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Theodor Fontane „Mathilde Möhring“ 

Inhaltsübersicht: 

Die Möhrings wohnen in der Georgenstraße 19. Möhrings sind nur zwei Personen, denn nach 

dem Tod ihres Vaters, einem Buchhalter in einem Kleiderexportgeschäft, vor sieben Jahren 

leben die junge Mathilde und ihre kränkliche Mutter alleine. Die Worte „Mathilde, halte Dich 

proper!“, die der alte Möhring kurz vor seinem Tod an seine Tochter richtete, leben noch heu-

te bei Mathilde und ihrer Mutter fort. Zur Untermiete nehmen die Möhrings schließlich den 

Bürgermeistersohn Hugo Großmann auf. Dieser studiert Jura und versucht den bürgerlichen 

Alltag und sein nahendes Examen zu verdrängen. Er träumt von der Schauspielkunst und 

möchte wie sein Freund Rybinski Schauspieler werden. Dieser ist für Hugo das größte Vor-

bild, doch sein Stand im Großbürgertum hält ihn von seinem Wunsch, Schauspieler zu wer-

den ab. Nach und nach treibt die engagierte Mathilde Hugo diese Träumereien jedoch aus und 

bringt ihn mit ihrer Unterstützung dazu, das Examen zu machen und das Studium somit er-

folgreich abzuschließen. Mathilde erkennt ihrerseits, dass sie durch Hugo dem tristen Dasein 

einer einfachen Kleinbürgerin entfliehen kann und es ihr so durch eigene Kraft möglich ist in 

die Wohlhabenheit aufzusteigen. Mathilde und Hugo heiraten und in kleinem Kreis wird ihre 

Vermählung gefeiert. Bald darauf  wird Hugo in dem Provinzdorf Woldenstein zum Bürger-

meister ernannt, wiederum unterstützt durch die selbstbewusste Mathilde. Plötzlich erkrankt 

der gesundheitlich schwache Hugo und stirbt an den Folgen seines Fiebers. Mathilde kehrt zu 

ihrer Mutter zurück und auch nach Hugos unerwartetem Tod ist sie weiterhin in der Lage für 

ihre Ziele zu kämpfen. Mathilde macht ihr Examen zur Lehrerin und arbeitet erfolgreich in 

ihrem neuen Beruf. 

Differenzierte soziale Schichtung in Fontanes „Mathilde Möhring“ 

Auch in Fontanes Roman „Mathilde Möhring“ treffen Charaktere verschiedenster sozialer 

Schichten aufeinander. Zunächst sind hier Möhrings selbst zu nennen. Sie sind Kleinbürger; 

der alte, nun verstorbene Möhring, war Buchhalter und Mathilde und ihre kränkliche Mutter 

suchen einen Untermieter, um sich finanziell weiter gut „über Wasser halten“ zu können. 

(„...sie werden vermieten, und weil es eine Studentengegend ist, so werden sie´s an einen Stu-

denten vermieten...) Ebenso wie ihr Vermieter Rechnungsrat Schultze kommt auch ihr neuer 

Untermieter Hugo Großmann aus dem Großbürgertum. Während Schultze in der Gründerzeit 

mit Geld spekuliert und innerhalb von zwei Jahren ein Vermögen erworben hatte, ist Hugo 

Sohn eines Bürgermeisters. Der Profession seines Vaters schließlich doch nachkommend, 

wird Hugo Bürgermeister in dem kleinen Provinzdorf Woldenstein und freundet sich dort 

zusammen mit seiner Frau Mathilde mit dem Grafen von Woldenstein an. Dieser gehört dem 

Adel an. Fontane wählt jedoch nicht nur Figuren, die aus den oberen Dimensionen der Stan-

desgesellschaft stammen, sondern involviert ganz bewusst die Haushaltshilfe der Möhrings, 

die Nachbarin Runtschen, in seinen Roman. Sie und ihre Tochter stammen aus dem Proletari-

at und sind auf jeden Taler angewiesen, was insbesondere in der Szene deutlich wird, in der 

Rechnungsrat Schultze den beiden auf der Verlobungsfeier von Hugo und Mathilde ein 

Trinkgeld gibt. („...und oben angekommen teilten die alte und die junge Runtschen die Beu-

te...“) 

Mathilde Möhring – der Aufstieg zur Bürgermeistergattin 

Von der perspektivenlosen Zimmerwirtin an der Seite ihrer kränklichen, gänzlich lebensun-

tüchtig gewordenen Mutter, steigt die junge Mathilde zur Bürgermeistergattin in dem Pro-
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