengegensätze zu erreichen, und es könne keine "Befrei

ung der Menschheit" geben, "ohne die soziale Unabhängigkeit der 

Geschlechter". Das Buch war schnell vergriffen und wurde bereits einen Mo

nat nach Erscheinen verboten . Unter Tarntiteln erschien es bis zur Aufhebung 

des "Sozialistengesetzes" (ein von 1878 bis 1890 gültiges Ausnahmegesetz 

gegen die "gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie") illegal. 

Auf Initiative ihres Vorsitzenden Bebel nahmen die Sozialdemokraten 1891 

als erste politische Partei in Deutschland die Stimmrechtsforderung der 

Frauen in ihr Programm auf und stellten 1895 den ersten Antrag auf Einfuh

rung des aktiven Frauenstimmrechts.12 

Im Zuge der Ausarbeitung des Bürgerlichen Gesetzbuchs um die Jahrhun

dertwende setzten sich die Frauenbewegungen gemeinsam für die Verbesse

rung der privatrechtlichen Stellung der Frau ein. Der BDF tastete jedoch die 

bürgerliche Ehe- und Familienform nicht an. 13 

Eine typische Meinung über die Forderungen der Frauen im Kaiserreich 

wurde von dem Politiker E. Windthorst geäußert: 

12 V gl. August Bebe\: Die Frau und der Sozialismus, Berlin 1974. Tönnies schrieb u.a. 
über dieses Buch: "Das werktätige Volk leidet am meisten unmittelbar und mittelbar 
unter allen Mängeln und Übeln des Familienlebens. Wie lebhaft solche innerhalb des 
Proletariats empfunden werden, dafiir gibt uns ein lebendiges Zeugnis .. . das Werk 
August Bebeis: "Die Frau und der Sozialismus", das in mehr als 50 Auflagen bekannt 
geworden ist." Vgl. TG Bd. 22, S. 279. 

n Im § 1354 hieß es z.B. : "Dem Manne steht die Entscheidung in allen das 
gemeinschaftliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu; er bestimmt insbesondere 
Wohnort und Wohnung". Und im § 1356: "Die Frau ist ... berechtigt und verpflichtet, 
das gemeinschaftliche Hauswesen zu leiten. Zu Arbeiten im Hauswesen und 
Geschäfte des Mannes ist die Frau verpflichtet, soweit eine solche Tätigkeit nach den 
Verhältnissen, in denen die Ehegatten leben, üblich ist" . Schließlich der § 1363: "Das 
Vermögen der Frau wird durch die Eheschließung der Verwaltung und Nutznießung 
des Mannes unterworfen" . 
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"Die Männer sind die Vertreter der Kraft und zeichnen sich aus durch die 

darauf beruhenden aktiven Tugenden des Heldenmutes und der Standhaftig

keit, der Vaterlandsliebe und der Gerechtigkeit. Die Frauen sind die Vertrete

rinnen der Schönheit und der Liebe und ragen in unerreichbarer Überlegenheit 

über die Männer hinaus in den mehr passiven Tugenden der Demut und der 

Milde, der aufopfernden Hingabe und Barmherzigkeit. Der Mann wird in sei

nem Denken und Handeln bestimmt von seinem scharfen, alles durchdringen

den Verstande, das Weib lässt sich leiten von den Regungen des bei ihm stär

ker entwickelten Gefühls. Bei allen Erwägungen und Vorschlägen, die eine 

Verbesserung der Stellung der Frauen bezwecken, muss deshalb immer be
achtet werden, dass die Frauen nach ihren geistigen und körperlichen Anlagen 

von der Natur aus dazu berufen sind, das höchste menschliche Glück, das 

Glück häuslichen und friedlichen Familienlebens, zu begründen und zu pfle

gen und sich den erhabenen sozialen Pflichten zu widmen, die ihnen durch die 

Herrschaft des Gemütslebens als besonderer Vorzug ihres Geschlechtes zu

gewiesen sind . Diese von Natur selbst gezogenen Grenzen können ungestraft 
nicht überschritten werden."I~ 

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges stellte die Frauenbewegung vor neue 

Aufgaben . Gertrud Bäumer, Vorsitzende des BDF, begründete 1914 den Nati

onalen Frauendienst, der in Kooperation mit Wohlfahrtsverbänden und dem 

Roten Kreuz die entstehende soziale Not an der "Heimatfront" mit karitativen 

Leistungen zu lindern versuchte. Zum ersten Mal arbeiteten dabei bürgerlich 

und sozialistisch gesinnte Frauen Seite an Seite. Doch wie in vielen am Krieg 

beteiligten Staaten kam es auch in Deutschland zur Konfrontation zwischen 

Nationalistinnen und Pazifistinnen. Während konservativ-nationale Gruppie

rungen die Mobilmachung begeistert begrüßt hatten, wurden viele Frauen -

insbesondere Angehörige und Sympathisantinnen des "radikalen" Zweiges der 

bürgerlichen sowie der sozialistischen Frauenbewegung - in der Friedensbe

wegung aktiv, die vornehmlich durch den Einsatz von Bertha von Suttner 

(1843-1914) populär geworden war. Animiert durch die britische Frauenbe

wegung hatte die Österreicherin den pazifistischen Roman "Die Waffen nie-

I~ E. Windthorst: Lebenserfahrungen, Bonn 1912, S. 464 f. 

Tönnies-F orum 112001 11 



Uwe Carstens 

der" geschrieben, für den sie 1906 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet 
wurde. l ; 

Die Novemberrevolution führte 1918 nach der Abdankung des Kaisers 

nicht nur zur Ausrufung der Republik, sondern sie brachte der weiblichen 

Bevölkerung endgültig auch die formale Gleichberechtigung. Der Rat der 

Volksbeauftragten, die provisorische deutsche Regierung, ließ im Reichsge

setzblatt Nr. 153 vom 12. November 1918 verkünden, dass "alle mindestens 

20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen" wahlberechtigt seien . 

Zwei Monate später beteiligten sich 82 % der weiblichen Stimmberechtigten 

an der Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlungy' 

Durch die Weimarer Verfassung erhielten die Frauen erstmals dieselben 

staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten wie die Männer (Art. 109). Alle Aus

nahmebestimmungen gegen weibliche Beamte (z.B. Ehelosigkeit der Lehre

rinnen) wurden aufgehoben. Die Frauen erhielten endgültig das Recht zum 
Hochschulstudium. 17 

Die Tendenz der Zersplitterung setzte sich in der Frauenbewegung in den 

zwanziger Jahren weiter fort. Der BDF wurde in seiner Ausrichtung konser

vativer und widmete sich der Bewahrung traditioneller Frauenrollen, während 

I ; Bertha von Suttner wurde als Bertha Gräfin Kinsky von Wchinitz und Tettau in 
Prag geboren. Ihr Vater, Feldmarschalleutnant und Kämmerer Franz Graf Kinsky von 
Wchinitz und Tettau, starb kurz vor ihrer Geburt. 1875 heiratete sie Arthur von 
Suttner. Von 1892 bis zu ihrem Tod im Juni 1914 gab sie eine pazifistische 
Zeitschrift heraus und hielt Vorträge in aller Welt. 

Ir, Der Nationalversammlung, die in Weimar "Die Verfassung des Deutschen Reiches 
vom 11. August 1919" verabschiedete, gehörten 41 Frauen an, das waren 9,6 % aller 
Abgeordneten, ein Anteil , der erst 1983 in der Bundesrepublik wieder erreicht wurde. 
Vgl. Rosemarie Nave-Herz: Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland, 
Opladen 1993, S. 104 f. 

17 Die Zahl der vollerwerbstätigen Frauen stieg in der Weimarer Republik gegenüber 
vorher beträchtlich an (von 1907-1925 um 1,7 Millionen). Außerdem verlagerte sich 
die Erwerbstätigkeit allmählich von der Haus- und Landwirtschaft in die Industrie, 
das Handwerk und den Dienstleistungssektor. Am stärksten nahm die Zahl der 
weiblichen Angestellten zu (Anteil 1907 5 %, 1925 12,6 %). 
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sich die proletarische Frauenbewegung durch die Gründung der Kommunisti

schen Partei Deutschlands weiter zersplitterte. Die Frauen in der Sozialdemo

kratischen Partei Deutschlands gründeten 1919 die "Arbeiterwohlfahrt" 

(A WO). Die pazifistischen Feministinnen schlossen sich wiederum in der 

"Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF)" zusammen. He

lene Stöckers "Bund für Mutterschutz und Sexualreform" setzte sich für Sexu

alaufklärung ein und kämpfte gegen das Verbot der Abtreibung. Für Frauen 

aller politischen Richtungen wurde in der Weimarer Republik Sozialarbeit das 

wichtigste politische Arbeitsgebiet. IR 

Insgesamt war die Entwicklung in der Weimarer Republik widersprüchlich. 

Im akademischen Bereich kam es zu einem langsamen, aber stetigen Auf

schwung - 1931 /32 waren 19 % der Studenten weiblich, auch die Anzahl der 

Professorinnen nahm zu, und 1933 praktizierten in Deutschland 3.500 Ärztin

nen. Doch obwohl Ausnahmebestimmungen gemäß Art. 128 der Verfassung 

verboten waren, wurden Beamtinnen entlassen, wenn sie heirateten oder ein 

uneheliches Kind bekamen. 

Durch die Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre kam es auch in 

Deutschland zu MassenentIassungen . Ende 1931 waren fünf Millionen Men

schen arbeitslos, unter ihnen eine Million Frauen . Bei einer "Bedürftig

keitsprüfung" Mitte 1930 hatte ein Drittel der weiblichen Erwerbslosen die 

staatliche Unterstützung verloren. Während die Sozialdemokraten 1929 und 

1931 in Resolutionen "aufs schärfste die Hetze gegen die arbeitende Frau -

gleichviel ob sie verheiratet oder ledig ist" ablehnten, unterstützte die Zent

rumspartei den "Kampf gegen das Doppelverdienerturn" . 

Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler löste sich der BDF 

auf, um der Gleichschaltung zu entgehen. Dies bedeutete das Ende einer ei

genständigen Frauenbewegung in Deutschland und die Loslösung aus inter

nationalen Verflechtungen. Viele der erkämpften Rechte, so das passive 

Wahlrecht oder der Lohngleichheitsgrundsatz wurden wieder abgeschafft. Die 

Neugründung von Frauenorganisationen wurde im November 1933 verboten. 

IR Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bildung (Hrsg.): Frauenrollen - Frauenbilder, 
München 1992, S. lll f. 
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Hitler fasste seine Vorstellung von Frauenpolitik auf dem Reichsparteitag der 
NSDAP am 8. September 1934 in Nürnberg vor der NS-Frauenschaft zusam
men: 

"Wenn früher die liberalen intellektuellen Frauenbewegungen in ihren Pro
grammen viele, viele Punkte enthielten, die ihren Ausgang vom sogenannten 

Geiste nahmen, dann enthält das Programm unserer nationalsozialistischen 

Frauenbewegung nur einen einzigen Punkt, und dieser Punkt heißt das Kind. 

... Was der Mann an Opfer bringt im Ringen seines Volkes, bringt die Frau an 

Opfern im Ringen um die Erhaltung dieses Volkes in den einzelnen Zellen ... 
Jedes Kind, das sie zur Welt bringt, ist eine Schlacht, die sie besteht für das 

Sein oder Nichtsein ihres Volkes."I '! Die Frauenbewegung war (bestenfalls) im 
Kaiserreich wieder angekommen. 

Das Leben von Marie Tönnies umfasste alle hier aufgeführten Epochen; 
und doch wäre es gänzlich falsch , ihr Leben nur an der Frauenfrage zu messen 
(sie hätte sich wohl am allerwenigsten als Frauenrechtlerin verstanden). Marie 
Tönnies war die Frau an der Seite von Ferdinand Tönnies, des großen Philo

sophen und Soziologen, so hat sie sich gesehen und so hat sie sich definiert. 

Franziska Heberle, die älteste Tochter, hat ihr Leben aufgezeichnet und be
schrieben; es ist das Leben einer Frau, die in einer bewegten Zeit lebte ihre 

ganze Kraft aber ihrem Mann und ihrer Familie widmete. 

19 Ute Benz (Hrsg.): Frauen im Nationalsozialismus. Dokumente und Zeugnisse, 
München 1993, S. 247 f. 
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Von Franziska Heberle20 

Es war sicher kein Zufall, dass wir vier überlebenden Geschwister21 erst am 
Geburtstag selbst daran dachten, dass dies der 100. Geburtstag unserer Mutter 
war. Sie selbst hätte ihren Geburtstag vergessen können, wenn wir nicht ein 
Fest daraus gemacht hätten . Denn sie dachte nicht über sich selbst nach - ihre 
Person war nicht wichtig. Sie war die Frau von Ferdinand Tönnies und sie war 

die Mutter ihrer Kinder. So war es auch wohl nicht von ungefahr, dass sie 

zusammenbrach, als dies aufhörte, von Bedeutung zu sein . Sie lebte nur 
eineinhalb Jahre länger als ihr zehn Jahre älterer Mann, und diese Jahre waren 

ausgefüllt damit, ihrer Tochter Carola22 während eines ausgedehnten Besuches 
von Burma ein Heim zu bereiten. Nach Carolas ' Abreise verwirrte sich ihr 

Geist und sie lebte nur noch wenige Wochen . So blieb ihr erspart, was ihr 

wohl unerträglich gewesen wäre: Zu ftihlen , dass sie nicht von Nutzen für ihre 

Mitmenschen war. 

Wir in Amerika würden dies als puritanisch bezeichnen, und das war un

sere Mutter auch. Nur fehlte ihr ganz, was so oft mit Puritanismus einhergeht: 
Die Selbstgerechtigkeit. Viel eher war sie von ihrer eigenen Unzulänglichkeit 
erfüllt, und wenn sie sich mit sich selbst beschäftigte, waren es Gedanken 
über das, was sie versäumt oder verkehrt gemacht hatte. Aber mit solchen 
Gedanken behelligte sie nicht ihre Mitmenschen. Und in ihr selbst nahmen sie 

nicht überhand, in Folge ihres wunderbaren Lebenshumors. Selbstironie klingt 

211 Verfasst um 1965 zum 100. Geburtstag der Marie Tönnies von Franziska Heberle 
(1900-1997), der älteren Tochter, die 1938 in die USA auswanderte, hrsg. von Uwe 
Carstens mit frdl. Genehmigung der Farn. Tönnies. Original Landesbibliothek Kiel. 
21 Die Anmerkungen sind sämtlich vom Herausgeber. Von den fiinf Kindern war Kuno 
Tönnies (geb. 1907), das jüngste, 1963 bereits verstorben. 

22 Carola (1904-1978), war das vierte Kind. 
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zu raffiniert, wie eine bewusste Betrachtung des eigenen Seins, die ihrem 
Wesen ganz fremd gewesen wäre. Ihr Humor war viel ursprünglicher. Das 
Drollige, das Komische, eben das Humorvolle war ein Teil ihrer selbst, sie 
erlebte die Dinge und die Menschen um sich herum mit Humor, mit einem 
gütigen, verständnisvollen, niemals bitteren Humor. Ich würde nicht sagen, 
dass unsere Mutter ein fröhlicher Mensch war, aber sie war ein heiterer 
Mensch . Dies äußerte sich zum Beispiel in den vielen kleinen Schnäcken, den 
Familien-Anekdoten, die sie mitgebracht hatte aus ihrer eigenen Kindheit und 
die sie aus den Erlebnissen unserer Familie festhielt. 

Wenn man Marie Sieck-Tönnies' Leben betrachtet, könnte man daraus ein 
tragisches Leben konstruieren . Sie wuchs auf in bedrängten Verhältnissen, 
und bis ihr Vater den Pachthof aufgeben musste, gab es nicht nur finanzielle 
Sorgen, sondern auch viel Kümmernis. Ihre Mutter weinte viel und ihr Vater 
trank. Sie musste schon als ganz junges Mädchen zu Hause hart arbeiten und 
kam früh "in Stellung" als Haushälterin. Von ihrem bescheidenen Gehalt 
unterstützte sie die verwitwete Mutter. Sie heiratete einen Mann, den sie res
pektierte aber zuerst wohl nicht liebte. Sie wünschte sich Kinder, weil ihr 
Mann sie sich wünschte, aber nicht weil sie ein mütterliches Sehnen nach 
kleinen Kindern hatte, und doch hatte sie innerhalb von neun Jahren fünf Ba
bys. Sie hatte eine große Vorliebe, oder vielleicht dürfte man sagen: Leiden
schaft für Pferde. Aber außer in der frühen Kindheit, wo sie ritt, wurde diese 
Leidenschaft nicht befriedigt. Auch in ihrer Ehe war das Geld immer knapp 
und es bedrückte unsere Mutter, dass sie von ihres Mannes Geld ihre eigene 
Mutter - und oft auch ihre Schwester - unterstützen musste. Die finanzielle 
Unsicherheit hörte erst etwa 1913 auf, das jüngste Kind, Kuno, kam in die 
Schule und alles hätte leichter werden können - als der Krieg 1914 der Si
cherheit ein Ende [machte]. Gerrit2.1 war gerade in die Unterprima gekommen 
und wollte, wie so viele andere, sich freiwillig melden. Die Kontlikte darüber 
zwischen Vater und Sohn quälten die Mutter, und als Gerrit zwei Jahre später 
Soldat wurde, wurden die Sorgen anders, aber nicht leichter, zumal er bald als 
vermisst gemeldet wurde und es viele Monate dauerte, bis die Nachricht von 

2.1 Gerrit Friedrich Otto Tönnies ( 1898-1959), das älteste Kind. 
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se iner Gefan genschaft kam. Mit den anderen Kindern gab es auch Sorgen : Ich 
als die zwe ite kämpfte mühsam dafür, dass ich noch länger als bi s zur Vollen
dung des 14. Lebensjahres zur Schule gehen dürfe, was Papa nicht für nötig 
hielt, mit Janti 2< gab es Gesundheitssorgen; Carola wurde, um sie von einer 
angeblich schlechten Eintluss ausübenden Freundin zu trennen, nach Husum 
zu Tante Lisbethz; geschickt, wo sie gar nicht glücklich war, und Kuno war 
ein schwer zu bändigender, eigenwilliger Junge, den konsequent zu erziehen 
die Eltern schon zu alt waren. Freiwillige Kriegsarbeit, die intensive Ausnut
zung des Gartens und die Ernährungsschwierigkeiten machten das Leben un
serer Mutter in di esen Jahren anstrengend . Während sie "Schlange" stand, um 
pfe rdetlei sch für die Familie zu ergattern , wurde ihr eine Rippe gequetscht, 
und dies war wahrscheinlich die Ursache für ein Leberleiden, das im Frühling 
1920 zu einer Operation auf Leben und Tod führte. 1m darauf folgenden Jahr 
kam der Umzug nach Kiel mit der Anstrengung, den zwanzig Jahre angesam
melten Hausstand aufzulösen. Dies brachte auch den Abschied vom Garten 
und von der vertrauten Freundin Carry Lüth mit sich und erfo rderte die Um
stellung auf Großstadt und Etagenleben. Nun kamen Jahre wo Mutter große 
Freude an den erwachsenen Kindern hatte, aber bald waren di e meisten Über
see und der zurückbleibende Sohn Kuno gab Anlass, zu berechtigter Sorge. 
Ein Herzle iden machte Beschwerden und die allgemeinen politi schen und 
wirtschaftl ichen Yerhältn isse Beunruh igung, bi s dann 1933 Papa aus dem 
Staatsdi enst entlassen wurde und 1936 starb. 2(, So könnte man das Leben unse
rer Mutter als kum mer- und sorgenvo ll darstellen. Aber das wäre nicht der 
Wirklichke it entsprechend, wenn es auch nicht unrichtig wäre . Wi r können 
uns unsere Mutter kaum anders als alte Frau vorste llen, und man muss sich 
Mühe geben, aus eigener Erinnerung und ihren Erzählungen sich ein Bild zu 
machen von ihren früheren Jahren. Und das will ich nun versuchen. 

2< l an Friedrich Tönnies ( 1902-1 970), das dritte Kind. 
2; Elisabeth Tönnies ( 1865-1 937) , "Tante Lisbeth" blieb un verheiratet. 
21, Vgl. hierzu: Uwe Carstens: "Schleswig-Holsteiner, hört!" Ferdinand Tönn ies ' 
publizisti sches Engagement gegen den Nationalsozialismus, in : Schleswig-Holstein. 
Kultur, Geschichte, Natur, S. ll ff. 
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Kirchnüchel in Holstein 

Marie Sieck wurde am 18 . November 1865 auf dem Hofe Kirchmühl bei 
Kirchnüchel in Holstein geboren.27 Sie hatte zwei ältere Brüder, Paul und 
Karl ; eine Schwester, Elly, wurde nach ihr geboren. Ihre Mutter Bertha Chris
tiane Dorothea geborene Davids, geb. am 6. Apri I 1837, stammte aus dersel
ben Gegend, die mütterliche Großmutter lebte während Mutters' Kindheit als 
Witwe in Eutin. Ihr Vater hatte den Hof vom Gut Kletkamp gepachtet, wie 
sein Vater vor ihm .2R Ob er selbst ein untüchtiger Wirtschafter war, oder ob 

27 Nahe der höchsten Erhebung Schleswig-Holsteins, dem Bungsberg (168 m), liegt 
im Landkreis Plön zwischen Schönwalde und Benz der kleine Ort Kirchnüchel. Durch 
den von 20 I Einwohnern bewohnten Ort muss man sehr langsam fahren, ansonsten 
dauert die Durchfahrt nur Sekunden. Kirchnüchel hieß ursprünglich "Wendisch
nüchel" (nach einem Teilstamm der slawischen, wendischen Obotriten, die etwa seit 
500 n. Chr. in diese Gegend eingewandert waren), nachdem im 16. Jahrhundert bei 
Entwicklung der Gutswirtschaft das eigentliche Dorf niedergelegt worden war. 
2H Das ca. 4 Kilometer von Kirchnüchel entfernte Gut Kletkamp wurde von den 
Grafen Brockdorff bewirtschaftet, die seit dem Erwerb des Gutes Grünhaus im Jahre 
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der Trunk ihn hinderte, oder ob die Bewirtschaftung ohnehin unrentabel war, 
weiß ich nicht. Schon der Anfang war schwierig, da er acht Geschwister ab
finden musste, als er den Hof übernahm . Ei ne objektive Schwierigkeit, die 
Mama oft erwähnte, war die Rechtlosigkeit des Pächters gegenüber den Jagd
rechten des Gutsherrn: Wild, das auf die junge Saat lief, durfte ni cht vom 
Pächter geschossen, höchstens weggejagt werden, so dass dadurch oft uner

setzl iche Schäden entstanden.2'! 

Mutter war berühmt in der Gegend, weil sie als Vierjährige auf ungesattel
ten Pferden herumritt . Ihre Mutter war immer bange, sie könne mal mit einem 
Zirkus davonlaufen. Als sie sechs Jahre war, kam sie in die Dorfschule in 
Kirchnüchel. Es war eine ei nklass ige Dorfschule, und weil sie bald lesen 
konnte, wurde sie mit sieben Jahren schon eine kleine Lehrerin für die Dorf
kinder, denen es schwerer fiel. Dann kam eine Erzieherin in die Familie, um 
die Kinder zu unterr ichten. Von dieser erinnere ich nur, dass sie aufs äußerste 
missbilligte, dass unsere Mutter sich so gerne im Sta ll bei den Pferden auf
hielt, und dass sie dann nicht auf ihre Kleidung achtete. Als jemand ihr rür ihr 
eigenes erspartes Ge ld vom Jahrmarkt e ine Peitsche mitbrachte, zerbrach die 

strenge Dame sie in Missbilligung irgendei ner Unart . Ein anderer Kinder
kummer war, dass von zwei Lotteriebillets, die man ihr geschenkt hatte, sie 
eines dem Knecht weiter schenkte, und er auf dieses ein Pferd oder Pony 

gewann . 

1635, das Mitten in K irchnüchel I iegt, das Patronatsrecht hatten. Sehenswert ist 
allemal das 1692 errichtete Mausoleum an der Kirche in Kirchnüchel , die bereits im 
13. Jahrhundert in Wendischnüchel erbaut worden war. Das kleine Kirchlein wird 
1259 als dem Bischof von Lübeck unterstellt erstmals erwähnt. Die Gruftanlage 
wurde für den Grafen Cai Lorenz Brockdorff (1646-1725) von dem in Dänemark 
tätigen Bildhauer Thomas Quellinus geschaffen. 
2" Die Hofanlage Kirchmühl , die ca. I Kilometer von Kirchnüchel entfernt liegt, ist 
noch vo llständig erhalten. Zwar wurden Ställe und Wohnhaus des Pächters Sieck 
mehrfach umgebaut, der Hof aber zeigt noch immer die alte Form. Sogar Pferde 
werden hier noch gehalten. Das auf Felsen gegründete Geburtshaus von Marie Sieck 
ist leider mit unschönen Fenstern ausgestattet und hat vie l von der einstigen Schönheit 
eingebüßt. 
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PIerdeSlall auf Ktn;hmühl 

Aber die vier Kinder waren fröhlich in anspruchsloser Weise. "Die Mappe" 
mit verschiedenerlei illustrierten Zeitschriften spielte als Unterhaltung eine 
große Rolle. Etwas später, als die Brüder einige Jahre nach Eutin aufs 
Gymnasium geschickt wurden, ging unsere Mutter, und vielleicht auch ihre 
Schwester Elly, auf dem Nachbarhof der Langenheims zur Schule bei einer 
dort lehrenden Gouvernante. Die Langenheim Schwestern blieben ihr Leben 
lang Mutters Freundinnen: Betty wurde Lehrerin in Hamburg und auch meine 
Patentante, Tilly und die gelähmte Schwester Mimi lebten mit ihren alten 
Eltern bi s an ihr Ende in Eutin in der Plöner Straße. Wie lange die Schulzeit 
dauerte, weiß ich nicht, aber Mutter hatte doch sov iel Französisch und 
Engli sch gelernt, dass sie sich verständlich machen konnte. 
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Geburtshaus von Marie Sieck 

Aber wohl schon bald nachdem sie vierzehn Jahre alt geworden war, fin g 
sie an, auf dem Hof zu arbe iten. Die Milchwirtschaft machte sie bald allei ne 
und das Melken und die Milchgeschirre sauber halten; die Satten, in denen die 
nicht im Haushalt verbrauchte Milch aufbewahrt wurde, abrahmen und die 
Sahne verbuttern im mit der Hand betriebenen Butterfass. Ob auch Käse oder · 
nur Quark gemacht wurde, weiß ich nicht, aber Mutter war in späteren Jahren 
noch sto lz auf diese Tätigkeit, die schon früh morgens anfing. 

Wie und wann dies endete, weiß ich nicht; der Hof machte wohl bankerott, 
und das war damals nicht eine Geschäftsmani pulation, sondern galt als eine 
Schande. Die Eltern Sieck zogen nach Malente, wo der Vater wohl schon bald 
gestorben ist. Die Kinder gingen alle nach Kiel. Paul kam in die Zimmer
mannslehre - ich erinnere eine Photographie von ihm, wo er die weiten 
schwarz samtenen Zi mmermannshosen trägt - und Karl kam in die Gärtner
lehre. Beide sind in ihrem Beruf erfolgreich gewesen: Paul wurde Baumeister 
für die Landwirtschaftskammer in Kassel und Karl machte sich selbständig als 
Landschaftsgärtner und Baumschulbesitzer in Hannover. Pau l, dessen Frau in 
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jungen Jahren erblindete, hatte keine Kinder, und Karls ' einziger Sohn blieb 
im Ersten Weltkrieg vermisst. Die einzige Tochter Elly wanderte mit ihrem 
Mann Hermann Härtei, der Diplomingenieur war, nach Amerika aus, starb 
dort etwa 1950 an Krebs; von ihren drei Kindern sind wir nur mit ihrer Toch
ter Margarete Kolbyörnsen noch in Verbindung. Schwester Elly kam in die 
Hutmacherlehre in Kiel und hatte es schwer in einer Zeit, als es kaum eine 
Arbeitsschutzgesetzgebung gab. Pfingsten, wenn alle Welt einen neuen Hut 
bekam, hatte sie so lange Arbeitsstunden, früh und spät, dass sie erst merkte, 
dass die Bäume grün geworden waren, wenn sie am Pfingstsonntagnachmittag 
ausging. Von "Tante Elly" wird noch mehr die Rede sein, denn mit ihr war 
mehr Verbindung als mit ihren Brüdern . 

Und unsere Mutter kam in Kiel zu Frau Landt und blieb viele Jahre bei ihr 
als Haushälterin und Gesellschafterin. Frau Landt war eine wohlsituierte - ich 
vermute, kinderlose - Witwe, die ihren Hausstand mit Umsicht und Sorgfalt 
versehen wissen wollte. leh weiß von ihr nur, dass sie gerne mit anderen Da
men und unserer Mutter Whist spielte, und dass sie scherzweise manchmal 
plattdeutsch sprach . So legte sie Wert darauf, dass der Wäscheschrank ge
pflegt aussah und die übergeklappten Seiten der Laken usw. nach vorne lagen 
"lek säh de toen Ennen nich, Marie", zitierte unsere Mutter, wenn wir, ihre 
Töchter, die offenen Enden nach vorne gelegt hatten.oll 

Brief von Ferdinand Tännies an Marie Si eck vom 13. März 1893: 

"Mein verehrtes Fräulein! 

Leider kann ich wegen meines augenblicklichen Befindens morgen nicht 
kommen. Die Ungewissheit und ihre Bedenklichkeit hat mich so tief erschüt
tert, dass ich einiger Ruhe bedarf um die ganze Sache noch einmal zu über
denken. Ich bin so gewohnt dem Gefühle einer Frau in solchen Dingen unbe
dingt Recht zu geben, dass ich mir selber nicht mehr traue weil Sie zweifelhaft 
waren. Auf jeden Fall scheint es mir unter diesen Umständen besser wenn wir 

In "Ich sehe die geschlossenen Enden nicht, Marie!" Frau Landt wohnte in Kiel in der 
Wilhelminenstraße 29. 
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uns vorerst schriftlich aussprechen, und eine Lebensfrage als vernünftige 
Leute mit einander verhandeln. Schreiben Sie mir mit Vertrauen, als einem 
aufrichtigen Freunde Ferdinand Tönnies. /lJ/ 

f ,;) ..I-~). , 7 . 
,) , /$. "..:? '/n Cß , 

Frau Landt vermietete von ihrem großen Haus zwei Zimmer an einen Pro
fessor, und Anfang der Neunziger war dies Ferdinand Tönnies. Sie versuchte, 

3\ Aus den sog. Brautbriefen. Tönnies-Nachlass Landesbibliothek Kiel. 
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ihn zur Teilnahme amWhistspielen zu gewinnen, wohl in der wohlwollenden 
Absicht, ihn für das hübsche Fräulein Sieck zu interessieren. Das gelang auch, 
nur konnte diese sich es nicht vorstellen, dass der gelehrte Mann ihretwegen 
sich an diesen Abenden beteiligte. 

Wie der Professor sich dem jungen Mädchen dann genähert hat, weiß ich 
nicht. Sie ging manchmal zum Tanzen mit den Brüdern und deren Kamera
den . Aber außer kleinen Verliebtheiten haben sich daraus wohl keine Bezie
hungen ergeben. Unsere Mutter war an Intelligenz und Herkunft wohl den 
meisten überlegen und sie sagte einmal: "Ich wusste, ich müsste einen mir 
überlegenen Mann haben, mich zu bändigen ." Dass sie eigenwillig und trotzig 
war, kann man auf den Bildern aus der Zeit sehen - auch ihre ungewöhnliche 
Schönheit und Lieblichkeit zeigen sie. Die Überlegenheit hatte der Professor 
nun zu bieten, aber sie fühlte sich doch wohl überwältigt davon. Ich habe nur 
vage Erinnerungen an die Briefe, die unsere Eltern damals gewechselt haben . 
Papa bewahrte sie in einem großen Mahagoni-Kasten auf, der verschlossen 
auf einem anderen Möbel stand . Als ich sie zum ersten Male sah (ich habe sie 
noch ein zweites Mal in Freiburg gesehen, wohin Janti sie durch Kriegs- und 
Nazi-Gefährdungen gerettet hatte) war es wohl kurz nach Papas Tode und ich 
fühlte , es wäre ein Eindringen in Geheimnisse, zu dem ich kein Recht hatte. 
Nun denke ich, ich hätte damals doch Mama befragen sollen ... Aus den Brie
fen ging hervor, dass Mama zuerst "nein" gesagt hatte und erst, als sie Papa 
als einen Menschen mit natürlichen Gefühlen, Sorgen und Unzulänglichkeiten 
kennen gelernt hatte und Zuneigung mehr als Respekt für ihn empfand, wil
ligte sie in die Ehe ein .\2 

Eine kirchliche Trauung wurde in Eutin hauptsächlich aus Rücksicht auf 
die beiderseitigen Mütter vollzogen.33 Die Hochzeitsfeier fand im Eutiner 

.\2 In einem Brief vom 28 . September 1894 schreibt Marie Tönnies: "Dass es damals 
mit meiner Liebe nicht so war, wie wir beide es gewünscht hätten, wissen wir beide, 
doch hat sich dies bald genug geändert, davon bist Du doch überzeugt!" 
.n "Was mir jetzt Unbehagen macht - um es noch zu gestehen - ist der Gedanke an 
kirchliche Trauung. So wie ich jetzt zu den Sachen stehe, kann sie eigentlich nicht 
geschehen ohne eine Beleidigung für mich zu enthalten. Für Mama und besonders die 
guten Tanten wäre es ja aber eine Beleidigung des Himmels wenn man darauf 
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Vosshaus statt, nachdem am Tage vorher, dem 22 . Mai 1894, in Kiel die stan
desamtliche Trauung stattgefunden hatte. 

Kurz vor der Hochzeit schrieb Tänniesfolgenden Brief an seine Braut: 

"Liebe Marie. Soeben geschriebenen Brief sende ich sogleich einen ande
ren nach. Wenn Euch d. Sache mit Eutin bzw. Kirchnüchel annehmbar er
scheint, dann schreib auch sogleich an Frau Luth und bitte sie vorläufig, un
verbindlich m. dem Pächter des Wirtshauses zu sprechen. Mir scheint es kann 
ein gutes Mittagessen um 5 Uhr a Couv. Trocken 300 liefern, dazu kommen 
etwa iO M. für Schmuck, das wären iOO, wenn ich nämlich auf 30 Gäste 
rechne die leicht zusammen kommen. Es wird Dich gewiß wundern, dass ich 
j etzt daran denke. indessen ist das j a Deine eig. Meinung gewesen. Wenn eine 
Feier, so soll sie nicht trübe, im engsten Kreis d. Verwandten die sich nicht 
einmal kennen, sondern in heiterer jugendlicher Gesellschaft seyn. Wie gesagt 
- ich mache auch etwas damit ab, wie Du gleich sehen wirst. ich rechne dass 
von Euch außer 5 Nächsten (wenn die H 's kämen) i 0 Personen geladen wür
den und 7 kämen - machte i 2 - ich würde laden: Mama, Elis., Wilh. , August, 
B., Johannes u. Frau, von denen würden 4-6 kommen; fe rner würde ich laden: 
5 Kieler Tanten, mit der Bitte, dass sie sich durch 2 vertreten lassen. H. Mau 
u. Frau, Hojjil1ann, Sch. , Reuter, Geh. Staatsrath Rothe, Weimar u. Frau, 
Oberlandesgerichtsrafh Seifarth, Jena u. Frau, Amtsrichter Beckmann, G. 
Storm, Hademarschen, E. Storm, Husum, Marie Thomsen, Lotte E. eventuell 
Cornils u. Frau, Husum. Diese aber würde ich nur dann einladen, nämlich 
erst Absagen abwarfen. Zuerst die Auswärtigen, die wohl nicht kommen wür
den. Marie Thomsen hat wohl inzwischen Kiel verlassen? Cornils würde nicht 
kommen, er ist aber sehr empfindlich für die Einladung. Wenn aber alle kä
men so wäre das Ueberschuß alleine für mich. ihr sollt Euch nur auf 30 rich
ten. Es wäre die Frage ob ihr - außer den Reisekosten pp. 100 M dafür übrig 

verzichten wollte. Auch kann ich von Dir nicht erwarten dass Du ebenso darüber 
denkst wie ich . Ich habe vor rechter Religion nur Ehrfurcht; aber ich hasse die äußere 
Unterwerfung unter die Kirche, zu der ich kein inneres Verhältnis mehr habe." Brief 
an Marie Sieck vom 29. Oktober 1893 . Tönnies-Nachlass Landesbibliothek. 
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hättet, für Getränke würde ich d. Sorge übernehmen. Durch Fahrt nach 
Kirchnüchel ginge j a viel Zeit weg, einfacher wäre es Mau zu bitten, uns im 
Wirtshaus zu trauen. Ich würde m. Abneigung mich von einem Bekannten 
trauen zu lassen, überwinden. Oder das Ganze in Kirchnüchel dörflich. Es 
wäre aber übel bei schlechtem Wetter. An den Pastoren Kirchnüchel brauchst 
Duj edenjalls nicht sogleich zu schreiben. Herzlichen Gruß F. " ).I 

Dje Eltern zogen zuerst nach Hamburg in e ine kle ine Etagenwohnung. 

Papa war Privatdozent in Ki e l und hatte kurz vorher den Professorentite l er

ha lten . "Geme inschaft und Gese llschaft" war schon erschi enen, er hatte m it 

den Hobbesstudien begonnen und vie le Aufsätze veröffentlichP ,; Er wo llte 

f re ier Gelehrte r ble iben und nicht in e ine ihn hindernde Lehrtäti gke it. F inan

z ie ll blieb dies lange Jahre schw ierig. Die Husumer Tönnies waren zwar 

wohlhabend, aber Papa hatte sechs Geschw ister, d ie a lle A nsprüche an das 

Vermögen hatten. Es gab sogenannte "Renten" fü r Privatge lehrte, und Schri ft

ste llerei und Forschungsaufträge dazu ergaben wohl gen ug Ei nkommen für 

e in anspruchsloses Leben . Die Sparsamkeit und Praktischheit unserer Mutter 

ha lf in den Jahren sicher wesentl ich, dass man "auskam", wenn ich mich auch 

aus de r Kindheit erinnere, dass es zu Neujahr, a ls dama ls fur manche Dinge 

die Rechnungen furs ganze Jahr kamen, immer Katastrophen und väte rliche 

Vorwürfe fü rs "A nschre iben" gab - was andererse its s icher durch knappes 

Hausstandsgeld nötig gewesen war. 

Aber diese finanz ie lle Uns icherhe it war fü r d ie M utter ja nichts Neues . Es 

wäre ihr wahrsche inlich vie l fre mder gewesen, wenn s ie g le ich in e ine ges i-

I. Aus den sog. Brautbriefen. Tönnies-Nachlass Landesbibliothek Kiel. 

3'; "Gestern redete mich ein Prof. Hasbach aus Königsberg, auch ein alter Junggese lle 
und ernster Mann, an auf me in wie er sagt "vortreffl iches" Buch: "Gemeinschaft und 
Gese ll schaft". Dies Buch kannst Du zwar nicht verstehen, aber doch den Titel, und 
etwas von dem Gegensatz der darin ausgedrückt liegt, den ich in dieser Form 
erfunden habe. Ich will und liebe eben nur Gemeinschaft ja ich hasse und verachte die 
Gese ll schaft. Gemeinschaft ist das Wahre, und Gese ll schaft ist der Schein." Brief an 
Marie Sieck vom 22. März 1894, Landesbibliothek Kiel. 
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cherte Univers itätsgesell schaft hine ingekommen wäre. Sie e rzählte e inma l 

scherzend, Papa hätte sie überhaupt nur gehe iratet, weil er gemerkt hätte, w ie 

sparsam s ie se i. Das war geschehen, a ls er etwas in Sackle inen e ingenäht ver

schicken wo llte und bee indruckt war, dass s ie sogar be im Zuschne iden des 

Sackle inens ökonomi sch zu Werke ging. Bedrückend war ihr aber, dass s ie 

ke ine Aussteuer mitbrachte, sondern im Gegente il , zwar mit ihren Geschw is

tern , ihre Mutter unterha lten musste. Eine Aussteuer bestand damals n icht nur 

in Wäsche und K leid ung, die s ie wohl hatte - te il weise noch auf Kirchm ühl 

handgesponnenes und im Dorf gewebtes Le inen - sondern auch in Möbe ln . 

Marie Sieck und Ferdinand Tönnies 1894 
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Es war zur Ze it ihrer He irat eine geschmacklose Ze it, und die Eltern hatten 

Mühe, mit wenig Ge ld etwas einigermaßen ansehnl iches zu finden. Die grün 

bezogenen Möbe l im "Pesel "1(, mit den klei nen Säulchen über den Sitzen 

stammten aus dieser Zeit. Mutter bestand darauf, dass sie kei n Mädchen, son

de rn nur e ine Re inmachfrau annahm, was gar nicht "standesgemäß" war. 

Briefvon Marie Tönnies an Ferdinand Tönnies vom 29. September 1894: 

"Liebster Ferdy! 

Der Zweck meines heutigen Schreibens ist eigentlich. Dir meine Gedanken 
um das Kapitel von der guten Partie vorzutragen. Ich hatte bei der Beant
wortung Deines letzten Briefes nicht daran gedacht, daß Du doch jedenfalls 
eine Erwiederung auf Deine diesbezügliche Bemerkung erwartest. Dann 
dachte ich erst, wir könnten dies ja mündlich abmachen, doch ziehe ich es 
jetzt vor es schriftlich zu tun. Ich finde es wohl begreiflich wenn vermögende 
Männer und Frauen, welche Jemand heirathen der nichts hat, auf den Gedan
ken kommen, er oder sie nimmt mich halb und halb nur meines Geldes wegen. 
Aus den meisten Heirathen könnte allerdings nichts werden, wenn auf be iden 
Seiten kein Geld, denn wovon sich einrichten und woher etwas nehmen bei 
unvorhergesehenen Ereignissen? Im Übrigen giebt es in meinen Augen auch 
viel dagegen, so wäre es mir z.B. fast lieber gewesen, wenn Du eine weniger 
gute Partie wärst, denn dann kommt das, was eine Frau im Häuslichen leisten 
kann besser zur Geltung. Ich denke dabei an Frau Baumeister Ham,'en, wel
che fast Arbeiten ohne weitere Hilfe besorgt und so ihrem Manne manche 
Ausgaben spart. Ich weiß ja gar nicht ob sie das nötig haben, aber ich denke, 
ihr Mann weiß das doch zu schätzen. Ebenfalls meine Freundin Carry, die 
hatte auch nicht viel mehr als ich, aber ihr Mann hat einen großen Hausstand 
und mußte eine tüchtige Hausfrau haben. Die hast Du doch nicht so nötig. Ich 
habe mir damals oft genug die Frage vorgelegt: was habe ich dagegen zu 
bieten ich war meiner Sache nicht ganz sicher, daß Du in anderer Weise Er
satz für das finden würdest, was mir sonst fehlte. Ich bin einmal nicht solche 

1(, Pesel nennt man in niedersächsischen und friesischen Bauernhäusern die große, 
reich ausgestattete Wohnstube. 
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Natur, daß ich Alles ruhig hinnehmen und mich verziehen lassen kann. Mir 
scheint die Leistungen müssen gegenseitig sein, wenn man sich befriedigt 
fühlen soll. Auch dachte ich manchmal, daß ich Deiner Familie gegenüber 
vielleicht einen schweren Stand haben würde. Diese Befürchtung hat sich 
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glücklicherweise als nichtig erwiesen. Ich weiß wohl daß Du nicht im Ernst 
denkst ich hätte Deinen Antrag nur angenommen um versorgt zu sein. (dazu 
hatte ich schon früher Gelegenheit) . Es kann aber doch nicht schaden wenn 
ist es Dir nochmals schriftlich gebe, "daß einzig der Gedanke, daß ich ein 
goldenes Herz und Gemüth, wie das Deine, welches man wahrhaftig nicht alle 
Tage findet" nicht von mir weisen dürfe, den Ausschlag gab, daß es damals 
mit meiner Liebe nicht so war, wie wir Beide es gewünscht hätten, wissen wir 
beide, doch hat sich dies bald genug geändert, davon bist Du doch überzeugt, 
nicht Du, lieber, böser Zweifler? Hätte ich Dich nur erst hier! Heute Abend 
gehe ich mal wieder zu lda, Louise war auch kürzlich hier, ihrem Mann ging 
es besser. 

Herzlichen Gruß und Kuß von Deiner Marie. Grüße auch Mama. Viele 
Grüße von Mutter und Geschwister. " J7 

Die Schwiegermutter, Ida Tönnies, geborene Mau, war offenbar glücklich, 

dass Ferdinand endlich eine Frau gefunden hatte, aber ich habe immer das 
Gefühl gehabt, dass Mutter glaubte, sie sei als armes Mädchen der Familie 
Tönnies doch nicht erwünscht gewesen. Man kann sich jetzt schwer eine Vor

stellung davon machen, wie viel Bedeutung früher dem "eingebrachten Gut", 
der Mitgift, und den Aussichten auf Erbschaften beigelegt wurde. Nicht als ob 

nicht Geld den meisten Leuten jetzt wichtig wäre, aber die Menschen haben 

mehr das Gefühl , dass sie es selbst verdienen könnten, und fühlen sich unab
hängiger von der Aussicht auf Erbschaften, glaube ich. 

So war es in jeder Beziehung ein schwerer Anfang. In jeder Beziehung, 
denn einen 38jährigen Junggesellen zu heiraten, der unerfahren mit Frauen 

war und von hypochondrischem Temperament, war nicht leicht. Aber unsere 

Mutter hat es immer als ihre Aufgabe betrachtet, ihrem Mann das Leben zu 

erleichtern und zu verschönern ohne an ihr eigenes Glück zu denken - und 

dadurch hat sie ihr Glück gefunden. Wie viel Selbstüberwindung und Resig
nation dafür erforderlich waren, können wir nur ahnen . Einmal sagte Mutter 

37 Tönnies-Nachlass Landesbibliothek. Die Transkription der Briefe besorgte Frau 
Ruth Judt-Stock. Ihr se i dafiir herzlich gedankt. 
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mir: "leh bin Papa nie wirklich untreu gewesen, nur in Gedanken." Ihr wun
derbarer Humor ist bei der Selbstüberwindung sicher eine große Hilfe gewe
sen, denn es war die Art Humor, die dazu beiträgt, sich selbst nicht so wichtig 

zu nehmen. 

Für das Sich-Zusammen-Leben war es sicherlich vorteilhaft, dass Papa ge
rade in diesen Jahren an praktischen sozialen Problemen arbeitete, die seine 
Frau verstehen konnte, und mit denen sie sympathisierte. Denn unsere Mutter 
hat ihr Leben lang sich mit allen Bedrängten und Bedruckten identifiziert, und 
die Tatsache, dass unser Vater sich für das Verstehen und für die Lösung so
zialer Probleme einsetzte, konnte ihn ihr nur näher bringen. Dass dies für sein 

Fortkommen hinderlich sein könnte, hätte sie nicht gerührt, auch wenn sie es 

gewusst hätte. 

Die Eltern haben auch vielerlei Spaß miteinander gemacht, denn Papa hatte 

ja auch einen guten Humor, und Mutter bekam mehr Selbstvertrauen, als sie 

merkte, wie viel ihr Mann von ihrem Urteil hielt. 

Der Grund, dass sie sich in Hamburg ansiedelten und nicht in Kiel, wo 
Papa Privatdozent war, war Papas große Abneigung gegen Kiel , das sich im
mer mehr zur Marinestadt entwickelte.38 In den ersten Hamburger Jahren wa

ren die Hafenarbeiter3?, in späteren Jahren Verbrecher im Zuchthaus seine 

Studienobjekte. 

Als nach mehreren Jahren noch Kinder geboren waren, begann Mutter sich 
zu beunruhigen, weil es ihrem Manne so wichtig war, eine Familie zu haben. 

Sie konsultierte auch einen Arzt. Gerrit wurde vier Jahre nach der Eheschlie-

38 Die Liebe verändert aber so manchen Blickwinkel: "Kaum hätte ich gedacht, dass 
ich jemals Sehnsucht nach Kiel haben könnte, am wenigsten von Husum aus wo ich 
mich sonst so schön geborgen fiihlte - von all den Marine-Uniformen, 
Professorenhüten etc. etc" . Brief an Marie Sieck vom 19. April 1893. Tönnies
Nachlass Landesbibliothek. 
3? Ferdinand Tönnies hatte sich 1896/97 im großen Hafenarbeiterstreik in Hamburg 
stark engagiert. Er galt auch noch sehr viel später - sehr zum eigenen Schaden - als 
"Streikprofessor". Vgl. dazu: Günther Rudolph: Tönnies und der große Streik der 
Hamburger Hafenarbeiter und Seeleute, in: Ferdinand Tönnies. Soziologe aus 
Oldenswort, hrsg. von Amo Bamme, Müchen / Wien 1991 , S. 59 ff. 
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ßung am 3 I . Januar 1898 geboren und zwei Jahre später, als die Eltern in das 

benachbarte Altona gezogen waren, das zweite Kind, ich selbst.4o Die Kinder 

wurden in der eigenen Wohnung geboren, und Papa erzählte gerne von sei

nem Heroismus, wie er in der Winternacht 1900 hinausging, um die He

bamme und den Doktor zu holen. Mutter stillte die Kinder selbst, was damals 

in der Oberklasse in Deutschland gar nicht üblich war. Sie selbst sagte später, 

dass sie wirklich die Mutterschaft erst genossen hätte, als die Kinder "aus dem 

Gröbsten" waren, oder vielleicht erst wirklich, als sie erwachsen waren. Sie 

war ja auch schon 32 Jahre alt, als das erste Kind geboren wurde, und immer 

stand der Mann im Mittelpunkt der Familie mit selbstverständlichen Ansprü

chen auf besondere Betreuung. Immer musste dafür gesorgt werden, dass er 

Ruhe hatte, und meistens musste besonders fur ihn gekocht werden. 

Freundschaftlicher Verkehr entstand in diesen Jahren wohl ausschließlich 

durch Papas wissenschaftliche Beziehungen. Das alte Ehepaar Callsen (Otto 

Callsen wurde Gerrits ' Pate), der Arzt Gustav Mayer (nach dem ich Maja 

genannt wurde) die Familie Bürgermeister Bleicken, Oberlehrer Friedrich 

Reuther, ein Junggeselle, der wohl aus Burschenschafter Tagen mit Papa be

freundet war - dies s ind Namen, die ich aus Erzählungen aus dieser Zeit erin

nere. Von Frau Dr. Mayer stammt der Schnack: "Habet Sie a Neues?", der 

nicht nur zeigt, dass Frau Mayer nicht aus Schleswig-Holstein stammte, was 

in Mamas' Umgang wahrscheinlich etwas neues war, sondern auch, dass 

Mama sich ungern über Trivialitäten (und dazu gehörten fur sie neue Kleider) 

unterhielt, und lieber zuhörte, worüber die Männer sprachen.41 

Bald nach meiner Geburt entschloss sich Papa nun doch von seiner Do

zentur Gebrauch zu machen und in Kiel zu lesen . Nun zog die Familie aber 

411 Der Name der ältesten Tochter "Franziska" war kein Zufall. Durch die Wohnung im 
Husumer Kavaliershaus war die Familie Tönnies Nachbar der Grafenfamilie von 
Reventlow geworden. Hier lernte Ferdinand Tönnies Franziska von Reventlow 
kennen und wohl auch schätzen. Ob der Name seiner Tochter aber die Erinnerung an 
eine "Verehrung" war, muss wohl Spekulation bleiben. 

4 1 Ferdinand Tönnies gedachte seiner Frau auch bei der wissenschaftlichen Arbeit! So 
z.B. als er ihr ein Werk widmete: "Die Sitte" von Ferdinand Tönnies, Frankfurt am 
Main 1909: "Meiner lieben Frau Marie gewidmet, Eutin, Weihnachten 1908". 
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nicht etwa in das noch immer verabscheute Kiel , sondern nach Eutin im 
Fürstentum Lübeck, das noch den Vorzug hatte, nicht in Preußen gelegen zu 

sein, denn Papa te ilte die Abneigung vieler Schleswig-Holsteiner gegen die

sen Staat. Das erste Jahr wohnten die Eltern a ls Mieter in der oberen Etage 

des Hauses Auguststraße 8, das s ie im fo lgenden Jahre kauften. Hier wurden 

Janti , Carola und Kuno geboren - am 10. Oktober 1902, 17. August 1904 und 

am 30. August 1907, also fünf Kinder in Abständen von j e etwa zwei Jahren. 

In Eutin kam nun Mutter w ieder in e in ihr mehr vertrautes Milieu. Eine 

ganze Re ihe Jugendfreunde waren vom Lande dahin gezogen und auch e inige 

Verwandte lebten dort. Da war vor a llem e in jüngerer Bruder von Mutters 

Mutter, Georg David s, Postsekretär se ines Ze ichens, und seine Frau Dora, die 

wieder e ine Schwester der Frau des Hof-Ph otographen Giesler war, ferner die 

Innerha lb von neun Jahren gebar Marie S ieck-Tönnies fü nf Ki nder. 

Von links: Gerrit Friedrich Otto (geb. 1898) - Franziska (geb. 1900) - Jan 

Friedr ich (geb. 1902) - Carola (geb. 1904) und Kuno (geb. 1907) 
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Familie Langenheim und Caroline, genannt Carry Lüth, die Frau des Hofgärt
ners Lüth. Die Freundschaft mit letzterer stammte wohl weniger aus der 
Kindheit als aus der späteren Jugend, vielleicht aus Kiel. Dies war Mutters 

intimste Freundin, mit der sie wohl alles besprechen konnte, was ihr Leben 
bewegte. Da war natürlich die Entwicklung der Kinder und die Probleme des 
Haushalts, aber auch Eheprobleme und wie man verhütet, mehr Kinder zu 

bekommen als man Kräfte hat, zu versorgen. Wenn Mama einen schwierigen 
Mann hatte, so hatte "Tante Carry", wie wir sie nannten, einen eher leichtlebi

gen, der aber seiner Frau Probleme machte durch sein Interesse an anderen 
hübschen Frauen. 

Mit den anderen Freunden waren die Beziehungen wohl weniger intim, 

aber es waren doch Mutters eigene Beziehungen, nicht, wie in Hamburg und 
Altona, alle durch ihren Mann entstanden. Wichtig war für Mutter auch, dass 

sie wieder einen Garten hatte, denn keine Arbeit liebte sie so sehr, wie die 

Arbeit im Garten. Wie viel dies bedeutete, lässt sich erkennen aus einem Aus
spruch, den Mama in späteren Jahren einmal zu mir machte: "Das Schönste 

im Leben war doch die Arbeit!" - eine Aussage, die wohl für eine Frau unge

wöhnlich ist. Ich habe oft gedacht, wenn Mutter fünfzig Jahre später geboren 
wäre, wäre sie eine vorzügliche Ärztin geworden, als Frauenberufe häufiger 
wurden. Ihre pflegerischen Talente, ihr klarer diagnostischer Blick und ihr 

Wille, anderen Menschen zu helfen, hätten sie geradezu dafür prädestiniert. 

Der Garten war groß und versorgte die Familie fast vollständig mit dem 

Bedarf an Gemüse und Obst. Erst als der Verbrauch durch das Wachsen und 
Heranwachsen der Familie größer wurde, wurden Kartoffeln und Äpfel und 
gelegentlich anderes dazu gekauft. Natürlich hatte Mutter Hilfe bei der Be

stellung des Gartens: da war der alte Mann (Smöken Wulff), der immer die 

Pfeife im Munde hatte, wohl weil er auch die Kloeimer im Hinterhaus entlee

ren und den Komposthaufen umarbeiten musste. Er grub hauptsächlich den 

Garten um. Bei der Bestellung half manchmal Frau Möller, die auch Wasch
frau war und, wenn ein Baby gekommen war, Kinderfrau. Sie ist dadurch 

unvergessen, dass sie, als die Großmutter Sieck den neugeborenen Kuno 

beaugenscheinigte und entzückt ausrief: "Das ist noch der Schönste von al
len! ", entrüstet fUr die anderen Kinder eintrat: "Was fehlt die andern denn ?" 

Außerdem hielten die Eltern meistens zwei , eine kurze Zeit sogar drei 
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Mädchen. Eine von ihnen war meistens etwas "besserer" Herkunft, z. B. 

Tochter eines Briefträgers, und die aß mit "bei Tisch" und ging der Mutter mit 
den Kindern zur Hand. Die Mädchen wechselten oft, was teils damit zusam

menhing, dass sie unverheiratet waren, und mit der Heirat aufhörten "in 
Dienst" zu sein, teils vielleicht damit, dass unser Hausstand besonders man
nigfaltig und anstrengend war, aber wohl auch damit, dass der Beruf damals 
allgemein "Dienst" mit wenig Freiheit und wenig freier Zeit war - und Wech

sel für alle Menschen die Illusion der Verbesserung in sich trug. 

So war schon die Ausbildung und Beaufsichtigung des Personals eine Auf

gabe. Aber Mutter arbeitete auch selbst mit, am liebsten wohl im Garten, aber 
auch in der Küche. Da waren nicht nur die Mahlzeiten, sondern auch Backen, 

Würste machen und Einmachen, abgesehen davon, dass die Vorratswirtschaft 
mit Kartoffeln, Kohl, Wurzeln, Äpfeln als solche Arbeit machte, weil alles 
verstaut und vor Frost und anderem Verderben geschützt werden musste. 

Überhaupt war ein Hausstand am Anfang dieses Jahrhunderts noch viel müh
samer als jetzt, wo er auch noch nicht ganz von selbst funktioniert. In meiner 

Kindheit wurde das Wasser auf dem Hofe gepumpt, und dann in die Wasch

krüge in den Schlafzimmern und in die Küche getragen. Die Wäsche wurde 
gekocht und mit der Hand gewaschen; viele Stücke wurden gestärkt und ge

plättet. Im längsten Teil des Jahres mussten täglich etwa fünf Öfen geheizt 

werden, bei Frostwetter noch mehr, und das Kochen geschah auch größten
teils auf dem offenen Herd. Die Beleuchtung erfolgte durch Petroleum lampen, 

die gereinigt, gefüllt, und wieder zu Platz gebracht werden mussten. Heute 
finden wir drei Mahlzeiten zu bereiten zeitraubend, aber damals war es üblich, 
im Laufe des vormittags ein zweites Frühstück zu essen und nachmittags Kaf

fee oder Milch mit Honig- oder Marmeladenbrot zu genießen, es war also für 
fünf Mahlzeiten zu sorgen. Und das Einmachen zog sich über einen großen 
Teil des Jahres hin, beginnend im Frühjahr mit Rhabarber, Johannisbeeren 
und anderen Früchten für Kompott, Marmelade und Saft für die Rote Grütze, 

bis zu Gemüsen, Sauerkraut und getrockneten Zwetschgen im Herbst. Wenn 
es kühler wurde, wurde vom Schlachter ein ganzes Schwein gekauft und im 

Hause verarbeitet zu frischem Verbrauch zu Würsten oder um zur Räucherei 

geschickt zu werden. 

Im Nähen war Mutter wohl nicht besonders geschickt, obwohl sie genug 
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davon verstand, uns und die Dienstmädchen anzuleiten. Was sie selbst viel 
lieber mochte, war mehr Handwerkliches. So reparierte sie alle möglichen 
Sachen im Hausstand selbst und besonders gerne tischlerte sie. Da alles im
mer möglichst wenig kosten sollte, verwendete sie alte Kisten, um daraus 
Börter in Küche und Keller zu machen, und Gartentische und Bänke fertigte 
sie auch selbst auf diese Weise. "Ausnutzungsfanatismus" nannte sie es selbst, 
wenn sie nichts verkommen lassen konnte. Dies hing eng zusammen mit ih
rem stark ausgeprägten Pflichtgefühl. "Hypertrophie des Pflichtgefühls" 
nannte Papa es scherzend und auch manchmal missbilligend, weil Mutter ihre 

eigenen Kräfte nicht schonte. 

Ich erwähnte schon, dass Mutter ein "Pferdenarr" war, aber niemals ein 
Pferd besaß. Ein paar Mal hat sie in Eutin geritten, als ein Zirkus in der Stadt 
war. Sie ging dann mit einer befreundeten Dame (Fräulein Eisenstück hieß 
sie, aber sonst weiß ich gar nichts von ihr) in die Ställe und ritt vormittags mit 
ihr in der Arena - aber wie oft das tatsächlich vorgekommen ist, weiß ich 
nicht. Mutters Vorliebe für Pferde war bei allen Verwandten und Freunden 
bekannt, wovon die unzähligen Pferdepostkarten zeugten, die ihr geschickt 
wurden und die sie aufklebte oder einrahmte. Sie besaß auch mehrere bron
zene Pferdeskulpturen, die aber mit den anderen in Kiel verbliebenen Sachen 
den Bomben des Zweiten Weltkrieges zum Opfer gefallen sind. 

Etwas für ihre eigene Erholung zu tun, war nicht in den Jahresablauf unse
rer Mutter eingeschlossen. Sonntag nachmittags wurde vielleicht ein Spazier
gang in den Schlossgarten gemacht oder ein Ausflug nach Gremsmühlen~2, 

aber oft war auch gerade sonntags Besuch da. Viele Wochen und Monate war 
außer den ständigen neun Menschen Hausbesuch da, der nicht nur übers Wo
chenende kam, sondern längere Zeit bei uns lebte. Von Papas Familie waren 
es hauptsächlich Tante Lisabeth, die Kusinen Gerta, Lita und Ise und oft Vet
ter Walter; von Mutters Familie hauptsächlich Großmama und Tante Elly. 
Aber außerdem kamen Schüler und Anhänger von Papa und oftmals Freunde, 
die in politische oder andere Schwierigkeiten geraten waren, und dann Mo-

~ 2 Malente-Gremsmühlen im Herzen der "Holsteinischen Schweiz" liegt zwischen 
Dieksee und Kellersee. 
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nate lang bei uns lebten. Manche kamen in Krisen ihres Lebens zu uns, so 
Friedrich Paulsens Sohn Rudolf, als er beim Studium versagte, und seine 
Schwester Grethe als sie durch ihre Scheidung ihre Kinder verloren hatte, weil 
sie als erwerbslose Malerin nicht für sie sorgen konnte; ferner I. A. Hennings, 
ein sozialdemokratischer Lehrer, der seine Stellung verloren hatte, weil er bei 
einem patriotischen Fest eine Fahne heruntergeschlagen hatte, und Willy 
Schlüter~" der Philosoph, der nicht mehr Postsekretär sein mochte oder konnte 
(er hatte sich zu viel auf dem "Örtchen" aufgehalten, um mehr Zeit für Lek
türe zu gewinnen). Diese Dauergäste waren alle nicht nur sehr verschiedene 
und oft sonderbare Menschen, sondern brachten sicher auch ihre Probleme zu 
ihrer Gastgeberin. Aber das nahm Mutter einfach als selbstverständlich hin -
sie hatte ein großes Haus und dachte nicht an die Mühe, die ihr diese vielfäl

tige Gesellschaft machte. 

Sie hatte auch Freude und Spaß an dem Besuch und alle schienen unsere 
Mutter zu verehren und auf sie zu hören. "Ich musste ihm mal den Kopf wa
schen", sagte sie wohl , wenn sie versucht hatte, jemanden von einer Bor
niertheit abzubringen. Die Menschen ließen sich die Kopfwäsche gefallen, 
denn bei Mutters großer Toleranz war es etwas anderes als die heute berüch
tigte Gehirnwäsche. Ihr Humor half auch da, und viele dieser bei uns sonst 
vielleicht vergessenen Leute leben fort in einer Redensart, die sie amüsiert 

aufgegriffen und zu einem "Familienzitat" gemacht hatte. 

Ohne Kenntnis der Personen können diese Schnäcke zwar nicht dieselben 
komischen Assoziationen wecken wie für uns, die wir den Ursprung miterlebt 
hatten, aber ich will doch einige wiedergeben, um dies zu charakterisieren. 
"Ich hab 'n Kragen und n ' Stück vom Kamm in der Tasche" sagte der am 
Bahnhof abgeholte Besucher Willy Schlüter auf die Frage nach seinem Ge
päck; "nein danke, bin schon ganz voll" Maler Alberts Antwort, als ihm noch 
etwas angeboten wurde - wir Kinder lachten uns überhaupt "tot" über seine 
Derbheit, untermischt mit Sentimentalität, wenn er zum Beispiel vor sich hin-

~ 3 Siehe zu Schlüter den Beitrag von Christoph Knüppel (Vom Anarchisten zum 
deutschen Tatdenker. Der Lebensweg Willy Schlüters und seine Freundschaft mit 
Ferdinand Tönnies) in: Tönnies-Forum 2 / 98, S. 3-103 und I / 99, S. 36-75 . 
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sagte "ja, Kamelk, Kamelk", die er in der Kindheit gegessen hatte; "einige tun 
es" (der Kutscher, der nach Empfang eines Trinkgeldes gefragt wurde, ob man 

sich denn hierzulande nicht bedanke); "meine Petroleum lampe brennt heller" 
(die neue Nachbarin, die bei einem Besuch krampfhaft nach einem Ge

sprächsthema suchte). "Sie haben es verdient und sie können es gebrauchen" 
(die Eutiner Bürstenhändlerin, als sie Mama zum ersten Mal mit 'Frau Ge

heimrat' anredete, und natürlich nicht wusste, dass dies wirklich bloß ein Titel 

war. "So wirbelt das Leben einen herum", und "das Leben ist eines der 

schwersten" kann ich nicht mehr von einer Person ableiten - es wurde aber oft 

zitiert, auch mit Veränderungen, so dass es das zweitschwerste wurde, zum 
Beispiel. 

Wenn ich mir Mutter in meiner Kinderzeit vorstelle, so sehe ich sie bei der 
Arbeit; in der Waschküche, die in einem Nebenhaus auf dem Hofwar, bei der 

Gartenarbeit, in der Küche Pfannkuchen backend oder Würste machend, mit 

der Nähfrau, die auch regelmäßig ins Haus kam, beratend. Nur an eine Situa
tion erinnere ich mich, wie Mutter mich als ziemlich großes Mädchen auf den 

Schoß nahm und lange liebevoll mit mir sprach . Ich hatte irgend etwas pek
ziert

44
, ich glaube, ihr Geld gestohlen zu haben, und ich weiß noch jetzt, wie 

ich erstaunt war, zu merken, dass meine Mutter mich so lieb hatte. Sie war 

nicht demonstrativ und hatte auch nicht die ursprüngliche Freude an kleinen 
Kindern, die man sogar oft bei manchen Männern findet. Sie sorgte wunder
bar für uns, wenn wir krank waren: Dann gab es Leckerbissen, sie hatte be

sonderes Spielzeug fur uns und sie hatte immer Zeit für uns mit 'Wickelwa

ckel' um Hals und Brust, inhalieren, heißen Fußbädern und was es sonst noch 
gab, die ewigen Erkältungen zu bekämpfen. 

Da Papa oft weg war, und, wenn er zu Haus war meistens in einer seiner 
Arbeitsstuben vertieft in Arbeit sich aufhielt, lag unsere Erziehung wesentlich 

in Mutters Händen . Papa sprach "ein Machtwort" ist mir ein geläufiger Aus
druck aus der Zeit, aber bei welchen Gelegenheiten das geschah, weiß ich 

nicht mehr. "Frage deinen Vater" sagte Mutter auch wohl , wenn sie meinte, 

~~ Pekzieren oder pexieren nennt man es, wenn man eine Dummheit gemacht also 
etwas "angestellt" hat. 
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etwas nicht erlauben zu können. Wir durften vieles nicht. Ich erinnere noch, 
wie Freunde dann wohl sagten: "Ach, quäl doch einfach ein bisschen" , aber 
wir wussten, dass da bei uns nichts half: Die Erziehung ging nach Grundsät

zen - wir sollten nicht verwöhnt werden, das schien besonders wichtig. Wir 
durften nicht, was andere Kinder taten und doch kümmerte sich niemand 
darum, dass wir nun besondere Förderung in anderer Beziehung erhielten. 
Immer wieder gab es Verbote des Verkehrs mit gewissen Schulfreunden, weil 
sie angeblich einen schlechten Einfluss auf uns ausübten. Mir scheint, dass 

Unarten, die sich bei uns zeigten, immer auf solchen Umgang zurückgeführt 
wurden. Mutter teilte wohl diese Vorstellungen von schlechter Gesellschaft -
jedenfalls erinnere ich nicht, dass sie in bezug darauf Papa widersprochen 

hätte . Überhaupt ließ sie uns möglichst nicht merken, wenn sie Papas' Verdikt 

missbilligte. Wir wussten wohl, dass unsere Mutter mehr Verständnis für uns 
hatte, aber es gab nie Auseinandersetzungen darüber in unserer Gegenwart: 

Die Eltern waren eine ' united fronf. Aber Mutter stand uns bei , wenn es sich 

darum handelte, dass wir irgendwohin eingeladen waren und sie förderte so
viel sie konnte das Bestreben von uns Töchtern, eine Berufsausbildung zu 

bekommen - was Papa als unnötig erachtete. Papa missbilligte auch (wahr

scheinlich zu Recht) viele unserer Lektüre: sentimentale Backfischromane 
und Abenteuer-Geschichten. Was sollten wir statt dessen lesen? Das wussten 
wir nicht. Einmal brachte Paula Evers einen Roman von Scheffel oder Im

mermann und ich wunderte mich, dass ich das lesen durfte, denn es kam eine 
Liebesgeschichte darin vor - dies hatte ich gedacht - sei das Verbotene. 

Mama bewunderte ihre berufstätigen Freundinnen: da war Anna Evers, die 
in den ersten Eutiner Jahren als wir das ganze Haus übernommen hatten, zwei 
Zimmer bei uns gemietet hatte. Später lebte sie zusammen mit ihrer Schwester 

Paula, die auch Lehrerin war. Was Mutter gefiel , war dass diese Frauen selb

ständig im Beruf standen, aber auch einen Hausstand hatten und etwas davon 
verstanden - solche Vielseitigkeit wünschte sie für ihre eigenen Töchter. Auch 

Hedwig Bleicken, die oft lange bei uns zu Besuch war, war Lehrerin, jedoch 
nicht in Eutin, sondern in Hamburg. Die Freundschaft mit ihr hatte in Ham

burg begonnen, als ihr Vater als Bürgermeister von Ottendorf sich energisch 

für Sozial reformen einsetzte und dadurch Papa kennen lernte. 

Mutters Leben wurde also durch ihre Familie und durch die Arbeit 1m 
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Haushalt bestimmt. Abwechslung kam in ihr Leben durch die Gäste, die ins 
Haus kamen. In den Eutiner Jahren waren das außer den erwähnten Persön

lichkeiten auch Studenten aus Kiel: Wichmann, Marcard, Rosenbaum, Ger
lach, später Maegde, die ftirs Wochenende oder auch wohl länger nach Eutin 
kamen. Maegde war ein ausgesprochener Verehrer von Mama, und sie ließ 

sich das gerne gefallen. Später zog er mit seiner Mutter nach Eutin, um 
regelmäßig bei Papa zu arbeiten.~i Auch jüngere Kollegen aus Kiel kamen 

häufig zu Besuch, vor allem Friedrich Hoffmann und Ernst Wolgast. 

Natürlich kamen gelegentlich auch Koryphäen wie Werner Sombart~6 und 

Bernhard Harms~7, aber das war viel vereinzelter. 

Papa verreiste oft: Zunächst regelmäßig nach Kiel , gewöhnlich zwei 

aufeinander folgende Tage in der Woche, aber auch zur Benutzung von 
Bibliotheken nach Berlin, zu Kongressen im In- und Ausland, oder einfach 

zur Erholung: nach Husum oder Sylt oder Norderney oder Bad Tölz. Immer 
fuhr er alleine - das Mutter mitgefahren wäre, kam offenbar gar nicht in 
Frage. Zweimal in meiner Kindheit fuhren wir alle an die See: 1909 nach Föhr 

an der Nordsee und 1912 nach Laboe an der Ostsee. Mutter sprach von diesen 
beiden Monaten als von Ferien, obwohl nicht nur die fLinf Kinder, sondern 
auch ein richtiger Hausstand mitgenommen wurde mit Kochtöpfen und 

Eingemachtem, also Arbeit und Verantwortung mit ihr gingen. 

Mutter war wohl von Natur sehr kräftig und widerstandsfähig. Sie stand 
früh auf und außer, dass sie regelmäßig Mittagsruhe hielt, war nicht die Rede 

davon, dass sie sich ausruhen müsste. Und in der Mittagsruhe störten wir Kin
der sie oft, wenn wir irgend ein dringendes Anliegen zu haben glaubten und es 

~i Beachte die Zusammenarbeit zwischen Tönnies und Maedge bei "Die Soziologie 
und ihre Aussichten in Europa" , in: Akademische Rundschau 1914, 2. Jg. S. 418-431. 

~(, Wemer Sombart (1863-1941) Volkswirtschaftler, war ab 1933 Nachfolger von 
Ferdinand Tönnies als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS), 
vgl. hierzu: Comelius Bickel / Jürgen Zander: Der Lotse geht von Bord, in: 
"Ausdauer, Geduld und Ruhe". Aspekte und Quellen der Tönnies-Forschung, hrsg. 
von Lars Clausen und Carsten Schlüter, Hamburg 1991 , S. 319 ff. 
H Bemhard Harms (1876-1939) Volkswirtschaftler, gründete 1911 in Kiel das 
"Institut fur Weltwirtschaft und Seeverkehr". 
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ihr ins Ohr flüsterten, "um sie nicht zu wecken". Es musste das 'Höhrrohr' 
sein, denn auf dem rechten Ohr war Mutter fast vollständig taub. Als wir klein 
waren, war Mutter oft so heiser, dass ihr die Stimme versagte und sie nur 
flüstern konnte - ein Leiden, das wahrscheinlich von verkehrtem Gebrauch 
und Überanstrengung der Stimme herrührte, denn Ärzte konnten es nicht hei

len und es verlor sich, als wir älter wurden, d. h. nicht mehr so viel gerufen zu 
werden brauchten. Viel Plage hatte Mutter mit überanstrengten Füßen und 
zeitweise hatte sie schlimme rheumatische Schmerzen in der Schulter. Aber 

von solchen Dingen wurde nicht viel hergemacht, und wenn auch vielleicht 
ein Arzt befragt wurde, so bestand die Therapie doch hauptsächlich in selbst

gefertigten Heilmittel: Persönlich ausprobierten Schuheinlagen, in die Klei

dung genähten Wollstücken etc. 

Wie eigentlich die Ehe unserer Eltern war, weiß wohl keins von uns Kin

dern. Es gab wohl gelegentlich Zärtlichkeitsgesten, aber Leidenschaftlichkeit 

bemerkt zu haben - weder im Guten noch im Bösen - kann ich mich nicht 
erinnern. Mutter schrieb an Papa oft "liebster Leu" - ob dieser Kosename von 

"gefährlich isfs den Leu zu wecken" herkam, weiß ich aber nicht. Wenn wir 

alle um den Tisch saßen, ging wohl Papa hinten an uns vorüber, die Wange 
eines jeden streichelnd: "so weiche Haut wie eure Mutter hat keiner von euch" 

- so musste er sie also streicheln, dachte ich erstaunt. Je länger die Eltern mit
einander lebten, desto mehr hielten sie einander wert - das ist sicher. Mutter 
gehörte zu der Generation, die glaubte, das Geschlechtliche sei nur fur den 

Mann wichtig - das hat sie auch zu mir ausgesprochen. 

Im Sommer 1913 wurde Papa ordentlicher Professor der Nationalökonomie 
und es war die Rede davon, dass wir damals schon nach Kiel ziehen würden. 

Vielleicht war es der Krieg 1914, der es verhinderte, jedenfalls blieben wir 
noch bis 1921 in Eutin wohnen. Ich erinnere mich, wie wir bei Kriegsaus

bruch an einem der ersten Augusttage nachts alle am Fenster standen, um zu 

sehen, wie das Eutiner Infanterie-Bataillon auszog. Mutter weinte und Papa 
war sehr ernst - ich wunderte mich darüber, denn die Leute, die man in den 

Tagen auf der Straße traf, waren fröhlich, ja begeistert darüber, wie "das Volk 

aufstand". Dann kamen Truppentransporte durch die Stadt, wir machten But

terbrote und trugen sie Körbe weise an den Bahnhof, um sie an die durchfah

renden Soldaten zu verteilen. Wir packten Feldpostpäckchen fur Freunde und 
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fUr unbekannte Soldaten, im Haushalt wurde noch mehr auf Sparsamkeit und 
Ausnutzung gesehen als es ohnehin Mutters Art war. Aber eigentlich änderte 
sich nicht viel in unserem Leben . 

1916 machte Gerrit Abitur und wurde Soldat. Mutter sang vor sich hin 

"Mit'n Karton in der Hand ... " - die Soldaten-Version des patriotischen Liedes 

"mit Herz und Hand, fUrs Vaterland", und so half ihr der Humor, dass sie ih
rem Sohn den Abschied nicht schwer machte durch Wehleidigkeit. Wehlei
digkeit missbilligte Mama an sich selbst und an anderen. 

Ich fand auf einer Karte die folgenden Worte, die nach ihrer Schrift in goti

schen Buchstaben (später schrieb sie lateinische) aus dieser Zeit stammen 
dürften. "Sei nicht wehleidig! Mach Dir klar, dass die beste Arznei in Dir 
selber liegt: Sobald Du nur ein einziges Mal Freude daran gewonnen hast, 

dem Elend die Zähne zu zeigen. Wie viel ist doch Geheul in der Welt und wie 

verächtlich ist alles dies Geheule!" Offensichtlich später geschrieben und da
tiert 23.2.1916 auf der anderen Seite derselben Karte steht: "Es ist nicht ge

nug, dass man den 'dienstbaren Geistern ' bloß sagt, was sie tun sollen. Man 

muss vielmehr sich nach ihrem und ihrer Angehörigen Befinden öfter erkun
digen, öfter mal eine Leistung loben ; möglichst wenig tadeln; lieber mal, ohne 

dass sie es merken, etwas in Ordnung bringen und alles zum besten kehren. 

Das wirksamste Mittel , um gutes Einvernehmen zu erhalten und fördern sind 
kleine Geschenke und Leckerbissen." 

In diesen Jahren war Großmutter Sieck öfter als sonst bei uns in Eutin, da 
es ihr schwerer wurde, ihren kleinen Hausstand auf der vierten Etage zu be

sorgen. Großmama trug immer ein schwarzes langes Kleid und ein Spitzen
häubchen auf ihrem gescheitelten weißen Haar. Sie war klein und zierlich, 
man könnte sagen, zusammengeschrumpelt, zittrig und schüchtern. Die kleine 

Großmutter liebte uns sehr, machte Gedichte zu unseren Geburtstagen und 

verzog uns, wo sie konnte. Wenn wir sie in Kiel besuchten, gab es Zucker 
aufs Brot und rohe Johannisbeeren mit Zucker, was mir noch heute als herrli
cher Leckerbissen in Erinnerung ist. Sie stickte auch aus eigener Phantasie 

Blumen auf Decken und Kissen, rahmte Photographien in besticktem Samt 

ein . In einem Brief bittet sie darum, dass wir ihr unsere Hutbänder schicken 
möchten, damit sie diese besticken könnte. Immer wollte sie helfen . Ich sehe 

sie noch Spargel schälend in der Sonne sitzen. Es war wohl noch während des 
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Krieges, dass Mutter es erreichte, dass sie ein Zimmer in einem Altersheim in 
Kiel in der Stiftstraße~R bekam, wo sie mit eigenen Möbeln eingerichtet war, 

im übrigen aber gan'z versorgt wurde. Ihre besondere Freude war ein kleines 

Eckchen Garten, in dem sie den ganzen Sommer Blumen blühen hatte - ein 

buntes Durcheinander, aber alles gedieh; sie war die einzige ' Insassin ' die 

dieses Vorrecht genoss, denn der Garten war sonst als Park angelegt. 

Gerrit kam bald an die Westfront und wurde nach nicht langer Zeit als ver

misst gemeldet. Mutter bestand darauf, dass er noch lebe - fuhle sie doch, dass 

es ihn hungerte, und wie könnte sie das fUhlen , wenn er nicht mehr am Leben 

wäre! Aber nach einiger Zeit wurde sie unsicher, weil sich dies GefUhl verlo

ren hatte, und Papa, der immer pessimistisch war, wenn er in Sorge um eines 

seiner Kinder war, meinte, nun sähe wohl auch die Mutter ein, dass keine 
Hoffnung mehr bestünde. Dann aber kam Nachricht von Gerrit aus französi
sche Gefangenschaft und bald auch die Erklärung fUr Mutter: Um die Zeit, als 
sie unsicher geworden war, war er in ein besseres Lager gekommen, wo er 
nicht mehr zu hungern brauchte. So war unsere engste Familie glücklich, aber 
in vielen uns nahestehenden Familien kam Trauer: Von unseren drei Vettern, 

die ins Feld kamen, verloren zwei das Leben. 

Es gab nun allmählich mehr Kriegsarbeit. In Eutin wurde eine Volksküche 
eingerichtet, und die dort gekochten Suppen wurden aus Mangel an guten 

Zutaten immer geschmackloser. Da kam Mutter auf die Idee, die grünen 

Blätter von Petersilie und Sellerie, die im Herbst, vor dem Einkellern der 
Knollen, vernichtet wurden, fur die Volksküche zu trocknen . Von Vitaminen 

sprach man damals noch nicht, aber Mutter hatte das rechte Verständnis fUr 

Ernährung. Zuerst trocknete sie nur das Grünzeug aus ihrem eigenen und den 
Nachbargärten, aber bald nahm die Arbeit größere Proportionen an, so dass es 

sich zu wirklich anstrengender Kriegsarbeit auswuchs. Nach einer Kartoffel

missernte 1916 wurde auch die Familienernährung immer schwieriger und 
Ährenlesen und Kartoffelsammeln auf abgeernteten Feldern wurde zur Ergän

zung der Ernährung mit Eifer betrieben. Gewisse Dinge, wie Quark waren in 

~R Heute Seniorenzentrum "Kaiser Wilhelm 1." Stift, Stiftstraße 4-10. 
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Eutin noch reichlich, und so wurden fur Verwandte und Freunde endlos Päck

chen gepackt, zu deren Erleichterung. 

Dies schrieb sie kurz nach dem Zusammenbruch. Papa war zwar nicht fur 
die Revolution, aber er setzte sich ein für die Politik der Sozialdemokratie, d. 
h. zunächst fur die Einberufung der verfassungsgebenden Nationalversamm

lung. Mutter unterstützte ihn, da diese Richtung ihrem Gerechtigkeitssinn 
entsprach. 1m Februar 1920 kam Gerrit endlich aus der Gefangenschaft zu

rück. Bald darauf wurde Mutter schwer krank an Wassersucht, die sich als 

eine Folge von Leberschrumpfung erwies. leh war, nachdem ich 1915 / 16 ein 
Jahr in Kiel zur Schule gegangen war, in diesen Jahren als Papas Sekretärin 
und Mutters Gärtnerin tätig gewesen, wurde nun Mutters Krankenpflegerin. 

Papa, der oftmals kleine Gesundheitsbeschwerden hatte, konnte sich gar nicht 
daran gewöhnen, dass es nun seine Frau war, die leidend war, und dass sie 

nicht für ihn sorgen konnte. Ich erinnere mich noch, wie er einmal in ihr 

Krankenzimmer kam, als der Arzt gerade erwartet wurde, um das Wasser 
"abzuzapfen", und kläglich sagte: "leh habe keine Strümpfe und keine Ta

schentücher mehr" - aber selbst darüber konnte Mutter lachen . So nahm sie es 
auch mit Humor, als eine Schwester in dem Lübecker Katholischen Kranken

haus bei der Aufnahme zu ihr sagte: "Hier hälts keiner lange aus, hier gehts 
entweder - oder!" Leberschrumpfung galt damals als unheilbar, so dass die 

Operation, die der Lübecker Arzt vornahm, um die Leber mit einem künstli
chen Blutkreislauf zu entlasten, unsicher und experimentell war. Aber sie 
gelang und Mutter erholte sich völlig davon und lebte nicht nur die funf Jahre, 
die der Arzt bestenfalls fur möglich hielt, sondern nach der Operation noch 

weitere siebzehn Jahre. 

Der Sommer 1920 verging mit Sonnenbädern auf dem oberen Balkon, und 
Mutter konnte als genesen gelten, so dass ich im Spätherbst eine Stellung als 

Gouvernante in Norwegen antreten konnte, zumal der Hausstand kleiner ge

worden war, seit Gerrit und Janti nach München auf die Universität bzw. 

Technische Hochschule gegangen waren, und andererseits Carola, die meh

rere Jahre in Husum zur Schule gegangen war, wieder nach Hause kam. 

Das folgende Gedicht fand sich unter meinen Papieren, wahrscheinlich, 

weil Mutter es mir nach Norwegen geschickt hatte, denn ich war zu diesem 
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Geburtstag nicht zu Hause. Es zeigt Tante Ellys ' Verstehen für ihre Schwes

ter, aber auch ihre ambivalenten GefLihl e. 

Meiner lieben Schwester zum 18 . November 1920. 

Glückliches Kind, das nimmer noch gespürt 

Wie unerbitt lich hart des Schicksals Fäuste packen 

Das dumpf nur schauert, wenn aus fremden Türen 

Ei n Liebes fo rtging, wenn des Krieges Schwall 

(d ie dumpfe Brandung in der Feme grollte) 

Als plätschernd seichte Feuchte seine Sohle nur genetzt -

Es glaubt: so sicher, wie des luftgewandes Schmeiche ln 

Das sich dem Erstgeborenen schmiegt a ls Lebenselement 

So sicher sei der Mutterliebe walten fur seinen Tritt 

Ein Halt, so fest, wie nur der Erde Grund. 

Da aber schlich herbei die harte schwere Zeit -

Die Mutter krank - es fraß e in böser Wurm, die stete Sorge 

An ihrem Mark, des Volkes Gram drückt wie e in Reif von Erz -

Bang schlichen alle Hausgenossen e inher, die Kle inen gingen auf den Zehen, 

Und ob sie draußen auch ein Liedchen wohl gesummt, 

Ein lautes Spie l mit andern trieben, nimmer wars wie sonst -

Sie ahntens dunkel, dass zur Nacht e in Unhold kauernd 

Auf ihres Hauses Schwelle harrte, e inen Spalt erspähend, 

Um, wenn das Dunkel mählich weicht dem Dämmerlicht 

Hineinschlüpfen, borgend sich im fin stern Winkel 

Bis se ine Zeit gekommen - alles schrickt vor seinem Hauch 

Der schwer sich auf die Brust legt, wie ein böser Alp . 

Wie bang die Nächte sind, wie lang die Tage -

Ob fri sche Jugend möchte kämpfen auch mit schwarzem Graus 

Da, wo die Not am größten , kann ein Gott nur helfen! 
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Doch horch, ein Vogelstimmchen, noch ganz sacht -

Das Vöglein Hoffnung hat sein Nest gebaut im First, 

Hell zwitschernd fliegt es emsig hin und wieder 

Der Vater hörts, er winkt den Kindern frohen Blicks 

Da wissens alle, oh, da strahlt die Freude aus verklärten Zügen 

Die Mutter bleibt uns, ja, sie wird genesen! 

Darunter, oder auf der Rückseite steht geschrieben "das Ganze kann ich 
doch erst morgen schicken, muss es abschreiben; noch verbesserungsfähig". 
So scheint es, dass sie dies nur so hingeschrieben hat, die begabte Tante Elly, 
die ein besseres Schicksal als ihr wurde, verdient gehabt hätte. Und doch zog 
sie selbst ihre Schwierigkeiten heran, so schien es fast. Aber sie hatte einen 
schlechten Start. Sie war ein zartes Kind gewesen und die Anstrengungen der 
langen Arbeitsstunden als Hutmacher-Lehrling schwächten wohl ihre Ge
sundheit noch mehr. Wie alle schlecht bezahlten Frauenberufe zu dieser Zeit, 
erfreute sich dieser eines schlechten Rufes, so dass Papa in einem Brief an 
Harald Höffding.j~ , in dem er sie ihm empfiehlt, als sie nach Kopenhagen ging, 
ihre 'Tugend ' betontio - auch in einem Brief an Friedrich Paulsenö1 steht eine 
ähnliche Bemerkung. Tante Elly benutzte alle freie Zeit, und die Nächte dazu, 
sich zu bilden. Sie machte sich kurz vor dem Ersten Weltkrieg selbständig, 
gründete in Schleswig ein Geschäft und die Husarenoffiziersfrauen der Garni
son waren ihre Kunden . Aber in der Inflationszeit nach dem verlorenen 
Kriege konnte sie es nicht mehr halten, verkaufte es an einen sich als zah
lungsunfähig erweisenden Käufer - sie brachte die Reste ihres Warenbestan
des von Hüten und Bändern und Blumen und Federn nach Kiel. Keinen von 

.j ~ Vgl. hierzu: Cornelius Bickel / Ro1f Fechner (Hrsg.): Ferdinand Tönnies / Harald 
Höffding. Briefwechsel, in: Wilfried Röhrich (Hrsg.): Beiträge zur Sozialforschung. 
Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V., Kiel / Berlin 1989. 
i ll Beachte den Tönnies-Höffding Briefwechsel (Berlin 1989), S. 81 u. 83 . 
il Vgl. hierzu: Olaf Klose u.a. (Hrsg.): Ferdinand Tönnies / Friedrich Paulsen. 
Briefwechsel 1876-1908, Kiel 1961. 
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uns fünf Geschwistern gab es, der nicht irgendwie in all ihre Probleme verwi
ckelt wurde - hauptsächlich aber natürlich unsere Mutter. Sie hatte ein starkes 
Pflichtgefühl ihrer Schwester gegenüber, und half ihr mit Aufopferung, aber 
eigentlich ging ihr ihre immer etwas aufgetakelte Schwester auf die Nerven, 
obwohl sie ihr Bildungsstreben und ihre politischen Talente anerkannte und 
sogar bewunderte . Schwieriger wurde das Verhältnis, als Tante Elly immer 
ausgesprochener nationalistisch und zuletzt sogar Mitglied der Nationalsozia
listischen Partei wurde. Sie erlebte nicht mehr, dass die Partei zur Macht kam. 
da sie am 16. März 193 I starb. 

Im Sommer 1921 bekam Papa als emeritierter Professor einen Lehrauftrag 
und es wurde beschlossen, nach Kiel zu ziehen . Das Eutiner Haus wurde ver
kauft und in Kiel , Niemannsweg 61 ö2 ein Etagenhaus erworben, in dem eine 
Wohnung frei war. Es war ein großer Umzug und viel Arbeit, aus dem Haus 
mit fünfzehn wenn auch teilweise sehr kleinen Zimmern in eine Etagenwoh
nung mit sechs Zimmern und zwei Bodenkammern zu ziehen. Aus den klei
nen Kindern waren nun erwachsene Menschen geworden. Nur Janti studierte 
die meiste Zeit nicht in Kiel, war aber während er auf der Werft sein Prakti
kum machte und in den Ferien zu Hause. Er war Mutters bester Helfer. Gerrit 
studierte Chemie. Carola war eine Zeitlang "Haustochter" in Mecklenburg und 
in Leipzig, setzte es aber dann durch, dass sie in Kiel Privatstunden bekam, 
um sich aufs Abitur vorzubereiten und zu studieren. Mutter unterstützte sie in 
diesem Bemühen, wie sie auch mir geholfen hatte, nach meiner einjährigen 
Gouvernantenzeit in Norwegen zu erreichen, dass ich meine Tätigkeit für 

ö2 Vgl. hierzu: Cornelius Bickel: Niemannsweg Nr. 61: Ferdinand Tönnies und die 
frühe Soziologie, in : Werner Paravicini (Hrsg.): Begegnungen mit Kiel , Neumünster 
1992, S. 153 ff. Bickel schreibt: "In seinem Kieler Haus, dessen Aussicht nach Osten 
auf die hohen Bäume des Düsternbrooker Gehölzes wie auch nach Westen in die 
Nachmittags- und Abendsonne von ihm geschätzt wurde, bereitete Tönnies auch seine 
Vorlesungen und Seminare vor, mit denen er als der "Nestor der deutschen 
Soziologie", der er als Emeritus inzwischen geworden war, im Rahmen eines 
Lehrauftrages in der rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät mit moralischer 
Unterstützung des preußischen Kultusministers Becker den soziologischen 
Lehrbetrieb an der Kieler Universität aufbaute." (S. 155). 
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Papa einschränken durfte, um die Wohlfahrtsschule in Kiel zu besuchen. Sie 
wollte, dass ihre Töchter eine Berufsausbildung bekämen, die sie auf eigene 
Füße stellen könnte. Papa war völlig vage in dieser Beziehung - er hielt es für 
wahrscheinlich, dass seine Töchter heiraten würden und dass sie dafür am 
besten vorbereitete würden, wenn sie ihm und ihrer Mutter zur Hand gingen. 
Seine Schwestern waren dafür "irgendwie" das Vorbild was allerdings unrea
listisch war, denn eine blieb unverheiratet und die anderen beiden wurden früh 
Witwen, und ohne das Tönniessche Vermögen hätten sie kaum genug zum 
Leben gehabt. Das Tönniessche Vermögen aber war durch die Inflation zu 
nichts geworden, und ohnehin wäre auf Papas ' Kinder ja nur wenig entfallen. 
Mutter sah dies viel klarer und vom Standpunkt der abhängigen Frau. ;} 

Der Hausstand blieb also weiter groß. Auch gab es weiter Hausgäste, wenn 
sie auch vielfach nicht im Haus wohnten, sondern nur ihre Mahlzeiten bei uns 
hatten . Außer dem Haushalt hatte Mutter in diesen Jahren viel Arbeit mit der 
Verwaltung des großen Etagenhauses: Parterre und zwei Etagen waren zu 
vermieten, Reparaturen und Veränderungen waren zu beaufsichtigen, Mieter
beschwerden zu schlichten ... es gab fortwährend damit zu tun . Aber Mutter 
genoss diese verschiedenen Tätigkeiten, die sie mit vielerlei Leuten in Ver
bindung brachten und für ihren praktischen Sinn mehr Betätigungsmöglich
keiten gab als der nun städtisch gewordene Haushalt. Papa aber behielt die 
"purse-strings" in der Hand und weder er noch Mutter hatten jemals einen 
Überblick darüber, wie dies Haus sich eigentlich rentierte, denn Familienaus

gaben und Mieteeinnahmen und -Ausgaben wurden nicht getrennt. 

Während der Kriegs- und Nachkriegszeit waren Reparaturen kaum vorge-

U Das sog. "Tönniessche Vermögen" basierte auf dem Verkauf von Immobilien. "Der 
Hof "Op de Riep" wurde 1865 zunächst verpachtet und blieb - neben dem 
Kavaliershaus in Husum als Wohnsitz der Familie August Tönnies - deren Eigentum. 
Als August Tönnies am 8. Mai 1883 starb, erbte seine Frau Ida, geb. Mau als 
Alleinerbin. Die sechs noch lebenden Kinder bei dem Tod der Mutter am 19. Februar 
1915 erbten erst zu dem Zeitpunkt zu gleichen Teilen, Söhne wie Töchter, verkauften 
1916 und verloren ihr Vermögen alsbald in der Inflation. Siehe dazu: Uwe Carstens: 
Der Marschhof Op de Riep. Das Geburtshaus von Ferdinand Tönnies, in: Tönnies
Forum Nr. 3 / 95, S. 73 ff. 

48 Tönnies-F orum //200 I 

Erinnerungen an meine Mutter 

nommen worden und eine während des Krieges vorgenommene Aufstockung 
und Anbau ergaben fortwährend Reparaturprobleme. Mit ihrem guten Humor 
nannte Mutter das angebaute Zimmer, in dem es immer wieder durchregnete 
von dem darüber befindlichen Balkon, die Tropfsteinhöhle. Als für die großen 
Wohnungen keine Mieter mehr gefunden werden konnten, wurden sie unter
teilt vermietet, was die Zahl der "Mietparteien" vermehrte. Janti legte elektri
sche Leitungen und war der Hauptberater und Helfer, aber er war die wenigste 
Zeit da. Obwohl Papa, da er die Finanzen regierte, eigentlich auch hätte Ent
scheidungen treffen müssen, machte Mutter dies, wie es ihre Art war, doch 
selbständig: Was ihr nötig erschien, geschah. Sie ging auf eine geschickte 
Weise Auseinandersetzungen mit Papa aus dem Wege, so dass er nicht 
merkte, dass in Wirklichkeit sie die Entscheidungen traf. 

Wenn man Mutter am Ende ihres Lebens befragt hätte, was wohl die 
glücklichste Zeit ihres Lebens gewesen wäre, so hätte sie wahrscheinlich die 
zwanziger Jahre in Kiel genannt. Immer waren mehrere Kinde zu Hause und 
Mutter genoss es nicht nur, für sie zu sorgen, sondern auch mit ihnen zu sam
menzusein. Wir brachten unsere Freunde mit ins Haus, Papa hatte junge 
Schüler und Assistenten, die bei uns ein und aus gingen, und alle liebten un
sere Mutter. Als wir nach Kiel zogen, war sie 56 Jahre alt, im Aussehen aus
gesprochen eine alte Dame, aber doch noch sehr leistungsfähig und unter
nehmungslustig. In einem Brief aus dem Winter, in dem sie 60 Jahre alt 
wurde, schreibt sie von einem Familientag der Siecks "es war ein schönes, 
fröhliches Fest und ich habe sozusagen die ganze Nacht getanzt, was mir viel 
Spaß machte. Es war eine recht ungezwungene Fröhlichkeit, obgleich recht 
viele da waren, die ' keinen genommen' hatten ." (Dies letztere wieder ein Bei
spiel, wie Mutter ein Wort aus unserem Geschwisterkreis aufgenommen hatte, 
als wir Mädchen gegen die Brüder argumentierten, dass die unverheirateten 
Frauen nicht 's itzen' geblieben, sondern freiwillig nicht geheiratet hätten). 

Gerade erhielt ich einen Brief von Meta Meusel aus Ost-Berlin, einer 
Freundin aus jener Zeit, die von der "humorigen Betrachtungsweise" unserer 
Mutter schrieb. Dabei fällt mir ein kleines bezeichnendes Erlebnis aus der Zeit 
ein . Alfred Meusel , der damals Privatdozent in Aachen war, verbrachte ge
wöhnlich seine Ferien in Kiel und besuchte dann auch häufig unsere Eltern. 

Während der Wirtschaftskrise zur Zeit der deutschen Inflation gab 'es viele 
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Bettler. Einer bat an der Tür um eine alte Hose, indem er auf das große Loch 
auf seinem Knie hinwies. Mutter nahm ihn in die Wohnung und nähte ihm 
sozusagen bei lebendigem Leibe einen Flicken auf die Hose und als er gegan
gen war, berichtete sie Papa und dem besuchendem Meusel dies kleine Erleb
nis. Meusels Reaktion "Oh, Frau Tönnies, nun haben Sie ihn seines Kapitals 
beraubt", amüsierte sie sehr, so dass sie erwiderte, der Bettler könne den Fli
cken ja wieder abreißen. Die Begebenheit, die ohne Meusels oft zitierte Re
aktion wahrscheinlich gar nicht weiter erinnert worden wäre, zeigt Mutters 
unmittelbare Art zu helfen. Das war auch ihre Stellungnahme zum Problem 
der "kinderreichen": Familien mit fünf oder mehr Kindern, die unter Führung 
eines Arztes im öffentlichen Gesundheitsdienst, Dr. Engelsmann im Bund der 
Kinderreichen organisiert wurden. Mutter kam bald in den Vorstand des 
"B.d.K" und arbeitete für Hilfsmaßnahmen und Gesetzgebung zugunsten die
ser Familien. Sie hätte auch gerne für Aufklärung in bezug auf Geburtenbe
schränkung gewirkt, aber stieß dabei auf Widerstände, zumal die Organisation 
immer mehr unter den Einfluss der "Rechts-Parteien" geriet und schließlich 
ganz nationalsozialistisch wurde. Mutter sah die Not als unmittelbar mensch
liche. In ihren Briefen aus den zwanziger Jahren ist oft von diesen Problemen 

und ihren Erlebnissen mit solchen Familien die Rede. 

Kuno war als jüngster Sohn noch schulpflichtig, als wir nach Kiel übersie
delten, denn er war erst vierzehn Jahre. Für seinen Übermut hatte Mutter viel 
Verständnis und sie neckte sich gern mit ihm. Dass schon damals ernstliche 
Schwierigkeiten für ihn begannen, ahnte sie, wusste aber wohl nicht, dass er 
schon damals begann, die Schule zu schwänzen. Er war erfolgreich bei Mäd
chen und Frauen und war ein witziger Gesellschafter und glänzender Tänzer. 
Da es viele Universitätsfeste gab, an denen Jugend und Alter gemeinsam teil
nahmen, erlebte Mutter ihre Kinder auch bei solchen Anlässen, da die Gesel

ligkeit nicht gänzlich nach Altersklassen geschieden war. 

Einen Brief von Mutter an Papa, der sich unter meinen Briefen von ihr 
fand, will ich hier abschreiben - ohne Datum, aber es steht ein Gruß von mir 
auf der Rückseite, datiert 16. März 1923. "Geliebter Leu! Gerrit hat Dir wohl 
mancherlei Post nachgeschickt ... Ich habe mich der Wüstenei entrissen. Wir 
hatten den Tischler für die Türen u.a.m. Man muss nun schon viel Lärm ma
chen auf dem Vorplatz, wenn ein Ton ins Museum (so wurde das Arbeitszim-
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mer genannt nach Faust) dringen soll. Lautes Rufen hört keiner, mir sehr un
bequem und Du kannst Dich freuen, wenn ich die (Doppel) Tür nicht eines 
Tages zu Feuerholz verarbeite. Aber Dir ist die Ruhe ja gewissermaßen zu 
gönnen, auf Deine reifen Tage; es war ein guter Gedanke, diesmal nicht von 
mir. Gerrit ist trotz der Ferien noch fleißig, aber ohne Labor zum Glück. 
Fränzi watet tief in Liebe, Seligkeit und Arbeit. In der Klippschule (so wurde 
meine Wohlfahrtsschule genannt) Abgangsfestlichkeit womit sie viel zu tun 
hat ... Von Janti flüchtige Karte aus Leipzig, ohne Adresse. Carola hatte die 
enttäuschende Nachricht, dass Frau Thiene eine Schwester mit Kind aus dem 
Ruhrgebiet aufnehmen müsse und C. nicht kommen könne. Sie selbst scheint 
es sehr zu bedauern . Carola hat es mit Fassung aufgenommen. Schlimmer war 
es, dass ein Mantel, der für sie gemacht ward, jetzt eigentlich an Fränzi über
gehen muss wegen der Repräsentation. (Ich hatte mich gerade verlobt). Kuno 
wächst sehr, dabei auch mir mehr und mehr über den Kopf. Gut, dass wir al
ten Leute so fügsam sind, nicht? Jetzt muss ich in die Küche, Dita fährt sonst 
fest (Gerrits spätere Frau war damals Haustochter bei uns). Sie hat gestern 
'mit Magen ' zu Bett gelegen . Grüße die mir Bekannten und nimm einen Kuss 
von Deiner Marie." 

Im Mai 1924 machte Mutter ihre erste und einzige Auslandsreise, als sie 
mit Papa zum Internationalen Soziologenkongress nach Rom fuhr. Sie hat 
darüber eine Art Tagebuch geführt, das aber, da oft im Zuge geschrieben, 
schwer leserlich ist. Aus ihren Bemerkungen geht hervor, wie sie die Natur
eindrücke genoss (zum ersten Mal hohe Berge bei Innsbruck), wie ihr die 
schlichte Schönheit mehr zusagte als Prunkhaftigkeit (der Mailänder Dom von 
innen gegen die Verzierungen von außen), "andächtig konnte ich mich nicht 
fühlen in der Peterskirche" , wie sie überall das Volksleben und die Landwirt
schaft beobachtet, wie oft sie Bemerkungen macht über die schmucken jungen 
Männer und sich mokiert über die trippelnden hochhackigen Frauen. Er
schwert wurde die Reise dadurch, dass Papas Pass und sein Geld gestohlen 
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wurden und sie viel Mühe hatten, Ersatz für beides zu erlangen - so dass er
staunlich war, dass sie nur sehr müde, aber nicht erschöpft zurückkamen. '~ 

Mutter genoss es auch, wenn mal weniger "Betrieb" um sie war. Ich hatte 
im Juni 1924" geheiratet und ich will hier einen Brief wiedergeben, den ich 
wohl im September 1924 bekam. "Liebes Fränzilein! Na, wo steigt Ihr denn 
herum, wir sind ja ziemlich lange ohne Nachricht. Bei uns ist himmlische 
Ruhe. Da ist keiner, der was will, was er eigentlich nicht soll. Gerrit ist Sonn
abend vergnügt mit seiner Gebirgsausrüstung abgezogen. Von Otto Lüth hatte 
er eine Leine und eine Hacke bekommen. Der hat auf Gerrit den Eindruck 
gemacht, dass er ganz verbergfixt wäre. Kuno ist wieder die Schlei hinauf. 
Und wiederum wollen sie auf der Ostsee zurückkommen, wovon er nichts 

gesagt hat. Es ist ein Unfug mit diesen Nussschalen aufs offene Meer hinaus
zugehen. Ich wollte, dass mein Schleef erst wieder hier wäre. Neulich gab es 
wieder eine Rebellion, weil er zu viel nachts unterwegs war. Papa hat ganz 
recht; Gerrit ist ein bisschen reichlich großzügig. Bitzky (das war Janti) war 
einige Tage hier, aber statt wie er versprochen hatte, die Ferien hier zu verle
ben, ging er auch mit in die Berge. Honike (das war Kuno) kam mit einem 
Tag Verspätung wieder an. Nachdem sie bei Unwetter eine halbe Stunde in 
See gefahren und Neptun ihnen genug Wasser ins Boot geschüttet hatte, wa
ren sie doch so vernünftig, so schnell wie möglich zu landen. Das Boot wurde 
in Sicherheit gebracht und sie gingen mit Gewaltmärschen, wobei Kuno sich 
die Füße so zerlaufen hat, dass er zwei bis drei Tage häuslich und zahm ist. 
Papa rüstet für Assenheim. Er hat mal wieder die Fleisch-Eier-Rahmkur ge
braucht und ist nun mobil. Der Brief von Eurer Wanderung war schön. Aber 

,~ Die ausgestellten Ersatzdokumente werden im "Tönnies-Nachlass" in der Landes

bibliothek in Kiel aufbewahrt. 

" Franziska Tönnies heiratete am 6. Juni 1924 den Soziologen Rudolf Heberle, den 
sie im Juni 1920 anlässlich der Einweihung der neuen Räume des Instituts für 
Weltwirtschaft kennen gelernt hatte (Franziska begleitete ihren Vater zu dieser 
Veranstaltung). Die Trauung wurde durch den Theologieprofessor Otto Baumgarten 
durchgeführt und fand im Hause von Ferdinand Tönnies statt. Vgl. hierzu: Rainer 
Waßner: Rudolf Heberle . Soziologie in Deutschland zwischen den Weltkriegen, 

Hamburg-Harvestehude 1995. 
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ich verwünsche die Schwere Eurer Rucksäcke zum Blocksberg. Man erfinde 
was leichtes. Gerrit legte seinen kleinen niedlichen Rucksack mal auf die 
Waage, meinte erst, es wären über 50 Pfund, jedoch kam es auf 20-30. Wir 
singen nach der Melodei "Morgenrot": "Tropfsteinhöhle, Tropfsteinhöhle, Du 
betrübest meine Seele". Morgen ein neuer Versuch zur Dichtung. Onkel Paul 
(der Baumeister) hat sich noch nichts merken lassen. Ich muss wegen meiner 
Nachtwächter (so wurde das falsche Gebiss genannt) nach Eutin. Ende Sep
tember geht der Verein flir Schleswig-Holsteinische-Geschichte nach Eutin, 
eineinhalb Tage. Vielleicht schließe ich mich da an, wenn z.B. auch Tante 
Cite (Frau von Papas Bruder Johannes, der damals in Kiel lebte)56 oder dgl. 
Nähere mitkommen. Im Grunde ist es mir nicht sympathisch mit "rauschen
der" Gesellschaft dort zu sein; so als ob Tante Carys (Lüth) Andenken ent
weiht würde. An Papas Geburtstag war es ein Jahr, dass sie im Grabe ruht. 
Carola drängt stürmisch, in die Odenwald Schule zu kommen. Ich meine, sie 
könnte ruhig den Winter Papa opfern. Ich freue mich der Ruhe und Ordnung 
im Hause. Viele Kriegs- und andere Rückstände werden aufgearbeitet. Mit 
Guste (Dienstmädchen) geht es gut. Ich schlafe in Deinem Bett, lege mich 
auch manchmal vormittags und so hin. Und wenn der Seewind und Sonne 
hereinkommen, denke ich manchmal was kann schöner sein? Und das es Euch 
allen gut geht, wie schön ist das! In dieser Zeit ist Christa Langenheims Mut
ter ein paar Mal zum Nähen hier gewesen. Mann und Sohn erwerbslos. Der 
Jüngste ist noch auf der Schule. Dora Langenheim kann es zu Hause nicht 
aushalten, sie haben natürlich Sorgen. Ja, ja. Deinem Gatten einen schönen 
Gruß und Dank fur Kunos Geschenk. Für Störche aus Kapstadt haben wir 
Verständnis." 

In einem späteren Brief an uns beiden Schwestern (Carola war auf einem 
Gut in Mecklenburg zur Erholung und zum Helfen) "Das muss ich sagen, 
abends vermisse ich noch immer Euer liebliches Geschwätze, denn mit mei
nen drei Männern bin ich nicht so im Zug. Heute abend die beiden ältesten 
(wohl Papa und Gerrit) zu Beckerath, der über Finanzen spricht. Kuno: 

Si. Die Frau von Geert Comils Johannes Tönnies hieß Caecilie und war eine geborene 
Hennings. 
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Sonntag Ball bei Dr. Weihner, Mittwoch Schulfeier Waldwiese, heute Taifun
ball zwecks Aufbesserung der Finanzen, Sonntag Gartenfest und Bootstaufe 
bei "Flämmchens". Wo sol\'s hinaus?" 
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Carola zum Geburtstag ihrer Mutter: 

Nun hab ich mich aufrecht hingesetzt 

Und meinen Geist aufs Reimen gehetzt 

Denn Deine Kinder weit und breit 

Denken heute gerührt an die Zeit 

Als mal vor ziemlich vielen Jahren 

Marie kam in die Welt gefahren 

Zwischen Muhkühen und Pferden 

Und Bäähschafherden. 

Mit blauen Augen und bestem Herz 

Für Pferde und Kinderreiche, - aber kein Scherz 

Erst kam die Familie, die Sorgen-reiche 

Da war sie strenge Mutter und weiche 

Sie erzog uns mit Liebe und Byrolin 

Das schmiert sie in Rachen und Nasen hin. 

Sie sorgt für Schlichtheit - "kein böser Schein", 

Alles muss heil und sauber sein . 

Aber die beiden Jüngsten, die Bösen, 

Ließen sich dadurch allein nicht erlösen. 

Der eine liebt seid'ne Pyjamas, oh Graus, 

Die andre: goldene Armbänder im Krankenhaus! 

Nun wollen wir hoffen, dass sie sich bessern 

Und nicht noch doller und weiter (?) 

Dass sie brav werden in Zeiten ferner 

Und nicht noch immer moderner, moderner. 
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Nun bin ich gleich fertig, G.S.D . 

Meine Feder her 

Und weiter geht der Krankenhauslauf 

Gleich ist auch Onkel Doktor da 

Leb wohl, Marie, es war so schön 

Es gibt ein wieder, wiedersehn 

Grüß' Papa und Deinen lieben Janti 

Oha, was reimt sich darauf, nur Tanti 

Nun aber Schluss, geschwind, geschwind, 

Dein liebes Krikrakrankenhaus Kind. 

Aus dieser Zeit stammt auch Carolas Gedicht, als sie an Mutters Geburtstag 
1924 im Krankenhaus lag. Was darin nicht erwähnt ist an Hausmitteln, mit 
denen wir traktiert wurden, ist das "Kopfschwitzdampfbad" bei Erkältungen 
und Leinsamenbrei für Magenbeschwerden, und da gegen hartnäckige Erkäl
tungen das Dampfbad wirklich half und Mutter überzeugt war, dass die Lein
samendiät ihr ermöglicht hatte, nach ihrer Operation wieder normal zu essen, 
wurde dies nicht nur in der Familie angewandt, sondern allen möglichen 
Leuten, deren Mutter habhaft werden konnte, erklärt oder verabfolgt. 

Gerrit machte 1924 seinen Doktor in Chemie, Janti seinen Diplomingenieur 
einige Jahre später. Keiner von ihnen konnte gleich eine seiner Ausbildung 
entsprechende Arbeit finden. Gerrit entschloss sich, 1925 auszuwandern nach 
den Vereinigten Staaten, Janti baute zu Hause Modelle seiner Erfindungen, 
für die es schwer war, Interessenten zu finden . In Deutschland waren schon 
die zwanziger Jahre von einer schleichenden Wirtschaftskrise erfüllt, so dass, 
als der große Krach 1929 in Amerika kam, es nur eine Verschlimmerung der 

Arbeitslosigkeit, aber nicht einen solchen Sturz mit sich brachte. Kuno stu
dierte Jura, zuerst in Jena und Berlin, aber dann jahrelang in Kiel , wo er teils 
zu Hause, teils auf einer "Bude" außerhalb lebte. 

Im Februar 1928 schreibt Mutter mir: "Von Janti ist nicht viel zu holen, er 
macht jetzt ein Modell. Es geht bis in den Morgen manchmal mit löten, 

schleifen und feilen . Seitdem er dabei ist, ist seine Mine wieder heller. Das 
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liebe Kind! Möchte es doch was werden!" Ich war 1924 nach Königsberg 
gezogen, kam dann nur auf Besuch nach Hause, 1926 längere Zeit bis ich 
Rudolf 1927 nach Amerika nachfolgte auf fast zwei Jahre. Janti ging nach 
Berlin, wanderte 1935 nach Amerika aus und kam erst 1939 zurück, als in

zwischen beide Eltern gestorben waren. Carola hatte eine Zeitlang eine Stel
lung als Austauschstudentin Lehrerin in England, studierte dann in Köln und 

Frankfurt, so dass nur Kuno noch zu Hause war. 

Obwohl Papa nun auch immer mehr merkte, wie sehr der Jüngste ihm ent

wachsen war, hatte er seine Arbeit, die ihn die Sorge um Kuno vergessen ließ 
- denn er arbeitete noch immer intensiv und veröffentlichte eine Arbeit nach 

der anderen. Aber Mutter litt sehr darunter, dass sie erlebte, wie Kuno durch 

den Trunk verkam. Er stand nicht vor Mittag auf und hatte selten Mahlzeiten 
zu Hause. Was Mutter besonders beunruhigte, war, dass sie glaubte, Kunos 

Sucht sei ein Erbteil ihres Vaters. Als ich das merkte, konnte ich sie schwer 
davon abbringen, denn ich konnte ihr ja nicht erklären, dass ich meinte, es sei 
eine Folge verkehrter Erziehung - was ja noch unerträglicher für sie gewesen 

wäre. Auch litt sie an Schuldgeftihlen, dass sie Papa nie von ihres Vaters Al

koholismus erzählt hatte. 

Auf einem Zettel, den Mutter vielleicht zur eigenen Erinnerung von einem 
Besuch beim Arzt geschrieben hatte; steht: "Schwächezustände. Vergesslich
keit von Jugend auf, dgl. Blasenschwäche, quälend, starker Trieb zum Helfen, 

mit 29 geheiratet, mit 32 erste Geburt, fünf normale Wochenbetten, mit 41 
Jahren fünfte Geburt. 1920 schwere Operation. Leberschrumpfung, Wasser
sucht. Gedächtnisschwund immer zunehmend, viel innere Unruhe." 

In dieser Zeit war es wohl, dass Mutter zuerst Herzbeklemmungen bekam 
und dann bis an ihr Ende Medizin nehmen musste, um dies zu kontrollieren. 

Wir HeberIes lebten in diesen Jahren d. h. 1929 bis zu Mutters Tod in der 
Parterrewohnung des Hauses, wo die Eltern die zweite Etage innehatten. Das 

ergab natürlich ein nahes Zusammenleben. Meistens kam Mutter morgens 

runter, das Schlüsselkörbchen überm Arm, um allerlei zu besprechen. Sie 
stand immer früh auf, während wir dann manchmal noch beim Frühstück sa

ßen. Die Hausverwaltung wurde ihr allmählich immer mühsamer, zumal sich 

manche Schäden nicht beheben ließen und nun auch die Wohnungen altmo

disch wurden und nicht mehr immer vermietet werden konnten. Mehr und 
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mehr nahm uns alle das politische Geschehen in Anspruch . Die Eltern waren 
der Sozialdemokratischen Partei beigetreten und, wohl wesentlich veranlasst 
durch die nazi-freundliche Haltung der Schleswig-Holsteinischen Landeskir

che, erklärten sie ihren Austritt aus der KircheY Carola hatte 1932 geheiratet 
und war nach Burma gezogen. SH So war außer uns nur Kuno noch im Lande. 
Er berappelte sich und machte sein Assessorexamen, so dass Mutter wirklich 

erleichtert war und wieder Hoffnung schöpfte, dass sich alles noch zum Bes
ten kehren würde, zumal Kuno politisch ganz mit seinen Eltern 

übereinstimmte in ihrer Ablehnung der Nazis. Durch persönliche Beziehun
gen zu anderen Anti-Nazis bekam Kuno trotz seiner Nichtzugehörigkeit zur 
Partei eine Stellung, erst in Lüneburg, dann in Berlin , so dass auch er finan

ziell unabhängig wurde . Dies wurde wichtig, al s im Herbst 1933 die national
soziali sti sche Regierung Papa das Gehalt entzog und ihm sogar die Pension 
verweigerte. Ich erinnere nicht, dass dies die Eltern so erregt hätte, wie man 

von alten Menschen hätte erwarten können . Mutter billigte durchaus, dass 

Papa sich we igerte, e in Gnadengesuch zu ste llen . Janti half zunächst mit 
Geldmitte ln, aber nachdem die Familie sich aufgerafft hatte, e ine Pension fur 

Papa zu beantragen, und doch noch sehr gekürzte Bezüge bewilligt wurden, 

'war es ausre ichend, dass sie ohne Sorgen leben konnten. Aber in di eser Zei t 
wurde Papa körperlich sehr hinfallig, und Mutter klagte darüber, dass sie nicht 

kräft ig genug war, ihm zu helfen, oder auch nur se ine Klagen und Reizbarkeit 

zu ertragen. "Dass wir nun auch be ide so a lt und kümmerlich sein mü ssen", 
sagte sie wohl. Sie versuchte immer noch, im Hausstand zu arbeiten, obwohl 

die tüchtige Frieda für alles sorgte. Im Sommer 1935 erre ichten wir end lich, 

dass Dr. Wa ll er zugezogen wurde, und er brachte Papa wieder auf di e Bei ne, 
so dass er se inen 80. und Mutter ihren 70. Geburtstag in gutem Gesundheits
zustand erleben konnten. So war ihr letzter gemeinsamer Winter noch gut. 

i7 Ferdinand Tönnies war am I. April 1930 der Sozialdemokrati schen Partei 
Deutschlands beigetreten. Bereits am 19. März 1930 waren sowohl Marie Tönnies
Sieck als auch Ferdinand Tönnies aus der "Religionsgemeinschaft der evange li schen 
Kirche" ausgetreten. Urkunden im Tönnies-N achlass Landesbibliothek. 

i H Carola Tönnies heiratete Thomas Atkinson. 
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Von unseren Existenzsorgen merkten sie nicht viel , denn gerade damals 

meinten wir, wir könnten, wenn wir auf Beförderungen verzichteten, uns im 

Dritten Reich über Wasser halten. Die Eltern hatten Freude an unseren drei 

Kindern, die oft die Treppen raufkletterten und bei ihnen spielten . Carolas 

Besuch aus Burma wurde erwartet, aber Papa wurde krank und starb wenige 

Tage später, am 9. April 1936, eben bevor Carola ankam . 

Aber ihr Besuch zuerst mit Tom und der kleinen Moya und später nach 

Toms Abreise mit der ungeborenen Helga bereiteten Mutter große Freude. 

Nach der Auflösung der Bibliothek wurde das Zimmer für Carola und ihre 

Familie eingerichtet und Carola konnte es Mutter finanziell ermöglichen, dass 

in ihren Lebensumständen nach Papas Tode keine Veränderungen vorge

nommen zu werden brauchten . Mutter bemühte sich in dieser Zeit, Brief

schaften zu ordnen und andere Sachen auszusortieren, was eigentlich über 

ihre Kraft ging, zumal sie immer viel zu viel Dinge aufgehoben hatte . Als wir 

noch Kinder waren, machte s ie den Vers "Ordnung halten ist eine Kunst, wer 

dazu hilft hat meine Gunst" den Gerrit in schönen gotischen Buchstaben malte 

und der eingerahmt in unser Spielzimmer gehängt wurde. Mutter hatte ihr 

Leben lang mit dieser unglücklichen Liebe zur Ordnung zu kämpfen, wofür 

ich nur zu viel Verständni s habe, da auch ich leichter Ordnung machen als 

Ordnung halten kann . 

Die sorgenfreie Zeit vor dem Ersten Weltkrieg hatte nicht genügt, um 

Mutter von der Überbetonung des Nützlichen , des "Ausnutzens" zu befreien 

und so kam es in den letzten Jahren auch zur Vernachlässigung des Ästheti

schen, so dass Jürgen ;? mal als großer Junge erwähnte, bei Oma wären immer 

die Kochtöpfe auf den Essti sch gekommen, während ich mich aus meiner 

Kindheit erinnere, wie Mutter mich lehrte, den Ti sch sorgfältig zu decken und 

Speisen so anzurichten, dass sie ein ansprechendes Aussehen hätten. Auch das 

Geschick selbst im Winter im Garten immer etwas zu finden , was zu einem , 
Strauß für den Tisch werden konnte, hatte sie mich gelehrt, aber die jüngeren 

Geschwister haben nicht dieselbe Erinnerung. Während dies Versagen Mutter 

vielleicht nicht so klar war, litt sie außerordentlich unter ihrem mangelhaften 

;? Jürgen Wilhelm Heberle, der älteste Sohn der HeberIes. 
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und sich verschlechternden Gedächtnis. Was aber blieb, war ihre Anteilnahme 
an unseren Menschen und ihr Wunsch zu helfen. 

Ein "geruhsamer Lebensabend" war den Beiden nicht vergönnt. Von den 

Nationalsozialisten zunächst ganz ohne Pension aus dem Dienst gejagt, lernte 

Ferdinand Tönnies am eigenen Leibe das kennen, worüber er empirisch ge

forscht hatte: Die Armut. Ferdinand Tönnies starb am 9. April 1936 - seine 

um zehn Jahre jüngere Frau folgte ihm am 19. November 1937 

Hedwig Bleicken, die treue Freundin, war in diesen Jahren oft in Kiel ge

wesen, und als Carola abreisen musste und ich sie bis Marseille begleitete, 

kam sie wieder , damit Mutter nicht alleine blieb. Als wir eben abgefahren 

waren, kam der Zusammenbruch: Mutter wurde irre, auch heftig und ganz 

irrational , so dass beinahe ein Feuer entstanden wäre. In Abwesenheit aller 

Kinder: Gerrit und Janti in Amerika, Carola auf dem Weg nach Bunna, ich 

auf der Heimreise in Frankreich, Kuno in Berlin, besprach sich Tante Hedwig 
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mit dem alten Hausfreund Dr. Struve, der zu Mutters "Pfleger" ernannt wurde 
und ihre ÜberfUhrung in die Universitäts-Nervenklinik veranlasste. Eben vor
her kam Kuno aus Berlin, um sie zu besuchen. Dies war woh l Mutters letzte 
Freude. Sie lag im Bett, aber war völlig klar und sprach vernünftig mit ihm. 
So war es nicht erstaunlich, dass er die Hospitalisierung fUr unnötig erachtete 
und sich der Entscheidung des Pflegers zu widersetzen versuchte. Als ich bald 
darauf wieder nach Kiel zurückgekehrt war und Mutter in der Klinik be
suchte, erkannte sie mich nicht mehr. Ihr weißes Haar schimmerte um ihren 
Kopf, ihre Augen leuchteten, sie war zufrieden und heiter - so habe ich sie 
zuletzt gesehen. 

Ich sprach mit dem Direktor der Klinik, und sagte ihm, dass es nicht in 
Mutters Sinn sein würde, ihr Leben durch Herzmittel zu verlängern, wenn 
keine Aussicht auf Besserung bestünde. Mutter starb einen Tag nach ihrem 
Geburtstag, am 19. November 1937. Ich konnte mich nicht entschließen, ihre 
Leiche zu sehen, da ich nicht gegenwärtig gewesen war, als sie starb. Tante 
Hedwig wünschte, dass ich es täte, da sie so friedlich und wirklich vollendet 
ausgesehen habe im Tode. Aber so viel brach über mich herein, bei dieser 
Heimkehr zu unseren Kindern (Rudolf kam erst einige Wochen später von 
einem Amerikaaufenthalt zurück). Ich erhielt vor allem die Mitteilung, dass 
unseres Bleibens an der Kieler Universität ein Ende gesetzt sei - durch die 
Nazis. So habe ich noch jetzt das Gefuhl, dass ich den Tod meiner Mutter 
nicht so intensiv erlebt habe, wie sie es verdient gehabt hätte. Bei der Trauer
feier im Kieler Krematorium fanden sich viele Freunde und Bekannte ein -
manche, die ich gar nicht kannte, die aber unsere Mutter verehrt hatten. Von 
den Kindern waren nur Kuno und ich dabei. Ich will Tante Hedwigs schöne 
Gedenkrede bei der Trauerfeier an den Schluss dieser Lebensgeschichte set
zen. 
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Von Hedwig Bieicken60 

Liebe Kinder und Freunde, 

nun hat Marie Tönnies ihre müden Augen fU r immer geschlossen. - Nach
dem' im Sommer alle Kinder und alle Enkel noch einmal in ihrem Heim verei
nigt waren, und nachdem die im Ausland wohnenden Kinder wieder hatten 
fort müssen, nachdem sie von ihnen hat scheiden müssen und wohl ahnte, 
dass es fU r immer war, wurde die Sehnsucht nach Ruhe immer stärker in ihr. 
Sie hatte ja auch nicht mehr die Freude und die Pflicht, fur ihren Mann sorgen 
zu können fur ihn der wie alle Männer seines Berufes, der fu hrsorgenden , " 
Betreuung so besonders bedurfte. Er ist ihr vor nicht sehr langer Zeit voran-
gegangen. Sie, die immer fü r andere Sorgende, die immer Helfende, litt so 
stark an dem Verfa ll ihrer Kräfte, unter der Unfahigkeit, den von ihr erkann
ten Sinn des Lebens zu erfU llen. 

Wir alle sind desha lb dankbar, dass das Abscheiden nun doch schne ller als 
wir erwarteten, gekommen ist und dass die wenigen Augenblicke der letzten 
Wochen, wo ihre müden Augen sich öffneten, in st iller Heiterkeit dahingin
gen. 

Nun möchten wir, die Kinder, die heute hier sein können und die, die in der 
Ferne in dieser Stunde mit uns vereint sind, und alle, die sie lieb gehabt ha
ben, noch einmal das Bild ihres Wesens aufleuchten sehen. 

Oft habe ich in früheren Tagen gedacht: Wenn Wilhelm Raabe sie gekannt 
hätte, er würde eine tiefe Wesensverwandtschaft in ihr gespürt haben. Vor 
Jahren meinte wohl einmal j emand : "Ach j a, Raabe, der Dichter der Klein
malerei!" Wer so sprechen und denken kann, der we iß nicht, dass Schöpferi -

(,Cl Ansprache von Hedwig Bleicken, gehalten am 24. November 1937 im Krematorium 
zu Kiel, herausgegeben von Uwe Carstens aufgrund der Aufzeichnungen von 
Franziska Heberle. Die Freundin des Hauses Tönnies, Hedwig Bleicken, war die 
Tochter des Bürgermeisters Mathias Bleicken ( 1835-1 900) in Ottensen, siehe dazu 
auch den Briefwechsel Paulsen / Tönnies, S. 147 u. 280. 
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sche nicht im niederfahrenden Blitz und im Donner - dass es sich im un
scheinbaren Samenkorn offenbart. Jetzt weiß man, dass Raabe der Seher ist 
der deutsches Wesen in seiner tiefsten Innerlichkeit schaute und sichtbar wer~ 
den ließ. In diese Lebensschau, diese deutsche Wesensschau gehört das Bild 
unserer lieben Entschlafenen hinein. Und so möchte ich denn das Bild ihres 
Wesens unter einige der tiefsten Worte von Wilhelm Raabe stellen. 

Ihr, liebe Kinder, braucht nicht zu furchten, dass ich Eure Mutter, unsere 
Freundin verherrlichen will. Ich würde ja das energische Abwehren Eurer 

Mutter zu spüren vermeinen. Nein! Ganz gewiss, auch über ihrem Leben 
stand, wie über dem Leben aller Menschen, das Wort: "Mensch, was hast du 

d.as d~ nicht empfangen hast!" Sie wusste nicht, dass sie viel empfangen hatte; 
sie hielt das, was sie hatte, fur unwichtig und gänzlich belanglos. Wir aber 
wissen, dass ihr Wesen ein Geschenk geworden ist für alle, die ihr nahe ka
men. 

Und hier nun ein erstes Wort von Wilhelm Raabe aus einer seiner kleinen 
tiefen Erzählungen. So sagt er: "Ehe wir zu dieser Frau gehen, die hier im 

Keller mit altem Eisen handelt, müssen wir uns bewusst werden, dass wir uns 
in die vornehmste Gesellschaft begeben." Der vornehme Mensch ist das im

mer Wiederkehrende in Raabes Dichtkunst. Er fuhrt uns zu ihm in der Frau 
aus dem Armenhaus, in dem Ritter von Glaubingen in der Phöbe aus dem 
Pfarrhaus, in dem schlichten Zimmermannsgesellen. Und wir, die wir hier 

v~reinigt sind, müssen uns bewusst sein, dass es Abschied zu nehmen gilt von 
emer vornehmen, im Raabeschen Sinne, also wahrhaft vornehmen Frau. 

Und wenn wir nun ihr Wesensbild aufleuchten lassen wollen, so geht das 
eben auch nicht anders als in scheinbar kleinen Dingen. Und wie klein und 
unwichtig erschien sie sich ihrem so bedeutenden Manne gegenüber! Wie oft 

hat sie darüber den Kopf geschüttelt, dass gerade sie als Lebensgefährtin an 

~ie Sei~e dieses Mannes gestellt wurde. Gewiss, fur das Verstehen des eigent
lich Wissenschaftlichen in ihres Mannes grundlegendem Werk fehlten ihr die 

Voraussetzungen. Auf dem Lande ist sie aufgewachsen, mit dem Acker und 

mit den Tieren, mit den Hunden und ihren geliebten Pferden. Noch in den 
letzten Wochen erzählte sie mir erschüttert von dem Tode ihres Lieblings

pferdes, wie es in den Sielen vor dem Ackerwagen zusammengebrochen war. 

Ganzjung musste sie dann, als der Vater starb, die Heimat und ihre geliebten 
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Kameraden verlassen. Sie, das junge Mädchen, von selten äußerer und innerer 
Schönheit - von der sie nichts wusste - war nun auf sich selbst gestellt und 

musste den Kampf mit dem Leben allein aufnehmen. So fehlte ihr die Vorbil
dung zum Verständnis dieser wissenschaftlichen Seite von ihres Mannes Le
benswerk. Aber dafür, dass Ferdinand Tönnies seine überragende Begabung 

in den Dienst der Erforschung des sozialen Geschehens stellte, ja, dafur hatte 
sie volles Verstehen, da konnte sie mitgehen. Das schlug, ich möchte sagen, in 
ihr Fach. Ja, man darf sagen, sie war eine Verkörperung des Gemeinschafts
willens. Gemeinschaft kann nur durch Dienst wachsen. Und ihr Leben war 

totaler Dienst. Mit die schönsten Jahre ihres Lebens waren die, wo sie alle 
Kräfte, derer die Familie nicht mehr bedurfte, in den Dienst der kinderreichen 

Familien stellen durfte. Und von diesem Dienst - es war ihr nicht Dienst, son

dern Freude - ließ sie nicht, bis die völlig erschöpften Kräfte ihr Halt geboten. 
Aber daneben war sie immer und überall noch bereit mit ihrer Hilfe- J·a sie , , 
griff auch ungefragt mit ihrer Hilfe ein. Sie konnte das tun, Marie Tönnies mit 

ihrem sicheren Takt. Jeder spürte, dass da ganz reiner Dienst war, jeder 
spürte: Hier ist ein Mensch, der gänzlich frei ist von jener unheimlichen 

Macht, die so zerstörend in der Welt wirkt, gänzlich frei von Geltungsbedürf

nis. Nie habe ich jemand gekannt, dem die eigene Person so gleichgültig und 
unwichtig war. Wer so frei von Geltungsbedürfnis ist, in dem ist Raum für die 

Geltung anderer Menschen. Marie Tönnies ließ alle Menschen gelten. Und 

wenn die Menschen ihr auch ein kopfschüttelndes Nichtverstehen abnötigten, 
gelten ließ sie alle Menschen. Aus dem Fehlen von Geltungsbedürfnis ist auch 

ihre schlichte Sicherheit in jeder Gesellschaft zu verstehen. Und daher noch 
etwas, für sie ganz Wesentliches: Ihre unerbittlich wahre Selbstkritik und 

Bereitschaft, die Folgen ihrer wirklichen und vermeintlichen Fehler und 
Schwächen zu tragen. 

Und hier wieder ein Wort Raabes: "Hast du einmal nackt, ganz nackt, vor 
dir selbst gestanden? Und - wie verhieltest du dich dabei? Das ist die Frage!" 
Das konnte Marie Tönnies. Sie tat es, soweit Menschen aus eigener Kraft 

dazu fähig sind, und sie verhielt sich so, wie Raabe diese Frage beantwortet 
wissen wollte. Sie sagte Ja zu ihrem unvollkommenen Ich, und sie kämpfte 

einen ernsten Kampf um die Befreiung von ihren Unzulänglichkeiten. Auch 
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daher ihre immer stärker werdende Sehnsucht nach der Ruhe, die ihr nun ge
schenkt ist. 

Selbstzucht. Selbstbeherrschung, die sie in so hohem Maße besaß, und vor 
allem Dienst waren für Marie Tönnies Sinn des Lebens. Diesen Sinn bemühte 
sie sich, in ihren Kindern zu pflegen. Als alle ihre Kinder noch fröhlich ihre 
Kindheit in Eutin genossen, sagte sie mir einmal: "Es ist mir ganz gleich , was 
meine Kinder werden , wenn sie nur von Nutzen für andere Menschen wer
den. " Und als dann alle Kinder schon lange fest an ihrem Platz im Leben stan
den, an dem Tage, als die Freunde der Familie Tönnies unten im Hause Heb
erle61 vereint waren, um Ferdinand Tönnies das Geleit zur letzten Ruhestätte 
zu geben, ließ sie mich heraufbitten. Sie konnte ihrer schwachen Gesundheit 
halber nicht an der Feier teilnehmen. "Ich musste dich bitten, denn ich muss 
dir heute etwas sagen. Das muss ich dir sagen: Mein Leben ist ein Wunder. 
Denk einmal: meine Kinder, meine Kinder sind alle etwas ordentliches ge
worden , si nd alle von Nutzen für ihre Mitmenschen". Und dann noch einmal : 
"Ein Wunder, meine Kinder." 

Und nun noch ein wenig Kleinmalerei , Raabesche Kleinmalerei . Auch im 
Kriege war ich oft Gast im gastfreien Hause Tönnies. Es war gegen Ende des 
Krieges, als ich wieder ei nmal in Eutin für einige Tage Ruhe fand. Da kam 
gerade um die Mittagszeit ei n jämmerlich verhungert aussehender Schuster
junge an die Tür, um Schuhe abzuliefern . Marie Tönnies sah ihn sich an , ging 
an den Mittagstisch und nahm einem ihrer Kinder den vollen Teller fort mit 
den Worten: "Du wirst auch noch heute abend satt." Und wenn ich ankam, 
dann hieß es: "Herzlich wi llkommen unter der Bedingung, dass du dich nicht 
in Dinge mischt, die dich nichts angehen." Ich sah dann doch einige von die
sen Dingen. Bei Tisch einmal musste ich meine besorgten Blicke auf ihren 
Teller lenken, den sie aus der Küche möglichst heim lich herein getragen hatte 
und hinter der Suppenschüssel zu verbergen suchte. Es traf mich aber ein so 
abweisender Blick, dass ich kei ne Einmischung wagte. Und ein andermal, es 
war auch in der Kriegsze it, suchte ich sie im ganzen Hause und fand sie in 
einer Bodenkammer. Als ich die Tür öffnete, hieß es: "Ehe du nicht Schwei-

(.I Gemeint ist der Schwiegersohn Rudolf Heberle, Gatte von Franziska Tönnies. 
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gen gelobst, über das, was du siehst, darfst du nicht hereinkommen." Es wurde 
ein Paket gepackt für die erkrankte Mutter ihres Mädchens. 

Sind das Kleinigkeiten? Für mich waren sie es nicht, für mich war auch 

dies Botschaft ihres Wesens. 

Und wieder ein Wort des alten Botengängers, wie sich Raabe gern nannte : 
"Was sind wir alle anders als Boten, die versiegelte Gaben zu unbekannten 
Leuten tragen!" Marie Tönnies war Botin und wusste es nicht. Sie trug Gaben, 
sie waren für sie versiegelt. Wir aber, die Kinder und die, die sie lieb hatten 
und die Siegel zu lösen verstanden, wir haben durch sie erfahren, dass das 
Wesen eines Menschen zum Geschenk werden kann . Das Wesen, dieses tiefe 
deutsche Wort, das mehr ist als Sein, von dem man nicht sagen kann, was es 
ist, von dem man nur durch Anschauung weiß, dass es lebendig und dass es 
wirklich ist, dass es Frucht tragen kann , ja, dass es Frucht trägt. 

Marie Tönnies - nicht ihr Wesen - ist für uns geschieden . Und ehe wir nun 
von ihr scheiden, noch ein letztes Wort des alten Botengängers aus seinem 
Alterswerk, in das er noch einmal tiefste Lebensweisheiten hinein zu geheim
ni ssen versucht hat. Von Minchen Ahrens, dem schlichten dienstbereiten alten 
Mädchen heißt es: "Wenn es einmal möglich sein so llte, die Geschichte von 
Mutter Deutschland zu schreiben , dann müsste wohl auch von Dir und Dei
nem Wesen etwas darin stehen. " Dies Wort gilt auch von Marie Tönnies, un
serer lieben, lieben vornehmen Frau . Und nun gi lt es letzten Abschied zu 

nehmen von Marie Tönnies! 
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Von Uwe Carstens 

In seiner Autobiographie('2 räumt Ferdinand Tönnies seiner Vermählung mit 
Marie Sieck nur wenig Platz ein: "Im Jahre 1893 hatte ich mich verlobt und 
im Frühling 1894 verheiratete ich mich." Schon ausführlicher wird er da in 
dem Briefwechsel mit Friedrich Paulsen . Am 16. Mai 1894 schrieb Ferdinand 
Tönnies: "Lieber Freund. Am 23. d. Mts. soll meine Hochzeit in Eutin im 
Voßhause stattfinden; Trauung I Uhr, Mahlzeit 2 Uhr. Wir haben uns, nach 
früheren anderen Plänen, entschlossen, eine kleine Feier anzustellen, deren 
Anziehung, wie wir hoffen, durch die Schönheit dieser, für meine Braut hei
matlichen Gegend erhöht wird. Ich kann mir darum die Freude nicht versagen, 
Dich und Deine liebe Frau herzlich einzuladen, daran teilzunehmen, da Eure 
Gegenwart mir den Tag noch denkwürdiger und edler machen würde. ('\ 

Bemerkenswerter ist da schon der Dankesbrief von Paulsen - trifft er doch 
den Kern der Tönniesschen Lebensumstände: "Liebster Tönnies! Des ange
nehmen Tages, den wir bei Euch zubrachten, denken wir sehr gern. Wir haben 
uns sehr gefreut, Deine kleine Frau kennen zu lernen, ihr stilles, heiter
freundliches Wesen muss ihr wohl alle Herzen gewinnen. Dein Lebens
schifflein wird nun glatter die Wogen der wechselnden Tage durchschneiden. 
Einen Platz wissen, wo man ganz geborgen ist, ist wohl das zum Glück not
wendigste Stück, das es für den Mann gibt."(,~ 

Einen Platz wissen, wo man ganz geborgen ist. Diese Formulierung trifft 
zur Gänze die Situation des zu diesem Zeitpunkt bereits bekannten Wissen
schaftlers. Und Marie Sieck erfüllt vollständig und ganz die an sie gestellten 
Erwartungen. Sie ordnet sich ihrem Mann unter (obwohl wir nach der Lektüre 
von Franziska Heberle wissen, dass dieses oftmals nur scheinbar geschah), 

(,2 Ferdinand Tönnies: Ferdinand Tönnies (Autobiographie), in : Die deutsche Philoso
phie in Selbstdarstellungen, Bd. 3, 2. Aufl. , Leipzig 1923, S. 13 . 

61 Briefwechsel 1876-1908 Ferdinand Tönnies / Friedrich Paulsen, Kiel 1961 , S. 310. 

M Briefwechsel 1876-1908 Ferdinand Tönnies / Friedrich Paulsen, Kiel 1961 , S. 312. 
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nimmt ihm Haushalt und Erziehung der Kinder ab, ist eher Haushälterin denn 
Repräsentantin des Hauses Tönnies. Entspricht Marie Sieck dem "offiziellen" 
Frauenbild des Philosophen und Soziologen Ferdinand Tönnies? Oder gibt es 
zwei Frauenbilder - eines für den Hausgebrauch, dass andere für die Philoso

phie? 

Die Entwicklung in den letzten 150 Jahren zeigt, dass die Lebensumstände 
und Entfaltungsmöglichkeiten von Frauen eng mit der jeweils in der Gesell
schaft vorherrschenden Sicht des Geschlechterverhältnisses und daraus resul
tierenden Rollenzuweisungen zusammenhängen. Ferdinand Tönnies hat auf 
den verschiedenen Ebenen seiner Theorie diesen Aspekt verarbeitet, wenn er 
über die Rolle des einzelnen Geschlechts für die Konstitution von Vergemein
schaftungs- und Vergesellschaftungsprozessen reflektiert, auf denen die Ge
schlechterdifferenz basiert. In seinem Frühwerk "Gemeinschaft und Gesell
schaft"(,i heißt es im dritten Abschnitt: 

"Zuerst gewahren wir in großen Zügen den psychologischen Gegensatz der 
Geschlechter. Es ist eine verbrauchte Wahrheit, um so mehr aber wichtig, als 
der Niederschlag einer allgemeinen Erfahrung: dass die Weiber durch ihr Ge
fühl zumeist sich leiten lassen, die Männer ihrem Verstande folgen. Die Män
ner sind klüger. Sie allein sind des Rechnens, des ruhigen (abstrakten) Den
kens, Überlegens, Kombinierens, der Logik fahig; die Weiber bewegen sich in 
der Regel nur auf mangelhafte Weise in diesen Bahnen. Also fehlt ihnen die 
wesentliche Voraussetzung des Kürwillens." (,(, Wer hier aufhört in Gemein
schaft und Gesellschaft weiter zu lesen, kann sich zunächst des Vorurteils 
(oder vorschnellen Urteils) freuen, Ferdinand Tönnies als patriarchalischen 
Chauvinisten im Ausgang des 19. Jahrhunderts enttarnt zu haben (hier erin-

(,i Ich zitiere Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der 
reinen Soziologie, nach dem Neudruck der 8. Aufl. von 1935, 3., unveränd. Aufl. -
Darmstadt: Wiss. Buchges., 1991. 

(0(, Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 124. Im zweiten Buch von 
Gemeinschaft und Gesellschaft werden rein formal Wesenwille und Kürwille als die 
menschlichen Verhaltensformen dargestellt, die den Sozial formen der Gemeinschaft 
und der Gesellschaft entsprechen. 
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nern wir uns an die Worte eines Herrn Kant oder eines Herrn Jacobi). Wer 

sich aber der Mühe unterzieht, den § 33 des dritten Abschnittes weiter zu ver

fo lgen, w ird erstaunt zur Kenntni s nehmen müssen, dass Tönnies e ine der 

Natu r abgeschaute Erklärung fi ndet (eben a ls "Empiri sche Bedeutung") : "Es 

ist nicht ri cht ig, dass erst durch (abstraktes) Denken und durch Kürwi llen die 

Menschen zu e igentlicher Aktivität, zur Unabhängigke it von der Natur und zu 

irgendwelcher Herrschaft über diese gelangen; richtig ist, dass die Aktivität 

Kürwillen notwend ig macht und entwicke lt und dass sie, mit se iner Hi lfe, ins 

Grenzenlose s ich steigert. Nun aber ist, nicht erst unter den Menschen, son

dern wenigstens auch bei den Säugetieren, und übera ll , wo das weib liche Tier 

e inen großen Teil seiner Zeit und Sorge der Brut w idmen muss, eben dadurch 

das Leben des männlichen aktiver, weil ihm die Nahrungssorge anheim fällt 

und a ls Kampfarbeit vorzüglich jene, we lche zu Angriff und Raub notwendig 

ist, ja um den Erwerb des Weibchens se lber er seine Riva len zu töten sich 

bemühen muss . Als Jäger aber und a ls Räuber ist er in die Ferne zu spähen 

und zu horchen angeregt: er übt diese aktivsten und selbständigsten Sinnesor

gane, schärft sie ftir die Wahrnehmung entfernter Dinge und macht ihren 

Gebrauch eben dadurch wi llenshafter, d. i. mehr von dem eigenen Gesamtzu

stande und weniger von unmitte lbar empfa ngenen Eindrücken abhängig (was 

d ie gewöhnl iche und physio logische Sprache eben a ls "willkürlich" bezeich

net) .... So wi rd ein Mann eher der akt iven und eigenen Perzeption und Ap

perzeption fähig, welche den Stoff der Eindrücke wie mi t Greiforganen an

fasst und zurechtmacht, die gegebenen Stücke und Zeichen synthetisch zu 

ihrem Ganzen gestaltet. Und dies ist es , d iese wache Aufmerksamkeit , wo

durch ... der Verstand und das animalische Gedächtnis wächst und sich aus

bi ldet: ein Organ, dessen Anlage dan n, durch j ede Generation vol lkommener, 

auch auf das weibliche Geschlecht vererbt zu werden tendiert."1,7 

Sogle ich aber stutzt Tönn ies den so skizzierten "Jäger und Samm ler" auf 

e in erträg liches Maß zurück: "Wenn dem Manne der Vorzug der Kl ugheit 

zugeschrieben wird, so ist jedoch Klughe it ke ineswegs g le ich mit inte llektu

e ller Kraft überhaupt. Insofern als diese produkt iv ist, synthetisch, so ist viel-

67 Ferdinand Tönn ies: Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 124 f. 
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mehr der weibliche Geist bedeutender darin . Denn wie 111 der männlichen 

Konstitution das muskulöse, so überwiegt in der weiblichen Konstitution das 

nervöse System.IoH Ihrer passiveren, stetigen, in engem Kreise sich bewegen

den Tätigkeit gemäß, sind die Frauen im allgemeinen empfänglicher und emp

findlicher für die Eindrücke, welche ungesucht, unerwartet von außen heran

kommen: lieber das nahe gegenwärtige fortwährende Gute genießend, al s 

nach entferntem, zukünftigem, seltenem Glück strebend. Um so entschiede

ner, leidenschaftlicher reagiert ihr Wille auf angenehme und unangenehme 

Veränderungen seines Zustandes: daher denn Sinnlichkeit, als die bejahenden 

und verneinenden Geftihle vermittelnd, und also als Fähigkeit der Unterschei

dung des Guten und Bösen, des Schönen und Hässlichen, sich in einer Weise 

ausbildet und verfeinert, die mit der Erkenntnis von Gegenständen und Vor

gängen (der objektiven Erkenntnis) durchaus nicht zusammenfällt. Diese wird 

(schon als Wahrnehmung) vorzüglich durch angespannte Tätigke it des Auges, 

demnächst des Ohres, unter Hilfe des Tasts innes, gewonnen ; jene gehört zu

nächst (außer dem Gemeingeftihl) den besonderen Organen des Geruches und 

Geschmackes an und bedarf nur der passiven Apperzeption. Sie ist Sache des 

Weibes, mithin alles das unmittelbare Verhältnis zu den Dingen, welches den 

Wesenwillen bezeichnet."6? Haben denn so viele Kritiker des Tönniesschen 

Frauenbildes diese Sätze aus Gemeinschaft und Gesellschaft überlesen? "So 

pflegt doch das beste Teil , der Kern des Genies, ein mütterlich Erbe zu sein . 

Und der allgemeinste künstlerische Geist im Volke, wie er in Schmuck, Ge

sang, Erzählung sich äußert, wird durch Mädchensinn, Mutterlust, weibliches 

Gedächtnis, Aberglauben und ahnendes Wesen getragen . So bleibt auch der 

geniale Mensch in vielen Stücken eine frauenhafte Natur: naiv und aufrichtig, 

weich, zartfüh lend, lebhaft, in Stimmungen und Launen leicht wechselnd, 

heiter oder melancholisch ."70 

Für Tönnies verkörpert die Frau mit ihrem unmittelbaren Verhältn is zu den 

68 Hier meint Tönnies nicht etwa, dass die Frauen grundsätzlich nervös seien, sondern 
er ste llt die Begriffe muskulös und nervös gegenüber. 

W Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 127. 

70 Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft und Gesellschaft, S. 127 f. 

Tönnies-F orum 1/2001 69 



Uwe Carstens 

Personen und Dingen den natürlichen, der Mann hingegen als der berech

nende den künstlichen Menschen . 

Bärbel Meurer, die in ihrer Arbeit "Die Frau in Gemeinschaft und Gesell

schaft" ähnlich wie Michael Th . Greven ("Geschlechterpolarität und Theorie 

der Weiblichkeit in "Gemeinschaft und Gesellschaft" von Tönnies")71 Ferdi

nand Tönnies insoweit als provinziell darstellt, als einer "der (sich) zu einem 

Weltbürger entwickelte, in bezug auf die Familie aber am Bild des Elternhau

ses festhielt", stellt eine interessante Frage: "Wenn das hier entworfene Bild 

der Tönniesschen Theorie des Geschlechterverhältnisses richtig ist, erhebt 

s ich die Frage, ob es darüber hinaus berechtigt ist, diese Beschreibung als 

Kritik an Tönnies zu formulieren. Werden hier nicht heutige Maßstäbe unzu

lässigerweise an ein Denken angelegt, das vor hundert Jahren noch gar nicht 

so weit sein konnte?"n 

Sicher könnte man jetzt sehr schnell zu einem bequemen Urteil kommen, 

wenn man denn sagte, Ferdinand Tönnies muss eben als Kind seiner Zeit ver

standen werden, und die Frauenemanzipation steckte eben noch in Erstlings

schuhen. In diesem Fall würde man aber einen wesentlichen Gesichtspunkt 

der Tönniesschen Denkungsart unterschlagen: Die Frau im wirtschaftlichen 

Leben der Neuzeit. Eingangs hatte ich geschrieben, dass eine wesentliche 

Forderung der Frauen im Kaiserreich das "Wahlrecht" war. Wäre Ferdinand 

Tönnies tatsächlich der patriarchalische Chauvinist, er würde wohl kaum mit 

August Bebel genau diese Forderung gestellt haben. Edgar Weiß schreibt: 

"Obschon seinem persönlichen Grundempfinden nach durchaus konservativ 
fordert er als Mitbegründer der 1892 ins Leben gerufenen, linksliberalen 

"Deutschen Gesellschaft für ethische Kultur" ... mit der Sozialdemokratie 

71 Michael Th. Greven: Geschlechterpolarität und Theorie der Weiblichkeit in 
"Gemeinschaft und Gesellschaft" von Tönnies, in: Lars Clausen / Carsten Schlüter 
(Hrsg.): Hundert Jahre "Gemeinschaft und Gesellschaft". Ferdinand Tönnies in der 
internationalen Diskussion, Opladen 1991 , S. 357 ff. 

n Bärbel Meurer: Die Frau in "Gemeinschaft und Gesellschaft", in: Hundert Jahre 
"Gemeinschaft und Gesellschaft". Ferdinand Tönnies in der internationalen 
Diskussion, Opladenl991 , S. 375 ff. 
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offen sympathisierenden Vereinigung, wie Bebei, aber entgegen Paulsen, 

entschieden das Frauenwahlrecht - ein Engagement, das fur die damalige Zeit 

durchaus als einer der wesentlichen Indikatoren fur die Fortschrittlichkeit 

politisch-sozialer Ideen gelten darf, denn immerhin werden noch im August 

1918 außer der Sozialdemokratie alle Parteien im Reichstag das Frauenstimm

recht ablehnen."73 

Damit kommen wir zu unserer Frage zurück, ob Ferdinand Tönnies zwei 

Frauenbilder in sich trug. Nein - er ist seinem Frauenbild immer treu geblie

ben. Es entwickelt sich im Laufe der Geschichte, verändert sich z.B. durch das 

wirtschaftliche Leben der Neuzeit. Er erkennt sogar eine Entfremdung der 

Frau von sich selbst - sieht aber auch eine Hebung ihres persönlichen Be

wusstseins. Und immer lässt sich das Geschlechterverhältnis in den Begriffs

dualismus von Gemeinschaft und Gesellschaft einordnen. Sein Frauenbild ist 

nicht eindimensional - es hat manchmal auch unangenehmen Facetten (man 

denke u.a. an die Klagen seiner Tochter Franziska, die um ihre Ausbildung 

regelrecht kämpfen musste). War er aber deswegen ein Chauvinist? Wenn ja: 

Wieviele andere müssten dann an seiner Seite stehen. Denn wie ging es bei 

uns weiter: Nach einem Erlass des Bundesinnenministeriums dürfen sich ab 

1955 auch unverheiratete "Fräuleins" jetzt "Frau" nennen. Erst 1968 rufen 

Aktivistinnen des "Sozialistischen Deutschen Studentenbundes" (SDS) den 

"Aktionsrat zur Befreiung der Frauen" ins Leben. Schließlich wirft Sigrid 

Damm-Rüger eine Tomate auf den damaligen SDS-Bundesvorsitzenden 

Krah\. Die neue deutsche Frauenbewegung hat ihren Gründungsmythos! Was 

hätte Ferdinand Tönnies dazu gesagt? 

73 Edgar Weiß: Zur Arbeiter- und Frauenfrage bei Bebei, Paulsen und Tönnies, in : 
"Ausdauer, Geduld und Ruhe". Aspekte und Quellen der Tönnies-Forschung, hrsg. 
von Lars Clausen und Carsten Schlüter, Hamburg 1991, S. 179 f. 
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Tönnies-Büste 

Von 

Jürgen Zanderl 

Der Abguss der Tön
nies-Büste wurde er
möglicht durch die Fa
milie Tönnies, in deren 
Besitz sich das Original 
befindet und die die Ab-

formung erlaubte (ausgeführt durch einen Fachmann der Kunsthalle Kiel). 
Das Original selbst ist 1917 durch den Bildhauer und Maler Kurt Kroner 
geschaffen worden. 

Kurt Kroner (1885-1929) - ein Bruder des 1933 von den Nationalsozialis
ten vertriebenen Kieler Philosophiehistorikers Richard Kroner - kann als 
Schüler Auguste Rodins angesehen werden, der über Kroners Kunst urteilte, 
sie sei "voller Erlebnisse und Verheißungen". Auch der Kunsthistoriker Hein
rich Wölfflin schätzte ihn, und Gerhard Hauptmann würdigte ihn seiner 
Freundschaft. 

Beim zeitgenössischen Publikum - Kroner war durch Ausstellungen in 
Berlin und München bekannt geworden - fand er eine begeisterte Zustim
mung und heftigen Widerspruch geteilte Aufnahme: man sah in seinen Figu-

I Dr. Jürgen Zander ist Autor zahlreicher Arbeiten über Ferdinand Tönnies. Dr. 
Zander verwaltet den schriftlichen Nachlass, der in der Landesbibliothek in Kiel 
aufbewahrt wird. Vgl. hierzu: Kurze Geschichte des Nachlasses, in : Jürgen Zander: 
Ferdinand Tönnies (1855-1936) Nachlass, Bibliothek, Biographie, Kiel 1980, S. 11 tT. 
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ren virtuoses technisches Können, das in einem extrem impressionistischem 
Stil voller Pathos und Ekstase vorgetragen wurde. 

Neben der Skulptur von Tönnies schuf Kroner auch Porträtbüsten von Al
bert Einstein, Karl Liebknecht, Werner Sombart und Max Liebermann. 

Wie ein Brief Kroners im Nachlass Tönnies in der Schleswig-Holsteini
schen Landesbibliothek belegt, bestand zwischen Tönnies und Kurt Kroner 
eine persönliche Bekanntschaft. Anfang 1917 dürfte Tönnies - wahrscheinlich 
in Kroners Atelier in Berlin - Porträt gesessen haben, wobei es zu einem in
tensiven Gedankenaustausch zwischen beiden kam, an den Kroner sich dank
bar erinnert und den er in Tönnies' Haus in Eutin fortzusetzen hoffte. Mitte 
Mai trifft die Büste in Eutin ein, Ende Mai 1917 begegnen sie sich wieder auf 
der Kulturtagung, die der Verleger Eugen Diederichs auf der Burg Lauenstein 
einberufen hatte. 
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"Ein Frauenopfer für die Soziologie?" 

Aus der Vita der Adelheid Korff 

Von Simone Sörensen1 

30.10., Adelheid Baroness Korff-Schlenzien auf Porkkala, ehemalig Inger

man land, geboren. Jugend auf Porkkala, dann Dorpat. Privaterziehung. 

1901 

Verlobung mit dem Theologen Heinrich Hartknoch, Vikar in Wendau (ge
fallen 1905 bei Mukden). 

1906 

Reise mit dem Vater (Eduard v. Korff ? -1919) nach Baden-Baden. Tren
nung und Aufenthalt in München. Künstlerische Ausbildung (Kreide, Aqua
rell , Öl). Leben im Haushalt des Onkels Eugen v. Maaßen (1855-1919) 

1907 

März bis Ende Juli: Aufenthalt in Worpswede. Beziehung zu Paula Moder

sohn; künstlerische Bestärkung durch Rilke (Gespräch Palmsonntag 1907 -
vgl. Tb. VIII , S. 44). 

Gouachen: "Landschaft mit Brücke", "Offener Himmel" , "Nach dem Re
gen". 

I Aus dem "Semester". Zeitung an der Christian-A1brechts-Universität zu Kiel, Nr. 33 , 
Juni 1986, S. 7. 
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1908 

Bekanntschaft mit Franziska v. Revent1ow. Begegnungen mit K1ages und 

Scheler. 

Freie Mitarbeiterin verschiedener Blätter im lokalen Bereich: Miscellen 

zum Kulturleben (Ausstellungsberichte). 

1911 

Autobiographische Erzählung ("Carpe diem!") . Bisher nicht zu klären, ob 
(ggf. wo) publiziert (Angebote an Verlage nachgewiesen ; zur Publikationser

wartung vgl. Bf. An die ältere Schwester Gisela (* vor 1883 Porkkala, t 1944 

Hampstead) v. 2.8.1913). 

1912 

Ausstellung in München (Galerie Pfeiffer 1.-30.11 .1912), vgl. Sammelbe

sprechung in : Coburger Tageblatt, 9 ./ 10.11.1912, S. 6. 

1914 

Mitte Juni : Großer Bekenntnisbrief an Rilke. Tiefgehende Zweifel am Pri

mat des Ästhetischen vor dem Ethischen. Entsagung und Verzicht auf weitere 

Entfaltung eigener künstlerischer Fähigkeiten (stenograf. Entwürfe, Textvar. , 
vmtl. Nicht abgesandt; Originale i. Teilnachlaß Denver, Col.). 

Rückkehr nach Dorpat. 

Bei Mobilmachung sofortiger (30 .7.) Antritt. Rotkreuzdienst. Mehrere 

Dienststellen, zuletzt (Nov. 1918) Marinelazarett Libau (vgl. Widmung "V. 

Tsch ./ I 1.1 1.", Nachlaß Denver, Col.)). 

Büroanstellung beim ADGB im Legienhaus. Besuch von Fortbildungsver

anstaltungen . 

Begegnung mit Ferdinand Tönnies. Während der Grippeepidemie wo

chenlang Ptlegedienste im Hause Tönnies. Gelegentliche Aufnahme von 
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Diktaten (Kurzschrift Stolze-Schrey; Nachlaß Tönnies, Landesbibliothek 
Kiel). 

1922 

Sommerlicher Besuch in Tönnies ' Elternhaus / Husum. Aug. / Sept. Kur
aufenthalt St. Peter. Begegnung mit Tönnies' älterem Bruder und dem Sohne 
Theodor Storms (v gl. "Gespräche auf dem Deiche", "Sommertage in Hatt
stedt", in: hs. Folioheft, Nachlaß Denver). 

1923 

Hausdame im "Forscherheim Assenheim" (vgl. Bf. V. 19.1.1923 von Max 
Gf. Sohns an Tönnies, in : Max Graf zu Solms. Ein Lebensgang, Marburg 
1982, S. 144). 

1925 

Übernahme einer Position als Empfangsdame im Kurhotel "Ladiner Hof' 
im Engadin ; Begegnung mit Thomas Mann. Ab Winter 1926 / 27 organisato
rische Mitarbeit bei der Kulturbetreuung (Matineen, Ausstellungen). 

1927 

Vorübergehende Pflege des Segantini-Nachlasses. Mit-Initiatorin bei der 
Gründung der "Nietzsche Stiftung e. V." , Sils. Beachtliches Geschick im Ver
handeln mit eidgenössischen Förderern (vgl.: 50 Jahre: Diligentia et Industria, 
Festschrift der Zürcher Kantonalbank, Zürich 1931 , S. 161 f.) . 

1935 

Schweizerische Staatsbürgerschaft (Graubünden). 

Mai-Reise nach Kopenhagen . Auf der Anfahrt Unterbrechungen in Ratze
burg (Dorothea und Victor Miller) und Kiel. Hier letzter Besuch im Hause 
Tönnies / Niemannsweg. Versuch, im Höffding-Nachlaß in Kopenhagen Tön
nies' ersten Brief an H. nach dem Erscheinen von "Gemeinschaft und Gesell

schaft" (aus dem Jahre 1888) wieder aufzufinden, über dessen Inhalt Tönnies 
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in späteren Jahren keine deutliche Erinnerung mehr hatte, dessen Absendung 
sogar ihm zweifelhaft geworden war (vgl. Briefwechsel Tönnies-Höffding, 

Nachlaß Tönnies, Landesbibliothek Kiel) . 

1941 

Reise nach Schweden. Motivierende Umstände bisher nicht näher ermittelt. 
Offenbar erhält Theodor Geiger in Uppsala Einsicht in Tönnies ' ethisch-phi
losophisches "Vermächtnis" . Es kommt darüber zu einem (bisher noch unver
folgten) Gedankenaustausch zwischen Philosophen der sog. "Uppsala-Schule" 
und Vertretern des skandinavischen Luthertums (vgl. auch: Gustav Conlen, 
Luther och Spinoza, Diss. Lund 1946, S. 177 ff.; ferner: Eino Murtorinne: Das 
Verhältnis zwischen den Kirchen Finnlands und Deutschlands während des 
Zweiten Weltkrieges in den Jahren 1940-1944, in : Jahrbuch flir finnisch
deutsche Literaturbeziehungen, Helsinki / Helsingfors 17 / 1983 , S. 95). 

1951 

Ruhestand. 

Übersiedlung nach Zürich. 

1952 

Reise zur Schwester Sophie Huntington in die USA. 

In New York Besuch bei Hannah Arendt, auf deren Ermutigung hin ein 
Artikel entsteht ("Ferdinand Toennies: The last torch of Enlightment. A hith
erto unknown story of bravery" ; vom Druck zurückgezogen, vgl. Bf. V. 
Sophie Huntington an Hannah Arendt v. 15.5 .1957, nach dem Tod ihrer 

Schwester). 

1957 

11.4., t ("Herzasthma") in Zürich . (Bestattung auf dem Kirchhof Kil

chberg.) 

Ein Teilnachlaß ("Graues Konvolut") wird der (1956 gegründeten) Ferdi

nand-Tönnies-Gesellschaft in Kiel übergeben . 
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1984 

31.5. Auf einem informellen Treffen anlässlich der ZiF-Tagung "Intellek

tueller und sozialer Kontext bei der Konstituierung der akademischen 

Soziologie im ausgehenden 19. Jahrhundert" in Bielefeld wird aufgrund einer 

Kieler Untersuchung (Sirnone Sörensen, "Ein Frauenopfer flir die Soziolo

gie?") die Behauptung vertreten, v. Korff sei "im Eigen-Sinne bürgerlicher 

Konvention" nichtexistent.2 

1986 

Eine scharfe Stellungnahme "Deutungs-Imperialismus der Frauen

bewegung: Das Korff-Bild von Sörensen" (von Carola Humperdinck) er

scheint in "Stein-Zeit. Forschungsberichte aus dem Lorenz-von-Stein-Institut 

an der Universität Kiel" (H . 1 / 1986, S. 84-86). 

2 Die Unterscheidung von Existenz und Wesen ist begrifflich notwendig, weil das 
Was-Sein eines Dinges nicht schon sein Daß-Sein, seine Wirklichkeit, einschließt 
(Kontingenz). Die Existenz ist die Daseinsweise (durch Begegnungen belegt - man 
überprüfe die Hinweise) des Menschen. So nimmt z.B . Heidegger Existenz im Sinne 
von Eksistenz, als das (sein Wesen ausmachende) "Hinausstehen" des Menschen in 
die Wahr,heit des Seins und im Gegensatz zur bloßen Vorhandenheit der nicht
menschlichen Dinge. Davon abgeleitet existenziell , als Bestimmung aller 
menschlichen Vollzüge. Für Frau v. Korffs Da-Sein spricht aber nicht nur ihr Hier
Sein (im Forum), sondern auch die verkürzte Form der Existenz: Der Broterwerb! . 
Denn Existenz heißt auch soviel wie finanzielle Lebensgrundlage. Aber da war doch 
mal ein fiktiver Politiker im Gespräch? Und in den Gazetten (Spiegel)? Der hieß aber 
nicht v. Korffl Bestimmt nicht! Und schließlich : Wie heißt es doch so schön bei 
Morgenstern: "Korf (nicht verwandt und nicht verschwägert) erfindet eine Art von 
Witzen, die erst viele Stunden später wirken. Jeder hört sie an mit Langerweile. Doch 
als hätt ' ein Zunder still geglommen, wird man nachts im Bette plötzlich munter, selig 
lächelnd wie ein satter Säugling." (Uwe Carstens). 

80 Tännies-F orum /1200/ 

Rezension: Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe, 
Band 22 Herausgeber: Lars Clausen l 

Von Prof. Dr. Rimma Spakova2 

(Übersetzung aus dem Russischen: Alexander Deichsel) 

Die nun beginnende Gesamtausgabe der wissenschaftlichen und 

publizistischen Arbeiten des weltweit einflussreichen deutschen Soziologen 

Ferdinand Tönnies (1855-1936) steht unter der Schirmherrschaft der 

Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft in Kiel. Jetzt liegt der 22 . Band vor, der erste 

von insgesamt vierundzwanzig. Er genügt höchsten akademischen 

Ansprüchen, ist sorgfältig, kraftvoll und "auf dem Punkt" . 

Für den russischen Forscher ist daran vor allem wichtig: Es ist dringend 

notwendig, dass die verloren gegangenen und schlecht erinnerten 

Grundkategorien "Gemeinschaft und Gesellschaft" im Tönnies ' schen Kontext 

reaktiviert werden, um die von ihnen ausgehende scharfe Anschaulichkeit 

erneut zu nutzen und die durch sIe erkennbaren Sachverhalte in unseren 

Tagen wirken zu sehen . 

Wichtig ist auch noch etwas anderes: Der aufbereitete Band 

vergegenwärtigt nicht nur die Idee von Tönnies, sondern hilft, spezifische 

Aspekte "deutscher Soziologie" zu erfassen: Er erlaubt es, organische 

Beziehungen zum gesamten geistigen Erbe Deutschlands aufzunehmen. 

So verwendet Tönnies z.B. nie den Begriff "modern" , weil er der 

Auffassung war, dass die geschichtlich-soziologische Idee der "Modernität" 

Rezension in der zentralen russischen soziologischen Monatszeitschrift 
"Soziologische Untersuchungen", 2000 / 8 (August), die, von der Russischen 
Akademie der Wissenschaften herausgegeben, seit 1974 in Moskau erscheint und für 
die Entwicklung der Soziologie als Wissenschaft und Universitätsdisziplin in Rußland 
eine wichtige Rolle spielt. 

2 Prof. Dr. Rimma Spakova hat an der Fakultät für Soziologie der Staatsuniversität St. 
Petersburg den Lehrstuhl fiir Theorie und Geschichte der Soziologie inne. 
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eine lineare Entwicklung unterstellt, die für ihn selber gleichsam eine 
historische "Übertrefflichkeit" sichert. Tönnies verwendet vielmehr den 

Begriff "Neuzeit" . In dieser seiner Fassung bezeichnet dieses Perzept einen 
durch seinen "Geist" autonomen, abgeschlossenen, individuellen 
Gestaltungszusammenhang, so wie ihn die Antike und das Mittelalter 
darstellen, von denen sich abzugrenzen dieser Begriff erlaubt. 

Die Arbeit "Geist der Neuzeit" füllt den ersten Teil des Bandes. Die 
Monographie widmet sich dem klärenden, spezifischen Verständnis des 

Begriffs "Neuzeit". In den Paragraphen 3-7 dieser Abteilung des Bandes wird 
das Wesen der Antike, des Mittelalters und der Neuzeit erklärt, sowie der 
Fortschritt in der Geschichte dargelegt. 

In diesem Zusammenhang wird auch deutlich, dass Ferdinand Tönnies 
niemals Opfer enger sogenannter nationaler Wissenschaft war. Die "Neuzeit" 

in seinem Verständnis umfasst solche Vertreter wie Thomas Hobbes, August 
Comte, Herbert Spencer und Karl Marx. 

Sein ganzes Leben hindurch war Ferdinand Tönnies ein prinzipientreuer 
und unbeugsamer Mensch, Humanist und Demokrat. Dies wurde schon klar 
beim ersten Erscheinen seines Schlüsselwerkes "Gemeinschaft und 

Gesellschaft". Es erschien bekanntlich 1887, als die Bismarckschen Gesetze 
gegen die Sozialisten im Deutschen Reich ihre volle Wirkung ausübten. 
Tönnies veröffentlichte sein Buch damals unerschrocken unter dem Titel 

"Kommunismus und Sozialismus als empirische Kulturformen". Der Bürger 
Tönnies trat auch In seiner Weise tapfer und offen gegen die faschistische 
Diktatur auf. 

Im Band 22 lässt seine Arbeit "Geist der Neuzeit" diese Züge klar und 

ausdrücklich hervortreten . Zuerst erschien diese Arbeit im Jahre 1935 (!) in 

dem wackeren Leipziger Verlag Buske und wurde auf diese Weise zum 
eigentümlichen Beleg einer summa vitae des weltbekannten Autors. So ist es 

kein Zufall , dass Lars Clausen in seinem Vorwort zum Band die Bedeutung 

und heutige Wirksamkeit des theoretischen und politischen Standpunktes 
eines der Begründer der soziologischen Wissenschaft herausarbeitet. 
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Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. 

Bücher der Schriftenreihe der F erdinand-T önnies-Gesellschaft e. v., Kiel, herausgegeben von 
Prof. Dr. Wilfried Röhrich, können von unseren Mitgliedern über die Geschäftsstelle mit 
einem Rabatt von 25 % des Ladenpreises erworben werden. Folgende Bände sind bisher 
erschienen: 

Band 1: 

Band 2: 

Band 3: 

Band 4: 

Band 5: 

Band 6: 

Band 7: 

Band 8: 

Band 9: 

Ferdinand Tönnies. Die. Tatsache des Wollens. Aus dem Nachlass 
herausgegeben und eingeleitet von Jürgen Zander, Berlin 1982 (Duncker 
&Humblot, 128 S., Ladenpreis DM 38.- (ermäßigter Preis fur Mitglieder DM 
28,50) 

Wilfried Röhrich (Hrsg.), Vom Gastarbeiter zum. Bürger. Ausländer in der 
Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1982 (Duncker & Humblot, 97., 
Ladenpreis DM 28.- (ermäßigter Preis fur Mitglieder DM 21.-) 

Wilfried Röhrich (Hrsg.), Aspekte der Kritischen Theorie, Berlin 1987 
(Duncker & Humblot, 89 S., Ladenpreis DM 32.- (ermäßigter Preis fur 
Mitglieder DM 24.-) 

Comelius Bickel und Rolf Fechner (Hrsg.), Ferdinand Tönnies - Harald 
Höffding: Briefwechsel, Berlin 1989 (Duncker & Humblot, 339 S., Ladenpreis 
DM 78.- (ermäßigter Preis fur Mitglieder DM 58,50) 

Carsten Schlüter und Lars Clausen (Hrsg.), Renaissance der Gemeinschaft? 
Stabile Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990 (Duncker & Humblot, 256 
S., Ladenpreis DM 86.- (ermäßigter Preis fur Mitglieder DM 64,50) 

Rolf F echner und Carsten Schlüter -Knauer (Hrsg.), Existenz und Kooperation. 
Festschrift fur Ingtraud Görland zum 60. Geburtstag, Berlin 1993 (Duncker & 
Humblot), 315 S., Ladenpreis DM 118.- (ermäßigter Preis fur Mitglieder DM 
88,50) 

Lars Hennings, Familien- und Gemeinschaftsformen am Übergang zur 
Modeme. Haus, Dorf, Stadt und Sozialstruktur zum Ende des 18. Jahrhunderts 
am Beispiel Schleswig-Holsteins, Berlin 1995 (Duncker & Humblot), 183 S., 
Ladenpreis DM 74.- (ermäßigter Preis fur Mitglieder DM 55,50) 

Rolf Fechner und Herbert Claas (Hrsg.), Verschüttete Soziologie. Zum 
Beispiel Max Graf zu Solms, Berlin 1996 (Duncker & Humblot), 307 S., 
Ladenpreis DM 94.- (ermäßigter Preis fur Mitglieder DM 70,50) 

Uwe Carstens und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.), Der Wille zur 
Demokratie. Traditionslinien und Perspektiven, Berlin 1998, 1996 (Duncker 
& Humblot), 475 S., Ladenpreis DM 98.- (ermäßigter Preis fur Mitglieder DM 
73,50) 
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