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Beate Klepper 

Spurensuche nach einer Unbekannten, 
oder: Maria Dorothea Stechard 

mit und über Lichtenberg hinaus betrachtet 

Noch 1902, bei Erscheinen der ersten Bände der Briefausgabe Lichtenbergs, in 
denen schon von ihr die Rede ist, wußten deren Herausgeber Leitzmann und 
Schüddekopf buchstäblich nichts über "Lichtenbergs Mädchen". Diese Unbe
kannte - Maria Dorothea Stechard - begegnet uns am nachdrücklichsten in zwei 
Briefen von Lichtenberg selbst. An Garve schrieb er am 3. November 1782 und 
an den Schulfreund Amelung wahrscheinlich auch im Herbst dieses Jahres, noch 
unter der offensichtlich lange nicht ausgeheilten Trauer nach ihrem Tod. 

Zwei Briefe/ die sehr intensiv und geradezu anschaulich vom Kennenlernen 
und Entwickeln der Beziehung zu der Tochter von "sehr honetten abergeringen 
Eltern"2 erzählen. Und mit diesen Briefen und dem Wissen über diese Beziehung 
wurde es unerlässlich, Maria Dorothea Stechard in Lichtenbergs Biographie 
aufzunehmen. So steht sie nun dort, ein Name, der niemandem, der sich auch nur 
annähernd mit Lichtenberg befaßt, entgeht. Doch bei näherer Betrachtung 
erweist sich die Quelle Lichtenberg als Informant über genauere Herkunft, 
Lebensumstände - und sogar was das Aussehen betrifft3 - als lückenhaft, und ein 
sehr blasses Bild der jungen Geliebten steht vor uns. 

Lichtenberg schrieb an Amelung und Garve über sich, teilte Erlebtes und 
Trauer mit, aber im eigentlichen Sinn hinterließ er keine schriftlichen Zeugnisse, 
die Maria Stechard genauer beschreiben. Die beiden Trauerbriefe sind in sich 
geschlossene Berichte, an Garve über mehrere unglückliche Ereignisse des Jahres 
1782 und auch an Amelung ist der Gegenstand, trotzder poetischeren Einheit, in 
dessen Mittelpunkt Maria Stechard steht, sein Leid, die Schilderung seiner 
Eindrucke. 

Wir erfahren in beiden Briefen in ähnlich geraffter Beschreibung die Umstände 
des Kennenlernens aus - natürlicherweise - seiner Sicht, und bei Amelung, an 
den Geistlichen, . betont Lichtenberg ihre "Tugenden", aber nur in vagen Zügen 
erwähnt er die niedere soziale Herkunft des Mädchens. 

An Garve begnügte er sich mit der Erwähnung von "sehr honetten aber gerin
gen Eltern", und den Blumenverkauf auf dem Wallließ er völlig unter den Tisch 
fallen ("ohne Sie mit vielen Zwischenumständen aufzuhalten"). Dafür wird 
Amelung dieser Umstand genauer geschildert und somit über die ärmlichen Ver
hältnisse Auskunft gegeben: der Zeitgenosse Amelung wußte, daß nur die Kinder 
der Unterschicht die Blumen zum Verkauf feiltrugen. 
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Be~pchten wir zunächst die "honetten aber geringen Eltern", also die Lebens
umstände, das Nest, in dessen soziales Geflecht Maria Stechard hineingeboren 
wurde. 

Der Taufeintrag im Kirchenbuch St. Albani zu Göttingen, Jahrgang 1765, 
Seite 71 Nr. 26 lautet: 

"Christoph Wilhelm Stechard bürger und Ieineweber und Maria Henriette 
Catharina Willigen haben ihre am 26ten Juni gezeugete Tochter d 28ten ej.[us
dem: desselben] taufen und von den Gevatterinnen Dorothea Catharina 
Fahrenberges und Dorothea Elisabeth Wepener genannt Maria Dorothea". 

An Amelung bezeichnet Lichtenberg Maria als eine "Bürgers Tochter" , was zwar 
nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig ist, da die Bezeichnung Bürger in der 
Mitte des 18. Jahrhunderts durchaus noch eine spezifische Bedeutung innerhalb 
einer Stadt hatte, ein Recht war, das man sich durch Zahlung des Bürgergeldes 
erwerben mußte,4 und an dieser Stelle des Briefes ohne weitere Ausführungen 
eher zu hoch gegriffen scheint. . 

Der Vater Maria Stechards, Christoph Wilhelm Stechard, geboren 1735 in 
Urbach in der Grafschaft Hohnstein5 zahlte sehr wohl Bürgergeld: am 29. Juni 
17646 "zahlt 1/2'', das heißt die Hälfte der vollen Gebühr von zu dieser Zeit 14 
Reichstalern/ Somit war das Bürgerrecht zwar nicht völlig erworben, aber trotz
dem wurde er bei der Eheschließung, sowie im Taufeintrag der Tochter Maria 
Dorothea in den Kirchenbüchern St. Albani als "Bürger, Meister, Leineweber 
und Drellmacher" bezeichnet. 

Offenbar machten viele Einwohner der Stadt von der Möglichkeit Gebrauch, 
das Bürgergeld in Raten zu zahlen, und diese Stundung war über Jahre hinaus 
möglich. Durchaus war es aber üblich, die Bezeichnung "Bürger" für die betref
fenden Personen bei diversen Verwaltungsschriften zu verwenden, obgleich rein 
rechtlich das Bürgerrecht erst nach Entrichtung der vollen Gebühr erworben 
war.8 Christoph Stechard erscheint im Verzeichnis der Göttinger Bürgeraufnah
men nicht mehr mit einer weiteren Zahlung.9 

Die Bedeutung des Bürgerrechts wurde im Laufe des 18 . Jahrhunderts durch 
das Auseinanderdriften von Besitz und Bürgerstatus zunehmend ausgehöhlt.10 

Spätestens seit der Universitätsgründung veränderte sich das ehemals durch 
Zünfte und Gilden geprägte Bürgerbild, auch wenn nach 1750 anschei11end die 
großen, bedeutenden Gilden wieder etwas mehr Einfluß gewannen.11 

Die ökonomische Situation der Leineweber in Göttingen war sicher von 
Betrieb zu Betrieb, oder bei diesem Handwerk besser gesagt von Familie zu Fami
lie unterschiedlich. Jedoch konnte man als grundlegend feststellen, daß die Leine
weberei in Göttingen und anderen größeren Städten im südlichen Niedersachsen 
im Laufe des 18. Jahrhunderts an Bedeutungverlor,12 da sie zunehmend auf dem 
Lande und in kleineren Städten betrieben wurde. Auch war die Leineweberzunft 
klein und bedeutungslos, konnte wohl ihre Interessen innerhalb der städtischen 
Verwaltungspolitik nicht ausreichend vertreten. In der 2. Hälfte des 18. Jahr-
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hunderts war das Tuchmachergewerbe in Göttingen durch die Grätzelsehe 
Manufaktur geprägt, die hauptsächlich Woll- und Wollmischgewebe herstellte; 
diese ließ auch in Form des Verlagswesens in der Stadt und außerha.lb, besonders 
auf dem Eichsfeld, für sich arbeiten.13 

Wir wissen nicht, mit welchen Hoffnungen und Aussichten Christoph 
Stechard nach Göttingen kam, und es bleibt anzunehmen, daß er wie so viele 
Handwerker in die Stadt zog, um dort wenigstens besser zu leben als im Her
kunftsort.14 Es kann angenommen werden, daß nach dem Ende des Siebenjäh
rigen Krieges 17 63 der Bevölkerungstiefstand in vielen Städten das Zuwandern 
von Handwerkern gefördert hat. 

Jedoch standen für Stechards Handwerk in Göttingen die Weichen offen
sichtlich nicht allzu gut (im Gegensatz zum Nahrungsmittelgewerbe und dem 
Bekleidungshandwerk, die aufgrundder großen Zahl von Studenten und Univer
sitätsangehörigen und der ständig wachsenden Bevölkerung ihren Unterhalt 
besser sichern konnten) . Als durchschnittliche Betriebsgröße wird in der 2. Hälf
te des 18. Jahrhunderts in allen Gewerben Göttingens 1,7 errechnet, und damit 
als sehr gering bezeichnet.15 Im Leineweberhandwerk herrschte praktisch der 
Alleinmeister vor. Im Jahre 1786 werden neben Gesellen und Lehrlingen keine 
Webermägde beschäftigt.16 Doch hatte dieser Alleinmeister, sofern er nicht auch 
tatsächlich allein lebte, seine Familieais Betriebsangehörige und als Mitarbeiter, 
die zwar unentgeltlich arbeiteten, aber dafür ernährt werden mußten. 

Für die Jahre 1730 wurden in Göttingen 62 Leineweberbetriebe gezählt, im 
Jahr 1750 nur 20 und 1770 gar nur acht. Ab 1770 war wieder ein vorübergehen
des Ansteigen zu erkennenY Obgleich allgemein ein positives Wachstum im 
sekundären Handwerk registriert wurde, die durchschnittliche Betriebsgröße 
zunahm, werden hier als Ausnahmen besonders Tuchmacher und Leineweber 
genannt.18 Und gerade in der ärmlichen Albani-Gemeinde im 4. Revier, in der die 
Familie Stechard wohnte, herrscht in den Revierlisten unter der Rubrik "wovon 
sie sich nähten" die Angabe von Tuchmachern und Leinewebern, sowie' "Wollen
arbeit", "spinnen" und ähnliches vor. Somit ist nicht zu sagen, daß für Leine
weber zu dieser Zeit eine besonders sichere Verdienstaussicht in Göttingen 
bestanden hätte. 

Für die Wollweberei bestanden dagegen bessere Bedingungen, doch wird das 
gesamte Göttinger Textilgewerbe im 18. Jahrhundert als tendenziell rückläufig 
bezeichnet. Andererseits ist zu bemerken, daß die städtischen Leineweber mit 
einer Änderung ihrer Produktangebote reagierten, denn mit dem ländlichen 
Leineweber, der ausschließlich Leinwand im eigentlichen Sinn webte, hatte der 
städtische Leineweber immer weniger gemeinsam. So gibt eine zeitgenössische 
Beschreibung Auskunft: "Die Leineweber treiben ihr Handwerck nicht das ganze 
Jahr, sondern sind Bauren, die des Sommers Ackerbaue [ ... ] und des Winters, 
damit sie nicht müßig seyn mögen, Leinewand machen" _19 

In der städtischen Leineweberei wurde zunehmend Mischgewebe aus Wolle, 
Baumwolle und Leinen und nicht die übliche Leinwand produziert. Das Angebot 
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der Zeugmacher und Leineweber überschnitt sich zunehmend, vor allem bei 
Flanellen und Cottonaden, die von den Leinewebern neben Kleider-, Teppich
und Stuhlzeugen hergestellt wurden. Zudem wurden dieselben Produkte auch 
von den Manufakturen und Fabriken der Städte Einbeck, Göttingen und Nort
heim hergestellt- und hier billiger, als in den kleinen Familienbetrieben.20 

Aufgrund dieser Produktvariationen ist es anzunehmen, daß die Berufsan
gaben derselben Personen in den Re;vierlisten von Jahr zu Jahr variieren können. 
So wird Christoph Stechard 1777 als Drellmacher bezeichnet (wie auch in den 
Kirchenbüchern) , jedoch überwiegt in seinem Fall die konsequente Bezeichnung 
"Leineweber", wie auch im Bürgerbuch. 

* 

Der genaue Zeitpunkt, zu dem Christoph Stechard in Göttingen zuwanderte, 
kann allein aus dem Zeitpunkt der Bürgergeldzahlung nicht eruiert werden. Da
zwischen können Jahre liegen. Auch zahlte er das Bürgergeld nur wenige Monate 
bevor er die Bürgertochter Margareta Henrietta Katharina Willigen, geboren am 
23. Februar 1733 in St. Albani/1 heiratete, und anzunehmen ist, daß bereits die 
Heirat in Aussicht stand, und somit eine dauernde Integration in Göttingen be
absichtigt war. Der Eintrag in das Kirchenbuch St. Albani, Copulierte, Jahrgang 
1764, Seite 5, Nr. 17, lautet: 

"Christoph Wilhelm Stechardt, Bürger, Meister, Leineweber und Drellmacher, 
seligen Johann Heinrich Stechardts gewesenen Meisters, Leinewebers und 
Drellmachers zu Urbach in der Grafschaft Hohnstein nachgelaßener ehelich. 
Sohn ist mit Jungfer ,Margaretha Henrietta Catharina Willigen', seligen An
dreas Willigen gewesenen Bürgers, Meisters, Leinewebers und Drellmachers 
allhier nachgelaßenen ältesten Tochter den 14ten October copuliret". 

Für das Haus Nr. 236 in der Langen Geismarstraße22 ist zu dieser Zeit in der 
Revierliste unter der Rubrik der Hausherren der Vermerk: "Andr. Wiligen, Er
ben" eingetragen.23 In den Collectentabellen 1763-1771 erscheint als Zahlungs
pflichtige "Rel.[icta: Witwe) Andreas Willigen", die als Besitz nur dieses Haus 
"Class. [is] 3" mit 4 Pfennigen Collecte zu versteuern hatte. (Als kleiner Ver
gleich: der Hausbesitzer Justus Wisman zahlte 1763 für ein Haus Klasse III und 1 
Ziege 7 1 h Pfennige Collecte. )24 

Im Collecten-Umgang 1731 wird ein "And. Willigen" im Haus Nr. 728 Düste
re Straße [heute Nr. 25] geführt (KH. II). Außerdem erscheint für das Haus Geis
marstraße 214 [heute Nr. 73], KH. III, eine "Rel. Christ. Willigen"; zu diesem 
Haus, besser gesagt für diese Parzelle, (die Grundstücksnummern beziehen sich 
immer auf die erste Häuserzählung von 1764) ist in der Bauherrenliste die Witwe 
des "Andreas Willig" ausgewiesen, und zwar für einen Neubau von 1741 "auf 
einer ordinären Stelle" mit 5 Jahren Steuerbefreiung.25 

Christoph Stechard heiratete also in eine Familie ein, die bereits einen festen 
eingebürgerten Status in Göttingen hatte und in der das Leineweberhandwerk 
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eine wenn auch bescheidene Tradition besaß. Auch sein Schwager Christ. Willi
gen wird in den Revierlisten im Haus Nr. 236 [heute Nr. 11] als "Leinwäber" 
genannt.26 

1766 und 1767 sind die Stechards mit einer Tochter in den Volkszählungs
listen in diesem Haus eingetragenY 1769 lautet dann der Eintrag der Revierliste 
im Haus 236 Lange Geismarstraße [11] bei "Andreas Wiligen Erben": 

"Wiligen" "Leinwäber" mit einer Frau, keine Kinder; "Christoph Stechard" 
"Leinwäber" mit einer Frau, keine Kinder; sowie eine "Jungfer Wiligen" mit 20 
Jahren (hintere Ziffer überschrieben, evtl. auch 22 oder 23 Jahre) ohne eigene 
Erwerbsangabe, lediglich mit dem Vermerk "ist bey bruder" , das heißt "Christ. 
Wiligen", also vermutlich eine Schwester Margareta Stechards. 

1771 und 1772 wird diese Jungfer Wiligen mit dem Vornamen "Dorthe" ge
nannt und 1772 als Erwerb "Almosen" angegeben. Ab 177 6 erscheint sie dann 
nicht mehr als Bewohnerirr im Haus 236. 

Im Jahre 1769 trug man zu dieser Wohngemeinschaft den abschließende 
Vermerk ein: "ein jeder arbeitet vor sich". Eine solche Angabe ist in den durch
gesehenen Jahrgängen 1763 bis 1783 im 4. Revier nicht nochmals aufgetreten. 
Es muß sich zumindest um eine sehr seltene Feststellung handeln, auf die die 
Bewohner des Hauses eventuell selbst Wert gelegt haben, sei es aus rechtlichen 
oder wirtschaftlichen Gründen. 

Die Stechards erscheinen dann noch bis zum Jahr 1771 im Haus Wilgen. Die 
Familie "Christ. Willigen" wird dann mittlerweile mit zwei Söhnen eingetragen, 
drei und ein Jahr alt. Die Stechards erscheinen wieder mit einer Tochter, sechs 
Jahre alt, für die der Vermerk "gehet in die Schule", die mit dem Namen "Lude
wig" versehen ist. 

Im Jahr 1772 änderte sich dann das Zusammenleben. Das Haus Nr. 236 geht 
in den Besitz von Christoph Wilgen über. (Seit dem Tod der Witwe "Andr. 
Wiligen" am 24. Februar 1767, Kirchenbuch St. Albani, Jahrgang 1767, Seite 
263, Nr. 22, wurden als Besitzer die Gemeinschaft "Andr. Wilgen Erben" ein
getragen.) Als Mitbewohner erschienen 1772 außer Dorthe Wilgen, die mit dem 
Bezug von Almosen ausgewiesen ist, eine Familie "Chris. Bruns", die von 
"Pans.daglohn" [Pensions-Tagelohn] lebten, mit einer Frau und einer siebenjäh
rigen Tochter, für die vermerkt ist: "gehet in keine Schule". 

Die Stechards lebten 1772 im Haus Nr. 265 [heute Karspühle Nr. 28] des 
Totengräbers "f H. Keyser" (Familie mit einer Frau und einer einjährigen Toch
ter). Für die achtjährige Tochter der Stechards ist wieder der Schulbesuch bei 
"Ludewig" eingetragen. 

Weitere Bewohner des Hauses Keyser sind eine alleinstehende männliche 
Person, "Fr. Kratz", der als Schüler bezeichnet wird, sowie eine Witwe "Anger
stein", mit dem Erwerb "spinnen", und ihrer reichen Kinderschar von drei 
Söhnen, zwei mit zwölf Jahren, einer mit acht Jahren, und drei Töchtern, neun
zehn, siebzehn und vierzehn Jahre alt, zu denen vermerkt ist: "eine in Diensten, 
die übrigen gehen in die Schule Bolte". 
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Die Stechards lebten bis einschließlich 1775 beim Totengräber Keyser. Außer 
der Witwe Angerstein wechselten die übrigen Bewohner jedes Jahr (1773 ist dies 
ein "Soldat bey Reg. von Stock" mit Namen "Ramser", mit Familie. 1774 eine 
alleinstehende männliche Person "aus Nörden [= Nörten] ", für die der Besuch 
der "Ladein" -Schule ausgewiesen ist.) 

1776 und 1777 sind die Stechards dann im Haus Nr. 264 [heute Nr. 27] des 
Tuchmachers "Just. Vobbe" zu finden. Dort wohnte ein Ehepaar mit Namen 
"Habericht" mit, das "Pansion" bezieht. Nach dem TodJustus Vobbes zogen die 
Stechards in das Haus Nr. 258 [heute Nr. 6], in der Karspühle unterhalb der 
Albani-Kirche, dessen Besitzer "Wismann" in diesem Jahr als alleinstehend in 
der Revierliste geführt wird, in den Jahren davor jedoch noch mit Frau und drei 
Söhnen lebte. Bei der nunmehr verwitweten Frau Vobbe lebten eine Familie 
"Schafte" (Erwerb "Pension") mit zwei Söhnen, die die "lateinische" Schule 
besuchten, sowie ein alleinstehender Besenmacher "D. Kern" und ein alleinste
hender "Conditor" mit Namen "Wiegand". 

Für den überwiegenden Teil der Frauen, Kinder und Häuslinge in den Häusern 
um die Albani-Kirche, werden unter der Spalte "wovon sie sich nähren" die für 
die Unterschicht typischen Tätigkeiten eingetragen wie "taglohn", "spinnen", 
"Wollenarbeit", sowie "Armgeld" und "Almosen", zum Teil von Jahr zu Jahr 
mit wechselnden Angaben für eine Person. 

Die starke Fluktuation unter den Mietern ist nicht pauschal als rüdes Herum
schieben der armen Häuslinge anzusehen. Vielmehr scheint hier der Gemein
schaftsverband der Bewohner einer Straße oder eines Bezirkes sehr stark gewesen 
zu sein, und man reagierte auf die jeweiligen geänderten persönlichen, körper
lichen, familiären und finanziellen Gegebenheiten. Vermieter konnten kündigen 
bei Eigenbedarf, bei anstehenden Bauarbeiten, Mißbrauch der Mietsache und 
Mietzahlungsrückstand ab zwei Jahren.28 Allein ein grobes Verschulden der Mie
ter kann für die häufigen Unterkunftswechsel nicht die Erklärung sein, denn viele 
der Häuslinge wechselten innerhalb der unmittelbaren Nachbarschaft, und der
art säumige Mieter würden kaum so bereitwillig immer wieder aufgenommen 
werden. Es sind hier sehr spontane mündliche Abmachungen auszunehmen. 
Mietverträge gab es eher für ganze Häuser, schriftliche Abmachungen sind zu
dem erst vermehrt im 19. Jahrhundert aufgetreten.29 

Am stärksten betroffen waren die Häuslinge der Unterschicht mit Sicherheit 
von dem Problem der zunehmenden Wohnraumknappheit und dem damit ver
bundenen permanenten Mietanstieg. Es wurde eng in den Häusern der Armen, 
und es ist anzunehmen, daß, was besonders im 18. und sogar im frühen 19. Jahr
hundert auch noch in wohlhabenden Kreisen, ~um Beispiel auf Reisen, nichts 
Außergewöhnliches oder gar Anrüchiges darstellte, ein Zimmer30 oder auch nur 
ein Doppelbett von mehreren nicht miteinander verwandten Personen benutzt 
und gemietet wurde.31 Eine eigene abgeschlossene Wohngelegenheit dürfte unter 
ganz Armen als Luxus angesehen worden sein, und es gab die Modalität, daß 
Personen den ihnen zugewiesenen Wohnraum nur stundenweise nutzen durf-
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ten.32 In den Sechziger Jahren kosteten die billigsten, aus Stube und Kammer 
bestehenden Wohngelegenheiten schon mindestens 15 Taler. 1792 berechnete 
Wagemann die Miete eines einzelnen Zimmers, in dem noch der Hauswirt wohn
te, mit etwas 6 Talern jährlich.33 Für Miete und Kost zusammen mußten im aus
gehenden 18. Jahrhundert viele Angehörige der mittleren und unteren Schichten 
mindestens 80 Prozent ihres Lohnes ausgeben.34 Als Vergleich: ein Dienst
mädchen verdiente bei freier Kost und Logis etwa 8 Taler im Jahr. Als Löhae für 
ungelernte Frauenarbeit (für von der Stadt vergebene Arbeiten) sind von 1763 
bis zur Jahrhundertwende zwischen 6 und 9 Pfennige am Tag angegeben, das ent
spricht 7,5 bis rund 11 Taler im Jahr.35 

Unter den Armen sehr begehrte Quartiere waren die sogenannten, zumeist 
stadteigenen "Buden", die auch in der Revierliste des 4. Reviers als "Buden vor 
dem Albaner Thore" bezeichnet werden. Die Wohnungsnot wuchs sich derart 
aus, daß interessierte Nachmieter die Stadt auf das bevorstehende Ableben eines 
Budenbewohners hinwiesen. 36 

Aus dem häufigen Wohnungswechsel der Familie Stechard kann geschlossen 
werden, daß spätestens seit ihrem Auszu.g aus der Langen Geismatstraße, also 
dem Weggang aus dem engeren Familienverband, ein gewisser sozialer Abstieg 
eingetreten sein muß, ein persönliches Wohngefühl nicht mehr aufgebaut werden 
konnte. Die Bindung an einen festen Wohnplatz im Haus 236 ist durch die Besitz
regelung ab 1772 für die Stechards verlorengegangen. Ob tatsächlich keine Mög
lichkeit bestanden hätte, weiterhin dort Wohnraum zu erhalten, inwiefern private, 
familiäre .Gründe zum Auszug führten, ist nicht abschätzbar. Die Familie Wilgen 
hatte zwar seit 1_775 drei Söhne, aber auch nach dem Auszug der Stechards immer 
mindestens drei Häuslinge, teilweise einschließlich Gesellen, im Haus. 

Maria Stechard war beim Auszug aus d~m Haus ihres Onkels acht Jahre alt 
und erlebte von da an die beschränkte Häuslingswelt mit ihren offensichtlich 
äußerst unsteten Wohnverhältnissen. Indiv-iduelles Wohnen nach unseren Vor
stellungen war bis in die Mittelschicht und auch noch bei wohlhabenden Hand
werkerfamilien nicht gegeben.37 Gab es bei wohlhabenden Handwerkern jedoch 
separate Werkstattkomplexe, so mußten die_ ärmeren in der Regel ihr:e Wohnstu
be als Arbeitsraum benutzen. Spezifische Wohnraumnutzung wie Schlafkammer, 
Wohnstube, Küche, Arbeitsräume, war in den einfachen Häusern nicht üblich. 
Die Räume wurden multifunktional genutzt. In allen Räumen waren unter
schiedslos Handwerkszeug, Rohstoffe, Waren, Betten, Truhen, Tische, Kleider 
und Hausrat anzutreffen. Betten standen in vielen Handwerkerhaushalten auf 
der Diele, desgleichen waren dort auch Speiseschränke, Hackklötze und Spinn
räder zu finden. 38 

Das Zusammenleben mit Dienstpersonal war auch in der Mittelschicht we
sentlich enger, und nur in wohlhabenden Bürgerhäusern und Akademikerhaus
halten wurden diesen eigene Wohnräume zugewiesen. In den einfachen Häusern 
lebten die Besitzer mit Hausperson;:tl, Gesellen und ihren Mietern in den wenigen 
zur Verfügung stehenden Räumen.unmittelbar miteinanderY 
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Das, was wir heute als Merkmal eines unterprivilegierten Sozialstatus inter
pretieren, setzt nicht voraus, daß die damals betroffenen Personen es auch so 
empfanden, und die heutige Klassifizierung in Ober-, Mittel- und Unterschicht 
nicht an der schlechten Wohnqualität festmachten, ja solche eigentlich gar nicht 
definierten.40 Der Status einer Familie war vielmehr von den Faktoren des 
Bürgerstatus, einer Gildenzugehörigkeit und der Sicherheit der Arbeitskraft und 
des Einkommens eines männlichen Familienoberhauptes abhängig. Selbst in der 
Oberschicht des Akademikerkreises bedeutete der Tod des Familienvaters oft 
den sozialen Abstieg und in der Regel Aufgabe der geräumigen, repräsentativen 
Wohnung.41 

Da Christoph Stechard diese Voraussetzungen erfüllte, dürfte sich die Familie 
innerhalb ihrer Umgebung einer relativ gesicherten ökonomischen Situation und 
eines guten Ansehens bewußt gewesen sein. 

Eine Hungersnot, wie sie 1771/72 Göttingen heimsuchte, mit einem dem
zufolge sehr hoch gestiegenen Roggenpreis, dürfte aber alle Bewohner eines 
vorwiegend von der Unterschicht bewohnten Viertels, wie das um die Albani
Kirche, in eine schwere Überlebenskrise gestürzt haben. Dies war die einzige 
Hungerkrise, die Maria Stechard erlebte. Als epidemisch auftretende Krank
heiten, - und auch diese waren für die Unterschicht unter Umständen existenz
bedrohend - die sie erlebte, und die in merklichen Sterblichkeitswogen über 
Göttingen hinweggingen, sind die seit dem Siebenjährigen Krieg öfters wieder
kehrenden Blattern oder Pocken zu nennen. Diese traten während ihrer Lebens
jahre von 1765-1782 in den Jahren 1766/67 und 1777 auf (Lichtenberg schrieb 
über Maria Stechard am 8. August 1782 : "und ist nie krank gewesen, als an den 
Pocken." Bw 2, Nr. 948). 1769 erhöhte eine Stick- oder Keuchhustenepidemie 
die Sterblichkeit. Ab 1777 folgten dann bis zur leichten Hungerkrise Anfang der 
1790er Jahre, die aber von Ruhr und Blattern begleitet war, eine Phase mehrerer 
Jahre ohne Bedrohung durch epidemische Krankheiten.42 

Ein Punkt kann darauf hindeuten, daß sich die Stechards eines ungesicherten 
Lebensstandards, ohne Besitz von Haus, Grund oder Haustieren, an der Grenze 
zur Armut doch bewußt waren: Sie hatten nur ein Kind. 

Die Zahl der Kinder richtete sich erkennbar nach der ökonomischen Sicher
heit der Familie, beziehungsweise des Familienoberhauptes: Je höher die Schicht
zugehörigkeit von Haushalt und Familie, desto größer war auch die Anzahl der 
vorhandenen Kinder.43 Als durchschnittliche Familieugröße wird in Göttingen 

1 für 1763 in der Unterschicht 2,64 errechnet, unter Tuchmachern 3,6, in Göttin
gen insgesamt 3,2.44 

Als Ausnahme darf hier die Witwe Angerstein genannt werden, die in den 
1770er Jahren im Haus des Totengräbers Keyser lebte, mit ihren fünf Söhnen , 
und drei Töchtern im Alter zwischen 6 und 24 Jahren, von denen die Älteren 
teilweise vorübergehend nicht hier wohnten. Allerdings wäre diese Ausnahme 
dahingehend zu prüfen, welchen sozialen Status sie hatte, als die Kinder geboren 
wurden.45 
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Welche persönlichen, gesundheitlichen und individuellen Gründe bei den Ste
chards die Familie klein hielten, kann natürlich nicht nachvollzogen werden. 

Als Maria Stecha·rd ein Jahr alt war, 1766, wurde die Gesamtbevölkerungszahl 
für Göttingen mit 6306 angegeben, dazu kamen 695 Studenten. Die Gesamtzahl 
der Häuser betrug 982. Im Jahr 1783, ein Jahr nach ihrem Tod, war die Bevölke
rung auf 8604 Personen angestiegen, mit 849 Studenten, und die Stadt hatte 1006 
Häuser. In diesen siebzehn Jahren ist die Bevölkerung also um 2300 Personen 
angewachsen und hatte damit seine ursprüngliche Einwohnerzahl von 1756 zu 
Beginn des Siebenjährigen Krieges etwas überstiegen, aber nur 24 neue Häuser 
wurden erbaut. Maria Stechards Lebensjahre waren eine Zeit des außerordent
lich starken Anwachsens der Bevölkerung, das dann nicht mehr im gleichen 
Maße fortschritt . 1785 sind es 8674 Einwohner und zehn Jahre später 1795 nur 
404 Einwohner mehr, 9078. Dieser Bevölkerungszuwachs zeigt gleichzeitig eine 
parallele Verdichtung der Unterschichtshaushalte in den typischen Vierteln der 
Unterschicht, vorwiegend an der Peripherie der Stadt, also nicht nur im ältesten 
Elendsquartier Göttingens, in den Bretterbuden von "Klein Paris", sondern auch 
in der Neustadt, Speckstraße und Langen Geismarstraße.46 Die Zahl der am Ende 
der Revierlisten zum 4. Revier aufgeführten Einwohner "In Buden und Garten
häusern vor dem Albaner Thore" steigt ebenso permanent an.47 

Während dieses stetigen Zustroms der Einwohner wächst also Maria Stechard 
auf und muß sich an der Schwelle zum arbeitsfähigen Menschen, die füt dama
lige Unterschichtsverhältnisse durchaus auf das Alter um zwölf Jahre angesetzt 
werden kann, mit der ebenso steigenden Konkurrenz der von auswärts nach 
Göttingen zuwandernden und Arbeit suchenden jungen Mädchen und Frauen 
auseinandersetzen. Göttingen übte als Universitätsstadt mit ihrer großen Nach
frage nach häuslichen und sonstigen Dienstleistungen eine besondere Anzie
hungskraft auf die umliegenden Orte aus. Zudem wurde weibliche Arbeitskraft 
auf dem Lande tneist weniger benötigt, so daß sich die Laadfrauen häufig 
gezwungen sahen, in der Stadt Arbeit zu suchen. Die Folge war ein_ erheblicher 
Frauenüberschuß in der Stadt, der im wesentlichen von 1:5- bis 24-jährigen 
Dienstmägden hervorgerufen wurde, eine Erscheinung, die schonvon den Zeit
genossen hervorgehoben-wurde.48 

So gab es genügend Bewerberinnen als Wäscherinnen, Näherinnen, Aufwär
terinnen und sonstigen Dienstmägden, a.n Spinnerinnen und sonstigen Woll
arbeiterinnen. Der Arbeitsmarkt für Frauen dürfte extrem eng gewesen ·sein, und 
die Löhne steigerten sich in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts kaumY Eine gute 
Stellung in .einem wohlhabenden Haushalt war begehrt. Dagegen war der Ruf 
einer Studentenaufwärterin alles andere als passabel. 

1777, als Maria Stechard zwölf Jahre alt wurde und Lichtenberg kennen
lernte, als die Bevölkerung auf etwas über 8000 Einwohner gestiegen war, lebten 
in Göttingen 805 Studenten, also quasi ein Anteil von 10 Prozent. 805 junge 
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Männer aus zumeist guter Mittelschicht und der Oberschicht, die angemessen 
wohnen wollten, beköstigt und bedient werden mußten und ein Sexualleben 
mitbrachten. Arbeitete eine junge Frau als Aufwärterin zur Erledigung derer 
notwendigen Bedienung, riskierte sie, daß ihr fortan das Manko eines lieder
lichen Rufes anhaftete, da man davon ausging, daß hier oft prostitutionsähnliche 
Beziehungen eingegangen wurden. Die Studentenaufwärterinnen stellten einen 
großen Teil der ledigen Mütter, und wegen des Verdachts auf Geschlechtskrank
heiten wurden sie beispielsweise ungern als Ammen angestellt.50 Die Methode, 
durch Unterhaltszahlungen eines wohlhabenden Kindsvaters zu einer guten 
Partie zu werden, war durchaus probat. War der Kindsvater jedoch Student, 
konnten höchstens Alimentenzahlungen und allenfalls eine Entschädigung ein
geklagt werden. Eheversprechen von Studenten galten als ungültig. 51 

Unter diesen Aspekten lassen sich einige Fakten, die uns Lichtenberg über 
Maria Stechard überlieferte, besser verstehen. In seinen brieflichen Schilderungen 
der Begegnung mit Maria Stechard auf dem Göttinger Wall führte er an, daß die 
drei Engländer, die ihn begleiteten, auf das Mädchen aufmerksam wurden, "über 
ihr Ansehen und Betragen erstaunten" (an Garve), und er (an Amelung), "da ich 
wußte was für ein Sodom unser Nest ist", dachte "ernstlich dieses vortreffliche 
Geschöpf von einem solchen Handel abzuziehen". Lichtenberg brauchte Ame
lung "einen solchen Handel". nicht näher auszuführen und es wird somit deut
lich, wie selbstverständlich sich hier eine übliche Aufforderung zur Prostitution 
angebahnt hätte. Lichtenberg unterstreicht in diesem Brief an Amelung, den 
Geistlichen, gleich im nächsten Satz, daß sich Maria Stechard offensichtlich 
einem solchen Lebenswandel bewußt fernzuhalten versuchte. Lichtenbergs Auf
forderung, ihn zu Hause zu besuchen, lehnte sie ab. An Amelung: "sie gienge 
keinem Pursehen auf die Stube sagte sie". 

Inwieweit es Maria Stechard tatsächlich möglich war, sich der mehr oder 
weniger offenen Prostitution zu entziehen, und wie Lichtenbergs Einladung be
gründet war und von ihr aufgefaßt wurde, bleibt für uns verborgen. Jedenfalls ist 
anzunehmen, daß die Kinder der Unterschicht, die sich auf dem Wall durch 
Blumenverkauf ein geringes Zubrot verdienten, von klein auf mit dem Umfeld 
der Prostitution in Berührung kamen und den Umgang mit Aufforderungen 
dieser Art lernen mußten. 

Es fällt dies wohl in den Bereich der alltäglichen Bildung, die das Leben selbst 
bietet, die Lichtenberg gemeint haben mochte, als er schrieb: 
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"Das Brauchbarste in unserem Leben hat uns gemeiniglich niemand gelehrt. 
Auf öffentlichen Schulen, wo viele Kinder nicht allein zusammen lernen, son
dern auch Mutwillen treiben, werden freilich nicht so viel fromme Schlaf
mützen gezogen, mancher geht ganz verloren, den meisten sieht man aber ihre 
Überlegenheit an. Bewahre Gott, daß der Mensch, dessen Lehrmeisterin die 
ganze Natur ist, ein Wachsklumpen werden soll, worin ein Professor sein 
erhabenes Bildnis abdruckt" (F 38).52 



Diese öffentliche Schule war für Maria die Parochialschule der St. Albani-Pfarrei. 
Der Unterricht wurde unter Aufsicht des jeweiligen Pastors vom Küster, dem 
Opfermann, gehalten, in der Regel in dessen Wohnung. Die als Schulhaus 
dienende Opfermannswohnung der Albani-Gemeinde lag an der Nordseite der 
Kirche. Um die Nordseite dieses Gebäudes wiederum führte ein Fußweg zum 
Wall hinauf.53 

Für Maria Stechard wird in der Revierliste ein Schulbesuch erstmals 1771, in 
ihrem 6. Lebensjahr verzeichnet. (Ab 1776 pauschal als Schule "Albani" be
zeichnet, davor jedoch mit den Namen "Bolde" und "Ludewig", eventuell sind 
die Küster gemeint gewesen). 

Zu dieser Zeit hatte die Pfarrei keinen festen Prediger. Nach dem am 26. April 
1769 verstorbenen Prediger Appuhn wurde von der Gemeinde zwar der seit 
1768 dort wirkende junge Kandidat Schultenius als Nachfolger erbeten, wegen 
seiner "erbaulichen und rührenden Predigten" . Dieser durfte noch zwei Jahre in 
Vertretung die Pfarrei führen, bekam danach allerdings die Pfarrstelle nicht. Sie 
blieb bis 1773 1,mbesetzt. Dann übernahm der Prediger Wedekind (vormals 
St. Marien) die Albani-Gemeinde bis zu seinem Tod am 12. Januar 1778. Somit 
fällt Maria Stechards letztes Schuljahr bis zu ihrer Konfirmation zu Ostern 1779 
wiederum in eine "herrenlose" Zeit. Erst am 2. Mai 1779 kam Heinrich Philipp 
Sextroh nach St. Albani.54 Das Wirken dieses Armenadministrators und dessen 
offensichtlich verstärkte Aufmerksamkeit auf die armen Kinder und Jugend
lichen dürfte Maria Stechard dann eher beiläufig erlebt haben. Man darf anneh
men, daß sie sich zu dieser Zeit bereits hauptsächlich in Lichtenbergs Wohnung 
aufhielt. In den Revierlisten wird sie zuletzt unter der Jahresangabe 1778/79 in 
der Wohnung ihrer Eltern aufgeführt, das heißt im Haus Nr. 258 in der Kaßpühle 
[heute Karspühle Nr. 6] bei "Wismann"; die Zählung wurde am 8. November 
1778 durchgeführt. Für die Jahre 1780/81 ist keine Liste des 4. Reviers erstellt 
worden. So kann ab 1779 keine klare Aussage über ihren festen Aufenthalt 
gemacht werden, in welcher Wohnung sie sich hätte amtlich eintragen lassen 
müssen. 

Trotz des beispielgebenden General-Schul-Reglements von Preußen im Jahre 
1763 kann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht annähernd von 
einem Lehrplan und konsequentem Unterricht in den einklassigen, niederen 
öffentlichen Schulen gesprochen werden.55 Der einfache Unterricht wurde in 
seiner Grundausrichtung von allgemeinen religiösen Faktoren bestimmt. Die 
Ausbildung von intellektuellen Fähigkeiten unter der einfachen Bevölkerung galt 
eher als gefährlich.56 Trotz zunehmender Bemühungen der Aufsicht, sprich der 
zuständigen Geistlichen, entzogen sich viele Kinder dem Unterricht oder wurden 
von ihren Eltern ferngehalten,57 da unter den ärmlichen Verhältnissen andere 
Pflichten vorrangig waren und ein Gefühl für eine Bildungsnotwendigkeit keines
wegs ausgeprägt war. Nur die Kinder der Hausbesitzer waren zum Besuch ihrer 
jeweiligen Parochialschule verpflichtet. Die Kinder der Häuslinge konnten nach 
Belieben eine der fünf Pfarrschulen wählen. Konnten die Eltern das Schulgeld an 
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die Gemeinde nicht zahlen, übernahm die Armenadministration diese Kosten mit 
dem Recht, den betreffenden Kindern dann die Schule anzuweisen.58 

Bei der Funktion des Armenfürsorgewesens und verstärkt seit dessen Reform 
1780, legten Sextroh und sein Nachfolger C. Ludwig Gerhard Wagemann beson
ders Wert auf die Beobachtung der Kinder, was mit dem Gedanken an eine Indu
strieschule einherging, die von Wagemann dann 1785 in Göttingen gegründet 
wurde.59 

Diese Sorge um die minderbemittelten Kinder zeigt sich auch in dem Auftrag, 
bei den Volkszählungen in den Revierlisten die Tätigkeit und den Schulbesuch 
der Kinder festzuhalten und auch sonstige Bedingungen zu berücksichtigen. 
Besonders Wagemann nutzte als Armenadministrator die Revierlisten, die von 
den Reviermeistern erstellt und bei der Polizei eingeliefert wurden, als Quelle 
über gerrauere Angaben der familiären Situation zum Zweck seiner angestrebten 
verbesserten Kindererziehung und -aufsieht: 

"Die anderen Schulen ließen ihm wöchentlich Verzeichnisse der Kinder zuge
hen, die ohne hinreichende Ursache die Schule versäumt hatten und die seiner 
gerraueren Aufsicht bedurften. Er stellte dann gerrauere Nachforschungen 
über die Familien an, brachte in Erfahrung, ob die Kinder genügend nach der 
Schule beschäftigt waren, aus welchem Grunde sie aus der Schule geblieben 
waren, und nahm die Hilfe der ihn sehr unterstützenden Polizeikommission in 
Anspruch, wenn die Eltern den regelmäßigen Schulbesuch ihrer Kinder nicht 
beaufsichtigten oder hinderten". 60 

Anscheinend sind auch vor seiner Zeit die Angaben aus den Revierlisten unter 
den sonstigen Bemerkungen als Informationsquelle für diverse Lebensverhältnis
se verwendet worden. So erscheint dort der jeweilige Schulbesuch, oder eben der 
Vermerk "gehet in keine Schule", eine etwaige Tätigkeit der Kinder und sonstiger 
unverheirateter Personen im Haus, und auch so kompromittierende Angaben 
wie "die Kinder sind unehlich". 

Wagemann gab an, er habe nach Gründung der Industrieschule noch junge 
Menschen im Alter von 18 bis 20 Jahren angetroffen, die bis dahin keinen Unter
richt erhalten hatten.61 

Vom Begriff der ;,Industrieschule" , in der nach den Wünschen ihrer geistlichen 
Gründer und Unterstürzer einfacher Unterricht mit Erziehung zur "Industriosi
tät", das heißt zum arbeitsfähigen Menschen für das Niederarbeitsspektrum der 
Manufakturen, zusammengezogen wurde, dürfte Maria Stechard kaum Kenntnis 
erlangt haben, und wenn, sicher eher zufällig, eventuell in Lichtenbergs Umge
bung; doch ihre tatsächliche Funktion erlebte sie nicht mehr. 

Durchaus bewußt dürfte sie die Tätigkeit der Armenfürsorge erlebt haben. Vor 
der Inbetriebnahme der Industrieschule wurden unterschiedslos Erwachsene 
sowie Kinder, die beim Betteln angetroffen wurden, zur Arbeit im "Werkhaus" 
angewiesen, einer Kombination von Zwangsarbeitshaus für sozial Verachtete 
und Arbeitslose mit Manufakturbetrieb auf eigene Rechnung. 62 Das offene 
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Betteln wurde allem Anschein nach allgemein als sehr lästig empfunden, gab es 
doch durchaus Auskunft über den Grad der sozialen Not innerhalb der Städte, 
und so mag Wagemanns Klage sehr typisch gewesen sein, daß "sowohl die hie
sigen Einwohner als durchreisende Personen, fast die ganze Woche durch, beson
ders aber am Sonnabend, von den armen Kindern mit Bettelei geplagt wurden, 
und auf den Spaziergängen dauerte dieses unausstehliche Anbetteln der Kinder 
ebenfalls beständig fort". 63 

Es galt also, das offene Betteln zu tarnen, und das Sträußchen Blumen in der 
Hand mochte diese Funktion übernommen haben. Wenn nun Maria Stechard 
sich auf diese Gratwanderung begeben hatte, sich den Kindern anzuschließen, die 
laut Lichtenberg an Amelung, "wie die Kinder hier thun, auf dem Wall den vor
beygehenden Blumen verkaufen", bestand offensichtlich durchaus die Notwen
digkeit eines Zuerwerbs. Daß Mariaallein aus Laune- weil es die anderen Kinder 
auch taten (mit wieviel Spaß?) mitging, oder von ihren Eltern leichtfertig die Er
laubnis erhielt, mit den Bettelkindern zu gehen, ist in einer Zeit, in der unter der r 
durchschnittlichen Bevölkerung das tägliche Dasein von den grundlegendsten, 
unsentimentalsten Lebensbedingungen diktiert wurde, nicht anzunehmen. 

Die Notwendigkeit eines frühzeitigen Broterwerbs der Kinder außerhalb der 
Familie bestätigt sich in der Bevölkerungsstatistik Göttingens. Zwar gingen in 
der Regel zuerst die Söhne aus dem Familienverband, meist um einer handwerk
lichen Ausbildung nachzugehen, und auch in der Unterschicht blieben die Mäd
chen länger bei den Eltern, doch sind im Modell der Gliederung der Göttinger 
Bevölkerung von 1763 bereits zirka 7% der Mädchen in der Altersgruppe von 10 
bis 14 Jahren als Bedienstete ausgewiesen. 64 

Georgine Heyne, die zweite Ehefrau Chr-istian Gottlob Heynes, schilderte in 
einem Brief an Heyne Auswahlkriterien für weibliche Dienstboten:"[ ... ] nehmen 
wir gerne Töchter von guten Bürgersleuten, die nicht arm, aber auch nicht reich 
außer an Kindern sind. Die sie nicht alle zu Hause beschäftigen wissen und ganz 
gern in Häuser geben, wo sie gut gehalten und etliches lernen können. Mit diesen 
Mädchen fährt man am besten, und vernünftige Männer heiraten lieber sie als 
diejenigen, welche nicht von Haus gekommen sind. Man hat kein Beispiel, daß 
die Tochter solcher Eltern, sich mit Studenten einließe" .65 

Diensterfahrung in einem Professorenhaushalt erhöhte zudem bei fehlender 
oder ungenügender Mitgift den Heiratswert einer Frau.66 

Wenn diese Faktoren das allgemeine Verhalten der arbeitsfähigen jnngen 
Mädchen bestimmten, und zudem die zuvor geschilderten Verhältnisse und die 
zunehmende Konkurrenz zureisender Frauen mitspielten, läßt sich das von 
Lichtenberg an Amelung geschilderte Handeln von Mutter und Tochter Stechard 
besser entschlüsseln: 

"Wie sie aber hörte, daß ich ein Professor wäre, kam sie an einem Nach
mittage mit Ihrer Mutter zu mir. Mit einem Wort, sie gab den Blumenhandel 
auf, und war den gantzerr Tag bey mir". 

79 



Unter welchen Umständen und Vorzeichen mindestens eine weitere Begegnung 
Lichtenbergs mit Maria Stechard stattgefunden hat, wird von ihm nicht über
liefert. Er schrieb Amelung lediglich: "Ich sprach sie endlich allein, und bat sie 
mich im Hause zu besuchen; sie gienge keinem Pursehen auf die Stube sagte sie". 
Darauf folgt die Aussage, daß sie dann endlich doch mit der Mutter zu ihm kam, 
nachdem sie härte, daß er Professor sei. Das heißt, daß sich für Mutter und 
Tochter zwischenzeitlich aufgrund der Begegnungen mit Lichtenberg ein deutli
cher Hinweis ergeben haben mußte, der sie veranlaßte, über die Schwelle seiner 
Wohnung zu treten, sich soweit berechtigt zu fühlen, ein Anliegen vorzutragen 
oder bereits die konkrete Hoffnung auf eine beliebte Stellung in einem Professo
renhaushalt zu haben. Allem Anschein nach spielten sich diese Ereignisse inner
halb weniger Tage ab. Lichtenberg selbst lag mindestens bis 4 . Mai 1777 krank, 
konnte am 3. Mai 1777 nicht selbst seine elektrischen Figuren der Königlichen 
Sozietät der Wissenschaften vortragenY Unter dem 7. Mai 1777 notiert er: 

"7. Mai 77. Domicilla. Maria und Christiana beide. Blumen blühen und 
Nachtigallen schlagen, herrlicher Tag, sanfter Regen, vinolentisch. God bless 
him. [ .. ]" (F 523)68 

Am 7. Mai 1777 muß also bereits die Genesung Lichtenbergs eingetreten sein, 
und es muß sich mindestens um die erste Begegnung mit Maria Stechard und 
ihrer Begleiterin handeln. Am 22. Mai notiert er, er sei "nach dem Garten ge
zogen" (F 530), hielt sich also wie jedes Jahr von da an in den Sommermonaten 
hauptsächlich im Gartenhaus auf. Zwischen dem 7. und 22. Mai dürften also die 
Stechards die Gelegenheit wahrgenommen haben, um Marias Blumenhandel, der 
sich am Rande von Bettelei und Prostitution abspielte, gegen die Grundlage eines 
gesicherten Dienstbotendaseins zu tauschen. 

In diesen Wochen kam Maria Stechard von emem der kleinsten Häuser am 
Rande Göttingens in eines der größten im Zentrum, lernte sie eine neue Welt 
kennen. 

Die Wohnung, die Lichtenberg bei seinem Freund, dem Verleger und Drucker 
Johann Christian Dieterich69 im Eckhaus Gotmarstraße - Mühlenpforte (jetzige 
Prinzenstraße) bewohnte, lag in der dritten Etage, und damals wie heute führen 
54 Stufen dorthin. Diese Wohnung dürfte nicht ganz dem üblichen Repräsenta
tionsgepräge der Haushalte gutverdienender Ordinarien, die zum Teil ganze 
Häuser mieteten oder kauften, entsprochen haben, doch wohnten unverheiratete 
Professoren und die der unteren Einkommensgruppen wie Lichtenberg durchaus 
zunächst in weniger großzügigen Mieteinheiten. Nach einer Eheschließung war 
es üblich, ein repräsentatives Akademikerhaus zu führen, in dem genügend 
Räume verfügbar waren, eine strikte Trennung des Arbeits- und Familienlebens 
eingehalten wurde und Repräsentationsräume eingerichtet waren, die durchaus 
zum weiblichen Wohnbereich gezählt werden konnten. 70 Lichtenberg hat die 
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. Wohnung im Dieterichschen Haus, in der direkten familiär-freundschaftlichen 
Umgebung -der Dieterichs, die unter ihm wohnten, auch während seiner späteren 
Ehe mit Margarete Kellner und mit einer bis auf sieben angewachsenen Kinder
schar nicht verlassen. Im Juni 1782 bezeichnet er seine Wohnung als "weitläuf
tiges Logis", jedoch sei er "nicht dazu eingerichtet jemanden zu logiren" (Bw 2, 
Nr. 920), und als Maria Stechard 1777 in das Haus kam, wohnten bei Lichten
berg drei englische Studenten, die seit seiner Rückkehr von seiner zweiten Eng
landreise Ende Dezember 177 5 in Göttingen unter seiner Aufsicht standen. 71 

Wie groß oder wie klein nun diese Wohnung nach dem Empfinden der Herr
schaften aus Akademikerkreisen auch gewesen sein mag, es wird dem Empfinden 
eines Mädchens aus dem Albani-Viertel ohnedies nicht entsprochen haben. 

Der genaue Zeitpunkt ihres Einstandes in Lichtenbergs Haushalt, ab wann sie 
von ihm unterrichtet wurde oder Aufwartetätigkeiten übernahm, ist nicht be
stimmbar. Zumindest ist aus einem Brief, den Lichtenberg auf seinem Garten
haus am 7. Juni 1777 an Louise Dieterich (Johann Christian Dieterichs ältere 
Tochter) schrieb, herauszuhören, daß Maria Stechard offensichtlich dort anwe
send war, wahrscheinlich zu seiner Aufwartung. Louise Dieterich schickte im 
Scherz ein Rute dorthin, die ihm wohl bei seiner pädagogischen Aufgabe, das 
"böse Katzen-Mädgen" zu bändigen, unterstützen sollte: 

"Jungfer Gevatterin, Tausend Dank für die Ruthe, das böse Katzen-Mädgen 
führt sich so auf, daß man fast glauben solte, sie wäre ein Menschen-Mädgen. 
Alle Leute klagen über sie - ich habe rechtes Haus Creutz, zumal des Nach
mittags. Des Morgens lachen wir über einander und schäckern und des nach
mittags kratzen und zancken wir. Wir leben recht wie Eheleute. Da hat sie mir 
ein Billet zum einschließen gegeben. Ich mag mich nicht ärgern, sonst hätte ich 
es aufgemacht, es mag wohl des Henckers zeug drein stehen, aber ich mags 
nicht wissen. Glauben Sie ihr kein Wort, denn sie machte ein wahrhafftes 
Katzen-Gesicht, als sie es schrieb". (Bw 1, Nr. 396). 

Trotz oder gerade wegen aller allegorischen und scherzhaften Verschlüsselung 
gibt dieser Brief viel Auskunft über Maria Stechards Verhalten und Charakter. 
Der Vergleich mit einer Katze, das Lachen und Schäkern, Kratzen und Zanken 
sind vielleicht die ersten und letzten unverblümten Beschreibungen Maria 
Stechards, die Lichtenberg hinterließ. Alle nach ihrem Tod beteuerten Charakter
eigenschaften von Sanftmut und Nachgiebigkeit, ja "himmlisch liebreichen 
Wesen" (an Garve) stehen sozusagen im Schatt:en der Trauer, und sind so als sehr 
beschönigende Beschreibungen zu genießen. Was dem wirklichen Wesen der in 
den folgenden fünf Jahren neben ihm lebenden jungen Frau am nächsten kommt, 
mag wohl ein Mittel aus beidem sein. 

Daß für Maria Stechard selbst eher die Anstellung, die damit verbundene 
soziale Sicherheit, im Vordergrund stand, wurde bereits geschildert. Lichtenberg 
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war offenbar im ersten Jahr ihrer Anwesenheit die Schülerin wichtiger. Noch am 
6. Juni 1778 schrieb er von einer Reise aus Harnburg an Dieterichs Frau: 

"Einliegenden Brief an meine kleine Tochter lassen Sie doch durch Hannen 
bestellen, oder durch unsern Jungen. Ich habe Ihr zu schreiben versprochen, 
und das muß ich doch halten. Ich meine das kleine Mädchen, die ich schreiben 
gelehrt habe". (Bw 1, Nr. 488). 

Er mußte selbst für die mit seiner Privatsphäre eng verbundene Frau Dieterich 
betonen, wen er meinte, und gibt dabei das Lernen des Schreibens als Haupt
hinweis an. Daraus können wir wiederum schließen, daß Maria Stechard 
zwischen dem Sommer 1777 und dem Sommer 1778 eher sporadisch bei Lich
tenberg anzutreffen gewesen sein dürfte. Möglicherweise führte die seit dem 
Tode Pfarrer Wedekinds im Januar 1778 mangelnde Schulaufsicht und unregel
mäßiger Unterricht dazu, daß Maria Stechard erst in diesem Jahr vermehrt bei 
Lichtenberg verkehrte, und ihren Unterricht bis zur Konfirmation eigentlich bei 
ihm erhielt. 

Zeitlich dazwischen steht ein Eintrag im Sudelbuch F, zirka im September 
1777 geschrieben, der sich auf Maria Stechard beziehen könnte: "Das Mädchen 
ist ganz gut, man muß nur einen anderen Rahmen drum machen lassen". (F 621) 

Wenn man aus den Trauerbriefen an Amelung und Garve herausliest, welche 
Bedeutung ihr Wesen für ihn erlangte, kann hier in diesem Satz der Anfang 
dessen., zu sehen sein, was er nach ihrem Tod so dokumentiert, nämlich er habe 
"ein Mädchen von ungewöhnlichem Geist, und einer himmlischen Gutmüthig
keit, gantz nach meinem Sinn erzogen" . (Bw 2, Nr. 953). 

Daß Unterricht und Erziehung sein Anliegen waren, schlägt sich auch in dem 
Satz an Amelung nieder: "Ich unterrichtete sie im Schreiben und rechnen und in 
anderen Kenntnissen, die ohne eine empfindsame Geckin aus Ihr zu machen, ih
ren Verstand immer mehr entwickelten". 

Hier deutet einiges auf seine Erwartungen an eine Frau hin: kein affektiertes 
Getue, keine "Kaffeeschwester" (F 165), die tratscht und "mehr nach der Mode 
lebt als nach der Vernunft", (G 29) . Was die "Lehrmeisterin Natur" mitbrachte, 
fand er offenbar eher bei den Frauen der unteren sozialen Svhichten, womit 
er den Erwartungen der Gesellschaft konträr gegenüberstand. Ein natürliche.s, 
nicht durch gelernte Verhaltensweisen verfälschtes Sexualverhalten mag ihm -
auch in seiner physischen Verfassung - eher entsprochen haben, als ein von 
den Konventionen diktiertes Sich-fügen in die Unanständigkeit des männlichen 
Lustbedürfnisses . Mit seiner trotzig anmutenden Feststellung: "Hätte die Natur 
nicht gewollt daß der KoPf den ForderungeH des Unterleibes Gehör geben sollte, 
was hätte sie nötig gehabt den Kopf an einen Unterleib anzuschließen" (B 323) 
richtete er sich an die männlichen und weiblichen Unterleiber. Unter einer wohl
erzogenen Verstellung seinem verwachsenen Körper . gegenüber, hätte er wohl 
eher gelitten - und diese nach spätestens drei Wochen wohl entlarvt, denn unter 
F 1220 heißt es: "daß alle Verstellung nichts hilft gegen einen Umgang von 3 
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Wochen (Stunden des Umgangs bloß gerechnet) , denn jede Befestigungskunst hat 
eine eigne Belagerungskunst, für den, der sehen kann" . 

Daß eine Professorengattin gesellschaftlichen Anforderungen nachzukommen 
hatte, wie zum Beispiel oft die Pflichtbesuche von Studenten in Empfang zu 
nehmen,72 war ihm sicher bekannt, jedoch nicht von sonderlich grundlegender 
Bedeutung für sein eigenes Familien- und Eheleben, was er durch seine Heirat 
mit Margarete Kellner bewies. 

Seine Bemerkung an Garve, er habe Maria Stechard unterrichtet "in allem, 
was ich glaubte, nöthig wäre sie zu einer recht guten Frau zu machen" , gibt 
dagegen keine Hinweise, wie nun diese "gute Frau" zu sein hatte, aber es unter
streicht die Annahme, daß Lichtenberg nach gewisser Zeit - ein für uns nicht 
bestimmbarer Punkt- durchaus konkret in Maria Stechard eine- seine - zukünf
tige Ehefrau gesehen hatte. 

Mit F 1220 gibt Lichtenberg uns die Mädchen preis, die bis dahin seine Seele 
bedeutend berührten. Es beginnt mit "Weylands Tochter", anderswo auch "Lor
chen" genaimt, dann das Malermodell Justine; bei beiden geht man von platoni
schen Beziehungen, aber nichtsdesto weniger von sehr sinnlicher Liebe aus. Es 
folgt die Erwähnung von "Sachsens Marie", der sogenannten "Komet-Affäte" 
mit der Schneiderstochter Marie Sachs, und daran anschließend ohne Pause und 
Absatz "D.s Marie", das heißt, Dieterichs schöne Köchin Marie aus Arnstadt. 

Der gesamte Tenor dieser Eintragung steht wie unter einer geballten, sehr 
komprimierten Gefühlsanwandlung geschrieben- ein etwas wehmütiger Rück
blick auf Verflossenes. Und folgerichtig wird hier, im Januar 1779, auch keine 
Maria Stechard erwähnt, sei es, da er hier ausschließlich Vergaugenes passieren 
läßt, oder da Maria Stechard noch nicht die Bedeutung für sein Leben erreicht 
hatte, die alle anderen genannten Frauen gehabt haben. 

Ein Blick auf den Brief an Garve, dem gegenüber dem Brief an Amelung schon 
wegen der falschen Angabe von Marias Alter an diesen, in Bezug auf die Zeit
angaben ein größerer Wahrheitsgehalt zugerechnet werden kann: "ich nahm sie 
nach einem Jahr mit Bewilligung der Eltern zu mir ins Hauß". Und wieder treffen 
wir nach diesem "einen Jahr" auf den Sommer 1778, der wohl als der eigentliche 
Zeitpunkt anzusehen ist, zu dem die Bekanntschaft zwischen dem Herrn und 
Lehrer und seiner Schülerin und Hausgehilfin zu wachsen begann. 

Im Juni 1778 noch ein mit näherer Erläuterung zu Maria Stechard versehener 
Brief an Madame Dieterich, im Januar 1779 noch keine Maria Stechard in 
F 1220 erwähnt - und im Herbst 1778 verläßt die Köchin Marie Göttingen, eine 
Frau, die wie durch F 1220 bezeugt, eine Rolle in Lichtenbergs intimster Gefühls
welt hatte. Wir müssen diese Abreise so stehen lassen und erfahren hinerlei 
Gründe hierzu. Er dokumentiert sie für sich so: "den 3ten Oktober 1778 Marie 
ab. Vale" (F 1132). 

Lichtenberg führte noch bis zu ihrer Heirat einen Briefwechsel mit Marie, der 
nicht erhalten ist,73 und erwähnt sie noch am 12. November 1786 in einem Brief 
an Johann Friedrich Blumenbach : "Sie war würcklich zu ihrer Zeit eines der 
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schönsten Mädchen in Göttingen, mit dieser hatte ich einen kleinen, schreibe 
kleinen (nicht keinen) erlaubten Umgang[ ... ]" (Bw 3, Nr. 1488). 

Dieser "kleine erlaubte Umgang" endete also spätestens am 3. Oktober 1778, 
und hier darf eine kleine Spekulation eingefügt werden: Entweder der Weggang 
der Köchin Marie gab Lichtenberg erst den Blick frei für Maria Stechard, oder 
deren Anwesenheit forcierte die Abreise der Köchin. Doch bleibt man bei den 
Fakten, zieht als solcher ein weiterer Eintrag vom Oktober 1778 Aufmerksam
keit auf sich: 

"Den 15. Oktober, allein in Ruhländers Garten; ich heiße Mariechen" 
(F 1151) . 

Dieser Eintrag birgt in sofern eine Auskunft, daß es sich hier nicht mehr um 
die Köchin handeln kann, die am 3. Oktober aus Göttingen abreiste. So bleibt 
die berechtigte Annahme, daß "Mariechen" Maria Stechard ist, wie auch immer 
wir uns dü;se Begegnung beim Weinhändler und Traiteur Ruhländer "allein" 
vorzustellen haben. Die Schreibweise des "ich heiße Mariechen" in lateinischer 
Schreibschrift bedeutet in Lichtenbergs Schreibgewohnheit zumeist eine besonde
re Hervorhebung wichtiger Einträge.74 Dieses also im Oktober 1778, ohne daß 
man sich damit konkrete Vorstellungen über die Entwicklung einer intimen 
Beziehung erlauben dürfte. Im Januar 1779 hatte Lichtenberg offensichtlich 
noch keinen Anlaß, Maria Stechard zu erwähnen. 

An Johann Andreas Sehernhagen schrieb er am 8. August 1782 (Bw 2, 
Nr. 948): "die ich vom 11ten Jahre an erzogen und nun fast 3 Jahr bey mir 
hatte". Dies würde bestätigen, daß sie von Anfang an, noch vor ihrem 12. Ge
burtstag am 26. Juni 1777 Unterricht von Lichtenberg erhielt. Mit der Angabe 
von "fast 3 Jahr" käme man für Marias vermut_liche feste Integration in Lichten
bergs Haushalt auf den Sommer oder Herbst 1779, ein halbes Jahr nach ihrer 
Konfirmation und ein halbes Jahr vor der Angabe an Amelung, sie sei "von 
Ostern 1780 an gantz bey ihm geblieben". Die drei Jahre aus diesem Brief 
würden auch parallel zu den angegebenen 3 Jahren im Brief an Samuel Thomas 
Sömmering vom 1. Juni 1786 (Bw 3, Nr. 1447) passen: Er habe "nur etwa 
3 Jahre" in einer Ehe "noch dazu einer unprivilegierten gelebt". Herbst 1779 
träfe auch gerrau mit der Entlassung des Dieners Braunhold im Oktober 1782 
zusammen, den Maria dann quasi ersetzt haben würde. 

* 

Zu Ostern 1779 wurde Maria Stechard konfirmiert, und ab diesem Zeitpunkt ist 
ein sich offensichtlich langsam öffnendes Verhältnis den nächsten Bekannten 
gegenüber zu erkennen. Sehr deutlich zeigt sich dies in den Briefen an Albrecht 
Ludwig Friedrich Meister (Bw 1, Nr. 576. 580. 581. 594. 656. Bw 2, Nr. 679. 
944. 946. 947. 949.) von denen hier nur der erste erhaltene Brief als Beispiel für 
den privaten Umgangston wiedergegeben werden soll: 
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"Ew. Wohlgeboren werden v:ermutlich diesen Abend mit mir bei Herrn 
Dietrich und dessen Familie speisen, ich bitte mir also, da doch morgen abend 
Ball ist, die Ehre auf morgen aus. Die Jungfer Stechardin, die bereits am 
vergangeneu Mittwochen ihre Schulstudia geendigt und die Literatur an den 
Nagel gehängt hat, um sich künftig desto eifriger mit der Nadel und der 
östereichischen Lanze zu beschäftigen, kommt auch morgen abend '' (Bw 1, 
Nr. 576). 

War Lichtenberg auch an der schulischen Bildung Maria Stechards gelegen, so 
klingt nun dieser Brief wie eine erfreute Zustimmung, daß sie ihrerseits "die 
Literatur an den Nagel gehängt" habe. Auch bei der Heirat von Louise Dieterich 
im Dezember 1779 führte er als einen ihrer Vorzüge auf, Louise sei "keine 
Bücherleserin, sondern ein Mädchen, die schon seit geraumer Zeit die weitläufige 
Haushaltung fast allein geführt hat" (Bw 1, Nr. 645). 

Wenn rnan aus der Position des späten 20. Jahrhunderts heraus, auf das Erzie
hungs- und Bildungswesen des 18. Jahrhunderts zurückblickt, sollte man bewußt 
beachten, daß es den "Luxus" dieser Metamorphosenzeit, die wir Pubertät 
nennen, nach dem heutigen Muster nicht gab. Kinder wurden früh vorbereitet, in 
einer "erwachsenen" Welt zu leben. Die Ansätze des "modernen" Erziehungswe
sens waren in Unter- und Mittelschicht nicht zu spüren. Und so war die alleinige 
Voraussetzung zur Heiratsfähigkeit die erfolgte Konfirmation. Man war somit 
rechtlich Erwachsener geworden. 

Als Marias Schulzeit endete, begann wohl auch für Lichtenberg eine neue 
Phase, in der sie nämlich den ganzen Tag bei ihm arbeiten konnte, und er drückte 
sich an Amelung sehr überschwengli<;:h über ihre völlige Integration in seinen 
Haushalt aus: 

"Mein physikalischer Apparat [ ... ] reizte sie anfangs dUrch seinen Glantz und 
endlich wurde der Gebrauch davon Ihre eintzige Unterhaltung. [ ... ]Nun war 
unsre Bekanntschaft aufs Hochste gestiegen. Sie gieng spät weg, und kam mit 
dem Tage wieder, und den gantzerr Tag über war ihre Sorge meine Sachen, von 
der Halsbinde an bis zur Lufftpumpe, in Ordnung zu halten, und das mit einer 
so himmlischen Sanfftmuth deren Möglichkeit ich mir vorher nicht gedacht 
hatte. Die Folge war, was Sie s<i:hon muthmasen werden, sie blieb von Ostern 
1780 an gantz bey mir". 

Noch in einem anderen Punkt bestätigt sich, daß zu Ostern 1780 die Beziehung 
in gewissem Umfang einen offiziellen Charakter annahm. Am 6. März 1780 
wurde 9er "Aufwärterfamilie im Dieterichschen Haus, Familie Hachfeld/5 der 
dritte Sohn geboren: Dazu Lichtenberg an Albrecht Meister: 

"Nun was sagen Ew. Wohlgeboren zu der Gevatterschaft? [ ... ]Aber die Frage 
ist, wen stellen wir? Wollen Sie Ihre Jungfer Hanne [Meisters Tochter, A. d. V.] 
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schicken, so soll entweder Herr Stöcker oder einer von Dietrichs Leuten, Herr 
Knoop, statt meiner stehen. Schicken Sie aber eine Mannsperson, so will die 
kleine Stechardin für mich stehen. Der letzte Fall wäre mir deswegen der 
liebste, weil die Hexe gerne einmal ein Kind hübe und sich schon lange auf die 
Niederkunft der Hachfeldin gefreut hat, denn es war ihr die Ehre ganz zu
gedacht, wenn es ein Mädchen geworden wäre" (Bw 2, Nr. 679). 

Das Kind trug schließlich Lichtenbergs Vornamen, und Maria Stechard sollte -
ein nicht geringer Vertrauensbeweis - für das Kind Pate stehen. Lichtenberg 
selbst äußerte an Meister [10.? März 1780]76 seinen festen Entschluß: "Ich stehe 
nicht in Person[ .. . ], denn ich gehe auf keine Kindtaufen und keine Hochzeiten so 
lange als ich lebe, es müßte denn meine Kindtaufe oder meine Hochzeit sein" 
(Bw 2 Nr. 679). 

Maria Stechards zunehmend übergreifende Funktion als Haushälterin läßt 
sich spätestens an der Entlassung des Dieners Heinrich Braunhold am 25. Okto
ber 1779 nachvollziehen. Nach dem Weggang der Engländer, die bei Lichtenberg 
wohnten und von Braunhold nach England zurück begleitet wurden, bedurfte er 
seiner Dienste nicht mehr. Das Hauswesen und Lichtenbergs private Grundver
sorgung muß von da an von Maria Stechard besorgt worden sein. Lichtenberg 
dazu: "ich bin froh das ich ihn los bin" (Bw 1, Nr. 626). Doch bestand bis zu 
Braunholds Tod noch enger Kontakt zwischen seiner Familie und Lichtenberg, 
sowie dessen späterer Familie.77 

Genauere Gründe für seinen Abschied sind nicht überliefert, und es bleibt nur 
anzunehmen, daß nach der Abreise der Studenten nicht mehr genügend Arbeit 
für zwei - Braunhold und Maria Stechard - zu erledigen war, und Lichtenberg 
sich für die weibliche Haushälterin- durchaus auch billigere78 - attraktivere und 
wohl privatere Version der Bedienung entschieden hatte. Und so blieb es auch 
über Maria Stechards Tod hinaus. Margarete Kellner nahm ihre Stelle ein, und 
erst in der Zeit ihrer ersten Schwangerschaft trat zwei Tage nach Ostern 1784 der 
nächste männliche Bediente J ohann Georg Ludolph Rogge ( 17 67-183 7) seinen 
Dienst in Lichtenbergs Haushalt an, als zu erwarten stand, daß Mutterpflichten 
für Margarete Kellner im Vordergrund stehen würden.79 

Daß Maria Stechards Rolle im Verlauf der Jahre 1780 bis 1782 einen zwitter
haften Charakter zwischen Dienstbotendasein und Hausfrauenstatus annahm, 
läßt sich gut an einem Brief Lichtenbergs an Dieterich im April1782 erkennen, in 
dem es um eine empfindliche Auseinandersetzung bezüglich des Benehmens der 
Aufwärterfamilie Hachfeld ging: 
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"Jezt ließ ich klingen um etwas sehr nöthiges zu haben, so hörten sie nicht, als 
noch einmal geklungen wurde, so sagte die eine: gehe doch einmal und sehe 
was die gnädige Fräulein will, und neulich habe ich mit meinen eignen Ohren 
gehört, daß das infame Thier, die Jette, sagte 0 die laß noch ein Paarmal klin
gen. Gestern Abend.schlug eines Deiner Fenster, ich bat, sie mögten es drunten 
sagen, sie sagten es nicht, und ich konte die gantze Nacht nicht schlafen, 



diesen Morgen sagte ich es noch einmal, und es wurde wieder nichts aus, bis 
ich endlich die Mutterschwester des Mädchens hinunter schickte zu Deinen 
Leuten, da wurde es zugemacht, das war um 9 Uhr. Mein Bett machen sie 
jezt, wenn sie wollen, vorgestern und gestern gar nicht, und so weiter" (Bw 2, 
Nr. 899). 

Hieraus läßt sich ablesen: Maria Stechard wurde im Haus mit "gnädiges 
Fräulein" angeredet- mit mehr oder weniger spöttischem Unterton; sie gab im 
Namen Lichtenbergs Anweisungen an die Aufwärterinnen und erledigte selbst 
keine einfachen Hausarbeiten und Botengänge, und es wäre Lichtenberg offen
sichtlich unmöglich erschienen, Maria hinunterzuschicken, um das Fenster zu 
schli!::ßen. 

Im weiteren Verlauf des Streits im April 1782 sieht sich Lichtenberg gezwun
gen, selbst eine -neue Aufwärterin anzustellen, (Bw 2, Nr. 900. 905) also ist Maria 
Stechard im Frühjahr 1782 weit über ihre ursprüngliche Aufgabe als Bedienstete 
hinausgewachsen. Der schriftliche Beweis zeigt sich in einem der Briefe im April 
1782 an Dieterich: 

"Mein Mädchen, das sie [die Hachfelds, a. d. V.] so sehr hassen, ist fürwahr 
mehr für als wider sie, [ ... ] Ich liebe das Mädchen, und fürwahr wenn es mir 
die Leute arg machen, so lasse ich mir sie antrauen, JJnd dann mögen sie 
sprechen was sie wollen" (Bw 2, Nr. 900). 

Hier schrieb er bereits das auf, was er dann an Amelung und Garve eindringlich 
wiederholt, daß es "Meine ernstliche Absicht war mich mit ihr auch vor der Welt 
zu verbinden". An Garve: "Du gerechter Himmel! und dieses Mädchen, eben in 
dem Augenblick, da iGh mich atlch vor der Welt mit ihr verbinden wolte ist 
gestorben". 

An Garve beschreibt er ihre Tätigkeiten mit mehr Betonung auf ihre Eigen
schaften: "So wie sie älter wurde, nahm sie sich meiner Sachen an, mit einer 
Genauigkeit und einem so himmlisch liebreichen Wesen, daß ich meinem Leben 
nie reicher und glücklicher gewesen bin". 

Die spärlichen Erwähnungen ihrer Mitarbeit bei seiner Arbeit, dürften jedoch 
auf einen größeren Umfang ihrer Hilfe schließen lassen; was in der täglichen 
Nähe selbstverstän-dlich wird, muß nicht schriftlich festgehalten werden. 

Um zu unterstreichen, wie tief.offensichtlicll Marias Fürsorge um ihn und um 
seinen Haushalt wurde, schrieb er zunächst an Garve: "Zwey Jahre lang ist sie 
nicht die Treppe hinunter gekommen (sie wolte nicht) als wenn sie zum Abend
mal und einigemal in die Kirche gieng". 

Dann ~n Amelung: "Ihre Neigung zu dieser Lebensart war so unbändig, daß 
sie nicht e!nma-1 die Treppe hinunterkam, als wenn sie in die Kirche und zum 
Abendmahl gieng. Sie war nicht wegzubringen. Wir waren beständig bey
sammen". 

Verbunden mit der von Luise Mejer brieflich an Heinrich Christian Boie ge
gebenen Mitteilung: "Vier Jahre wohnte sie bei ihm, und hat in der ganzen Zeit 
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niemand gesehn als Lichtenberg" 80 und durch Kotzebues Darstellung in der 
satirischen Schrift "Doktor Bahrdt mit der eisernen Stirne", in der er Lichtenberg 
sagen läßt: "Vor vielen Jahren schon hielt ich mir ein Mädchen von elf Jahren, 
welches Blumensträuße feil trug" 81 

- "hielt" in Sinnverwandtschaft von fest
halten wie ein Tier, wie es hier anmutet, und so entwickelte die Vorstellung, 
Lichtenberg habe Maria Stechard tatsächlich quasi eingesperrt, eine seltsame 
Eigendynamik. Die praktischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten, unter 
denen Maria Stechard sich bei Lichtenberg aufhielt, die durchaus durch Lichten
bergs Aussagen nachzuvollziehen sind - er mußte sie seinen Zeitgenossen nicht 
näher ausführen- wurden dabei außer Acht gelassen. 

So sucht Herbert Schäffler darin die Erklärung, daß "Maria Dorothea die 
Blicke mancher Frauen draußen in der bösen Welt gescheut habe, die ,wußten', 
und daß sie nur auf dem Kirchgang sonntags sich völlig sicher fühlte", 82 und 
unterstellt Lichtenberg "naiv männlich-egozentrisch" nur geglaubt zu haben, 
Maria sei aus Liebe und Fürsorge ständig bei ihm gewesen. Eine derartige Scheu 
Marias scheint übertrieben, zumal sie in Göttingen bei weitem nicht die einzige 
war, der ein Ruf als "Professorenhure" anhaftete, und durch mindestens drei 
Briefe an Albrecht Meister (Bw 1, Nr. 576. 594. 581.) ist belegt, daß sie zu Lich
tenbergs Gartenhaus ging, und im engeren Kreis gesellschaftlich mit ihm auftrat. 
Natürlich war dieser gesellschaftliche Anschluß keiner in der Denkweise einer 
Frau aus den Kreisen Luise Mejers, und so erklärt sich deren Behauptung, Maria 
Stechard habe in diesem Sinn "niemanden" gesehen. Darüber hinaus hatte Maria 
für Erledigungen und Botengänge die Aufwärterinnen zur Verfügung und so 
beschränkte sich ihr Umgang von selbst auf das Dieterichsche Haus. Auch für die 
Professorengattinen war vornehmlich der familiäre Haushalt der Ort ihrer 
Arbeit.83 Eine Trennung der weiblichen und männlichen Arbeitswelt war Maria 
Stechard aus ihrer einfachen handwerklichen Herkunft nicht geläufig. Eher war 
dort Mitverantwortung und das Übergreifen der Hausfrauentätigkeit auf das 
Erwerbsleben üblich. 

Doch scheint sich die Vorstellung dieses Einsperrens so verfestigt zu haben, 
daß sie leider auch in neueren Romanen, die Lichtenberg zum Thema haben, auf
taucht. 84 Die Häme, mit der Kotzebue Lichtenbergs Liebe ausbrei~ete und verun
glimpfte, hat sich in den vergangeneo 200 Jahren zäh gehalten. 

Im übrigen wird in vielen Darstellungen, die dieses Thema aus Lichtenbergs 
Leben aufgriffen, sehr leichtfertig davon ausgegangen, er habe sich sehr schnell 
verliebt und wäre dabei kopflos und verlegen geworden. Dafür liefert Lichten
berg nicht den geringsten Anhaltspunkt (Es mag für die "Komet-Affäre" mit 
Marie Sachs zutreffen). Vielmehr wird man bei genauerem Hinsehen feststellen, 
daß sich alles viel weniger spektakulär und romantisch darstellt, und sich eine 
enttäuschend normale, sich langsam entwickelnde Beziehung zeigt. 

Daß die Beziehung in das hineinwuchs, was wir heute eheähnliche Lebens
gemeinschaft nennen - Lichtenberg nannte es "unheiligen Ehestand" (G 194) 
beweist nicht nur das Geständnis an Amelung, sie sei "ohne priesterliche Ein-
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segnung meine Frau geworden", sondern vielleicht noch unverkennbarer und 
mit mehr Beweiskraft, eine Notiz Johann Friedrich Blumenbachs an Christian 
Gottlob Heyne, in der er Lichtenbergs Entschuldigung zitiert, er könne einer 
Aufforderung erst nachkommen, "so bald ich beßer bin und mir mein leidiger 
Witwerstand erträglicher geworden ist als er jezt ist" (Bw 2, Nr. 1011). 

Das Empfinden eines "Wittwerstandes" setzt das Empfinden einer vorherigen 
Ehe voraus. Und dieses Empfinden einer Ehe mag für Lichtenberg den wesent
lichen Unterschied ausgemacht haben, gegenüber den formellen, gesellschafts
konformen Eroberungen, "wobey die Capitulation vor dem Altar unterzeichnet 
wird" (Bw 1, Nr. 625). Lichtenberg "kapitulierte" erst am 5. Oktober 1789 nach 
der Nacht, in der das "spasmische Asthma "85 ausbrach, und der Tod sehr nahe 
an ihn herantrat und sich sein schwerer Krankheitszustand des letzten Lebens
jahrzehntes abzeichnete; erst dann ließ er sich Margarete Kellner antrauen, um 
sie und seine Kinder abzusichern. 

Es scheint nicht ganz abwegig zu überlegen, ob auch Maria Stechard, trotzdes 
Eheversprechens im Sommer 1782, bis zu diesem Tag hätte warten müssen, um 
ihm angetraut Zll werden. Die Dramatik, das Gewicht erhielt die Beziehung erst 
durch ihren Tod, wenn wir den trauernden Lichtenberg kennenlernen, der 
wußte, was er verloren hatte. 

Zur Betrachtung der Maria Stechard fehlt uns etwas sehr Wichtiges: Sie hat keine 
Selbstzeugnisse hinterlassen. Alle Wege zu ihr führen über die Analyse ihrer Um
gebung und über Lichtenberg. Wenig an Äußerungen und Regungen ihrerseits 
hat Lichtenberg überliefert. Außer den bereits geschilderten sind noch zu nennen: 

Ihre Mithilfe bei der Herstellung der dephlogistisi~rten Luft im ersten Halb
jahr 1782, zu der Lichtenberg schrieb, "Ich mache mir alle meine dephlog. Lufft 
selbst, und zwar blos mit Bqhülfe eines Mädchens" (Bw 2, Nr. 934). 

Ein Inventarverzeichnis seiner Geräte ist vermutlich vor ihr geschrieben 
worden, 86 sowie der in einem Brief Lichtenbergs an Georg Heinrich Hollenberg 
"mit ungeübter Handschrift" eingesetzte Name "Melli, Melli". (Bw 2, Nr. 727). 

Am 27. Oktober 1779 erwähnt Lichtenberg, er habe .zusammen mit einem 
Engländer_ "unser gewöhnliches, nicht unschmackhaftes Traiteur Essen" einge
nommen, "und .was .wir übrig ließen, wurde von einem jungen, übrigens aber 
nicht schwächlichen Mädehen verzehrt. Den anderen Morgen befand ich mich 
überaus elend, [ ... ] Das Mädchen war am übelsten weggekommen, sie bekam 
beym aufstehen eine Ohnmacht, und übergab sich hernach aueh ebenso hefftig". 
Mit der folgenden Erwähnung "Zu Mittag asen wir gestern nichts", wird auch 
hier übrigens bestätigt, daß Maria Steehard im täglichen Ablauf wie zu den 
Mahlz<iliten im Herbst 1779 bereits integriert war. 

Dann während der Krankheit, einem durGh Streptokokken hervorgerufenem 
Erysipel, auch Rotlauf oder Kopfrose genannt, wobei durch rote Geschwülste 
Kopf und Gesicht entstellt wurden, die "ihrem Leben in 8 Tagen ein Ende mach-
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te" (Bw 2, Nr. 948) und durch mehrere Briefe Lichtenbergs (Bw 2, Nr. 941. 942. 
944. 946. 948) relativ dicht geschildert ist, zunächst an Dieterich, vermutlich 
Ende Juli 1782: 

"Meine Kleine weinte vor Freude, als ich ihr sagte, daß die Mamsel [Friede
rike, Dieterichs jüngere Tochter, a. d. V.] nach ihr fragte. Sie hat diesen 
Morgen 4 Würmer ausgebrochen und 3 auf einmal,[ ... ] Sie befindet sich auch 
etwas besser. Als ich ihr erzählte, daß Mamsel Fritze soviel leiden müste, so 
hob sie ihre Hände in die Höhe und drückte sie fest zusammen und fieng an zu 
weinen" (Bw 2, Nr. 941) . 

Dann an Albrecht Meister [ca. 1.-3 . August 1782]: 

"Sie gleicht sich gar nicht mehr, [ .. . ] gestern Mittag wann ich ihr zurief, ob sie 
mich noch kenne sah sie sich um, und nannte mich mit zitternder Stimme, und 
durch die fürchterliche Maske schien die alte Freundlichkeit durch, gestern 
Abend kannte sie mich nicht mehr, sie hörte mich nicht einmal mehr. Sie 
fingert auf der Decke und läßt alles ins Bette gehen. Jezt, da ich dieses schreibe 
faselt sie wieder laut immer von meinen Instrumenten im Saal, und ob die 
Feuerbecken sicher stünden, und ob mir die Mutter recht aufwarte. Man hat 
ihr Senf-Pflaster und Spanische Fliegen gelegt, heute Morgen 2mal zur Ader 
gelassen um den Brand zu verhindern, und um 12 Uhr 8 Schröpfköpfe auf den 
Rükken gesezt. Sie kennt auch ihre Eltern wieder" (Bw 2, Nr. 944) . 

Am 5. August 1782 ebenfalls an Meister: 

"Eine so vortrefflich Person, in diesen Jahren so leiden zu sehen und mit so 
vieler Gedult, und die alles mit einem Ton sagte, was sie nemlich im Ernst und 
beyVerstand sagte, den ich gewiß in meinem Leben nicht vergessen werde. Die 
lezte Nacht um halb 4 des Morgens rief sie in diesem Ton gute Nacht, [ .. . ] 
Wenn sie irre redete so sprach sie wie gewöhnlich nur fast etwas langsamer 
und da kamen sie und HE. D Pikel etlichemal vor. [ .. ] Jezt nach dem Tode, 
sagen die Leute, gleicht sie sich völlig wieder" (Bw 2, Nr. 946). 

Dann am 9. August 1782 an Meister die schuldbewußte, schmerzliche Einsicht: 
"die meinige gab immer nach und ließ sich alles gefallen, und hat mich offt mit 
nachgeben beschämt" (Bw 2, Nr. 949). 

Ferner schrieb er, Maria Stechard und Friederike Dieterich hätten sich "alle 
Stunden nach einander erkundigt" (Bw 2, Nr. 94 7) während beide krank lagen. 
An anderer Stelle, es wären "zwey junge und gewiß der schönsten und gesünde
sten Mädchen die sehr viel auf einander hielten und täglich 3mal nach einander 
fragen liesen" (Bw 2, Nr. 948). In diesem Brief an Schernhagen, der hier offen
sichtlich erstmals von Lichtenberg über die Beziehung unterrichtet wurde, ein 
schnelles zusammengeraffes idealisiertes Charakterbild der Verstorbenen: "Was 
die Stadt auch von dieser Verbindung gedacht haben mag, so kan ich Ew. Wohl
geboren versichern, daß mir eine Person von der Safftmuth, der Sorgfalt in allen 
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Verrichtungen, der Bescheidenheit, die selbst die häßlichste geziert haben würde, 
ob diese gleich von groser Schönheit war, nie vorgekommen ist". 

Mit Bezug auf das Eheversprechen fügt Lichtenberg an Amelung die Bemer
kung ein: "woran sie nun nach und nach mich zuweilen zu erinnern anfieng" . 

Bleibt noch das im Brief an Garve geschilderte Verhalten Maria Stechards im 
Sommer 1781 zu nennen, als Garve in Göttingen Lichtenberg besuchte: 

"Sie bezeigte groses Verlangen Sie, werthester Freund zu sprechen, ich habe es 
ihr aber abgeschlagen, weil ich gar den Gedancken nicht ertragen konte, sie 
vor einem solchen Mann, wie Sie, unter dem Titul als Maitresse aufzuführen. 
Sie selbst verstund diesen Titul nicht" . 

Lichtenberg gibt Garve diese Erklärung, das Geständnis seines Verhältnisses mit 
Maria Stechard und seiner Trauer, um sich bei diesem, wie Lichtenberg es for
muliert, "von einer grosen Schuld Last zu befreyen". Und "Bey niemandem als 
einem Philosophen wie Sie, würde ich es gewagt haben mit solcher Müntze zu 
bezahlen, denn es gehört Philosophie dazu ihren Gehalt zu erkennen" . 

Man glaubt zunächst im gesamten Kontext des Briefes zu erkennen, Lichten
berg meinte die Schuld, seine Lebensgefährtin nicht offen vorgestellt zu haben, 
was er eigentlich Maria schuldig geblieben war, und versuchte nachträglich, Gar
ve mit ihr bekannt zu machen. Erst die Schlußformulierung "Dieses Geständniß 
gebe ich Ihnen zur Genugthuung, gegen meine Beleidigung. Verzeyhen Sie mir 
jezt?" weist darauf hin, daß tatsächlich eine Beleidigung aufgrund eines nicht 
überlieferten Vorfalles während Garves Aufenthalt gemeint sein muß. 87 Also 
haben wir diese zweite zusammengefaßte Schilderung der Jahre mit Maria 
Stechard einem unbekannten Faktor zu verdanken, ohne den Lichtenberg keine 
Veranlassung gehabt hätte, Garve das "Geständnis" zu geben. 

Wir werden trotz aller Rekonstruktion, trotz aller Auskünfte Lichtenbergs nie 
die eigenen Gedanken und Beweggründe Maria Stechards wissen können, mit 
denen sie zu Lichtenberg kam und bei ihm lebte. Es bleibt unter dem Strich die 
Möglichkeit, daß sie ganz im Sinne Friederike Baldirrgers handelte, die das Glück 
auch als solches bezeichnete, welches man rpacht, wenn "man seinen Leib für 
Essen und Trinken zeitlebens an Männer verkauft, die man nicht lieben kann". 88 

Der Handlungsgrundsatz, lieber mit Lichtenberg zu leben, als arm zu bleiben, 
steht als Spekulation gleichberechtigt neben der Spekulation von der großen 
Liebe oder Bewunderung, wofür es von Maria Stechards Seite keinerlei Hinweise 
gibt. 

Was so~st zur Orientierung bleibt, sind Lichtenberg~ allgemeine Ansichten 
über Ehe, Frauen, Liebe, Bildung und Verstandesentwicklung. Hier findet der 
Lichtenberg-Kenner und Liebhaber seine Erklärungen, seine Schlüssel, die ihm 
das Wesen dieser Beziehung aufschließen. Er wäre, hätte <;:r konforme, glatte Be
ziehungen bevorzugt, nicht er selbst gewesen. Er hat seine Mätressen, an denen 

91 



man "seine Schwachheiten und seine Träume" (F 702) erkennt, zu seinen Frauen 
gemacht, auf daß alle seine Liebe erkennen. 

Wie leicht dieses zähe Gespinst der Anrüchigkeit, mit dem Lichtenbergs Liebe 
seit 200 Jahren aus unerfindlichen Gründen umgeben ist, doch abzustreifen ist, 
zeigt sich zum Beispiel an dem im Lichtenberg-Jahrbuch 1996 geschilderten 
Kleinen Wirbel um "Lichtenbergs Mädchen" .89 Das von Erich Ebstein 1907 
herausgegebene Bändchen der Reihe der Süddeutschen Monatsblätter mit dem 
Titel "Lichtenbergs Mädchen" wurde besonders von Seiten geistlicher Zeitschrif
ten ob seiner opulenten Ausstattung gescholten. Mangels der wohl erwarteten 
pikanten Enthüllungen stürzte man sich auf die "ganz unnötige Erscheinung" 
und machte das "Geschenkwerk" an sich zum Stein des Anstoßes. Es fand sich 
nichts besseres, um Lichtenberg erneut den Makel der Anrüchigkeit anzuheften, 
und so wird es auch bleiben: Es gibt nichts, was vermeintliche Moralwächter ans 
Tageslicht zu ziehen hätten. 

~:-

Zum Schluß noch ein Wort in eigener Sache: Dieser Artikel entstand im Anschluß 
an meine Arbeit zum Roman "Tumult der Seele", der die fünf letzten Lebens
jahre der Maria Stechard und ihre Bekanntschaft mit Lichtenberg zum Thema 
hat. Ich habe zusammengetragen und zusammengefaßt, was mir wichtig schien, 
zumal ich feststellte, daß es in keiner Form eine Quelle gibt, die sich übersichtlich 
und konsequent mit Maria Stechard befaßt. Nun habe ich für meine Zwecke 
gearbeitet, womit dieser Beitrag auch seine Grenzen findet und keineswegs das 
Thema vollständig behandelt. Allein was beispielsweise zu den nächsten Ver
wandten der Familie Stechard und den Familien der Taufpatinnen zu eruieren 
wäre, habe ich kaum berücksichtigen können. 

So möchte ich alle Interessierten aufrufen, mich zu ergänzen und gegebenen
falls zu berichtigen, um das Bild der "Unbekannten" Maria Stechard zu ver
vollständigen. 

1 Bw 2, Nr. 986 und Bw 2, Nr. 998. 
2 An Garve, wie Anm. 1. Alle weiteren Zitate mit den Hinweisen "an Garve" und "an 

Amelung" beziehen sich auf die beiden dort nachgewiesenen Briefe. 
3 Da der Bezug auf die Parodie Die Hexe die ich meine des Bürger-Gedichtes Die Holde 

die ich meine nur vermutet werden kann, kann die Beschreibung von Augen und Haa
ren nicht ohne weiteres auf Maria Stechard bezogen werden. Lichtenberg habe, wie 
Bürger an Boie schrieb, "bloß die Idee und die Grundlage hergegeben. Die ganze Aus
führung bis auf ohngefähr 2 Strofen gehört mir". Bürger an Boie, 22. Oktober 1778, 
zit. n. E. Ebstein. Lichtenbergs Mädchen. 1907. 

4 C. Brückner, S. MöWe u. a.: Vom Fremden zum Bürger: Zuwanderer in Göttingen 
1700-1755. in H. Wellenreuther (Hrsg.): GöttirJgen 1690-1755. Studien zur Sozial
geschichte einer Stadt. Göttingen 1988, 98. Bis 1690 waren 14 Rth. zu entrichten, 
danach wurde, um den Zuzug besonders von Handwerkern nach Göttingen zu ver
stärken und um die Zahl der "Fremden" zu senken, das Bürgergeld auf 4 Rtl. 24 
Groschen gesenkt. 
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B. Habicht: Stadt- und Landhandwerk im südlichen Niedersachsen. Göttinger Bei
träge zur Wirtschaft- und Sozialgeschichte. Band 10, Göttingen 1983, 200. 1750 unter 
neuen Bedingungen und dem Einfluß der Gilden wieder auf 14 Rtl. erhöht. 

5 Kirchenbuch St. Albani, Copulierte, Jahrgang 1764 S. 5 Nr. 17. 
6 Die Göttinger Bürgeraufnahmen. Hrsg. von der Genealogisch-Heraldischen Gesell

schaft in Göttingen, Band 3,1711-1799. Göttingen 1991,719. 
7 C. Brückner, S. Möhle u. a. wie Anm. 4., 94: "Wollte ein Fremder das Bürgerrecht 

erwerben, dann mußt er beim Stadtrat mit seinem Geburtsbrief- war es ein Hand
werker, dann bedurfte es auch des Lehrbriefes - erscheinen und das Bürgerrecht bean
tragen. In der Regel gab der Stadtrat dem Begehren statt. Die Quellen benutzen hier die 
Formel [ .. . ] wird zum Bürger angenommen". Gleichzeitig oder später, und letzteres war 
eher die Regel, mußte der Bürger dann in einem Eid Treue und Gehorsam schwören" . 

8 Wie Anm. 7, 95. 98: "Das Bürgerrecht wird im Rathskollegio nach deren ergangenen 
Recessen verehret oder nach dem hohen Rescriptio Regimi des 14. April1750 mit 14 
Thaiern in einem Termin bezahlen ... " StadtAGÖ AB Kämmereiregister 1750/51,264. 

9 WieAnm. 6. 
10 Wie Anm. 7, 137. 138. Es wurde von Zuwanderern das Bürgerrecht erworben, jedoch 

erschienen diese Bürger nie in der Collekten-Tabelle, hatten also weder Grund-, Haus
oder Tierbesitz zu versteuern. 

11 Ebd. 98. 99. 127. 
12 B. Habicht (wie Anm. 4), 63 . 
13 dazu bei K. Aßmann: Verlag - Manufaktur - Fabrik. Handwerksgeschichte in neuer 

Sicht. Göttinger Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Band 1. Hrsg. Wil
helm Abel. 

14 Wie Anm. 7, 111: "Eine allgemeine Überlegung möge hier weiterhelfen: Es ist zumin
dest denkbar, daß gerade jene, die von weit entfernten Orten nach Göttingen kamen, 
überhaupt nicht zielgerichtet handelten, sondern als Gesellen einfach beschlossen, in 
Göttingen zu bleiben. Die Literatur zum Wanderungsverhalten der Gesellen zumindest 
ließe diesen Schi uß durchaus zu". 

15 Wie Anm. 12, 60. 
16 Ebd. 63. 
17 F. Trost: Die Göttinger Industrieschule. Arbeiten aus dem Forschungsinstitut für 

Fürsorgewesen. Frankfurt a. M., Berlin 1930,27. Die Gründung der Leinelegge 1777, 
einer amtlichen Stelle, die die Qualität des Linnens prüfte und auszeichnete, sollte 
einen leichteren und vorteilhafteren Absatz fördern. Offenbar ist dies nur bedingt ein
getreten. 

18 Wie Anm. 12, 63. 
19 Ebd. 105. 112. 
20 Ebd. 78. 
21 Kirchenbuch St. Albani, Geborene und Getaufte 1733, Seite 70, lt. Auskunft Evang.

Luth. Kirchenbuchamt Göttingen. 
22 Wie Anm. 7, 4 77. Im Collecten-Umgang für 1731 eingetragen: Nr . . 500, Lange Geis

marstraße 236 [heute: 11] Domus Fried. Gercke, Hausklasse KH. III (= Kothaus 3. 
Klasse). 

23 Willigen, Johann Andreas, Bürgeraufnahme 18. 7. 1730, S. 662, (lt. Auskunft Evang.
Luth. Kirchenbuchamt Göttingen). 

24 Wie Anm. 7, 131: "In den Collecten-Tabellen wurden die Steuersätze festgehalten, die 
der Steuerzahler jährlich für seinen Besitz schuldete. [ ... ] Im wesentlichen handelt es 
sich dabei einmal um die drei unterschiedlichen Kategorien von Häusern (,Großes 
Haus', "Haus 1. Klasse' und ,Haus 2. Klasse'), dann um Land- und um Haustier besitz". 
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25 Ebd. 478. 481. 
26 B. Wedemeyer: Wohnverhältnisse und Wohnungseinrichtung in Göttingen im 18. und 

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Göttingen 1992, 99. Oft nahmen zuge
z'ogene Handwerker bereits bei der Wohnungssuche ihre Gilde und Angehörige ihrer 
Berufsgruppe in Anspruch, und auffällig viele von ihnen wohnten bereits kurz nach 
ihrer Ankunft bei Kollegen derselben Berufsgruppe. 

27 Für 1768 konnte ich in der Revierliste keinen Eintrag auf den Namen Stechard finden. 
Diese und alle folgenden Angaben aus den Volkszählungs- und Revierlisten: Stadt
archiv Göttingen, AA Zählungen, Volkszählungen und Revierlisten, 1766-1782. 

28 Wie Anm. 26, 111. 
29 Ebd. 113. 
30 Vgl. Bw 2, Nr. 947. 
31 Wie Anm. 26,159. 177. 
32 Ebd. 147. 
33 Ebd. 104. 108. 
34 Ebd. 195. 
35 H .-J. Gerhard (Hrsg.): Löhne im vor und frühindustriellen Deutschland. Göttinger 

Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Band 7. Göttingen 1984, 364. 365. 
36 Wie Anm. 26, 64. 
37 Ebd. 144. 
38 Ebd. 145. 146. 
39 Ebd. 156. 
40 W. Sachse: Göttingen im 18. und 19. Jahrhundert. (Studien zur Geschichte der Stadt 

Göttingen 15). Göttingen 1987, 132. 133. 
41 Wie Anm. 26, 138, 142. 
42 Wie Anm. 40, 93-96. 
43 Ebd. 196. 
44 Ebd. 189: "Seitdem die internationale haushalts- und familiengeschichtliche For

schung den Mythos der vorindustriellen Großfamilie nachhaltig widerlegt und auf die 
Formenvielfalt von historischen Haushaltsstrukturen hingewiesen hat, ist man hier zu 
einer präziseren, die rechtlichen, wirtschaftlichen, herrschaftlich-politischen und s~ed
lungsgeschichtlichen Voraussetzungen der Haushalts- und Familienbildung berück
sichtigenden Begrifflichkeit gekommen" und 191.195. 

45 Ebd. 196: "Indizien für eine unterschichtenspezifische, bewußte Geburtenbeschrän-
kung gibt es nicht". 

46 Ebd.224.225.257.258. 
47 Wie Anm. 7, 137. Die Zahl der besitzlos bleibenden Zuwanderer stieg seit 1733. 
48 Wie Anm. 40, 120. 233. 
49 Dazu besonders H.-J. Gerhard, wie Anm. 35. Auch wie Anm. 26, 106. 
SO. S. Wagener: "Sie sind in der That in der Welt wichtiger als man glaubt". Göttinger 

Dienstboten im 18. Jahrhundert am Beispiel von Lichtenbergs Haushalt. In: Lichten
berg-jahrbuch 1995, 161-196 bei Anm. 35 und 36. 

51 Ebd. bei Anm. 82. · 
52 Diesen und alle folgenden Sudelbucheinträge nach SB 1 und 2. 
53 Evangelisch-Lutherisches Kirchenbuchamt Göttingen; Unterlagen zur Albani-Gemein

de. 
54 A. Saathoff: Göttinger Kirchengeschichte. Festschrift zur 400. Gedenkfeier der Refor

mation, 21. Oktober 1929. Göttingen 1929. 
55 dazu U. Aumül!er: Industrieschule und ursprüngliche Akkumulation in Deutschland. 

In: Schule und Staat im 18. und 19. Jahrhundert. Frankfurt 1974. 
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56 Ebd. 81. 57 Wie Anm. 17, 30. 
58 Ebd. 50. 59 Ebd. 33 f. 
60 Ebd.51. 61 Ebd.31. 
62 W Sachse: Göttingen in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. I~: Photorin 5182, 1-16; 

und Trost, wie Anm. 17, 35. 
63 Wie Anm. 17, 29. 
64 Wie Anm. 40, 123. 197. 
65 B. Panke-Kochinke: Göttinger Professorenfamilien. Strukturmerkmale weiblichen 

Lebenszusammenhangs im 18. und 19. Jahrhundert. Pfaffenweiler 1993, 116. 
66 Ebd. 
67 H. Gravenkamp: Die Geschichte eines elenden Körpers. Lichtenberg als Patient. 

(Lichtenberg-Studien 2) Göttingen 1989, 50. 
68 Bei der Begleiterin Marias mit dem Namen Christiana könnte es sich eventuell um eine 

Verwandte handeln. Nach Auskunft des Kirchenbuchamtes Göttingen ließ Johann 
Matthias Willigen und Anna Maria Reeken eine Tochter am 13. Mai 1764 auf den 
Namen Christina Elisabeth taufen. 

69 Wie Anm. 6, 760: "Dieterich, Johann Christian, Univ. Buchhändler bürtig aus Stendal, 
10.7.80: zahlt 14Th." - "Mevius, Marie Elisabeth Dorothee, Johann Christian Diete
richs Ehefrau, i0.7.80: zahlt 1/2". 

70 Wie Anm. 65, 89. 90 f. 
71 Bw 1, Nr. 284; ferner Bw 1, Nr. 301. 
72 Wie Anm. 65, 53. 
73 Zu den Korrespondenzen Lichtenbergs mit ihm nahestehenden Frauen siehe U. Joost: 

Lichtenberg. Der Briefschreiber. (Lichtenberg-Studien 5) Göttingen 1990, 98. 112. 
150. 151. 257. 

74 SB 1K, 1491. 
75 Johann Levin Hachfeld, seine Frau Dorothea Luisa Friederike, deren Schwestern 

Johanna (Hannah) und Henriette (Jette). 
76 Von Promies (SB 4, 1230 zu s. im Text noch undatierten Nr. 785) auf "ca. den 6. März 

1780" datiert, was sich wegen Lichtenbergs Angabe "Freytag" verbietet. 
77 Wie Anm. 50, bei Anm. 161 und 162. 
78 Ebd. bei Anm. 57. 
79 Das Kind, ein Sohn, wurde am 15. November 1784 geboren und verstarb bereits zwei 

Monate später. 
80 12. August 1782. "Ich war wohl klug, daß ich dich fand". München 1961, 163. 
81 W. Promies: Lichtenberg. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt. Rein-

bek 1992, 86. 87. 
82 H. Schäffler: Lichtenberg. Göttingen 1956, 20. 
83 Wie Anm. 65, 89. 
84 Gerd Hofmann: Die kleine Stechardin. München 1994,48 f. Hier separiert Lichtenberg 

(beziehungsweise die Romanfigur, die so genannt wird, denn mit dem historischen 
Lichtenberg hat sie wenig gemeinsam) das Mädchen in ein abgeschlossenes Zimmer 
und hält sie krampfhaft vor aller Augen fern, und leider auch bei Henning Boetius, Der 
Gnom. München 1999, 358 (Taschenbuchausgabe, zuerst Frankfurt 1989) wird mit 
den Sätzen: "Er wußte, daß es sinnlos war. Ein Glück dieser Art ließ sich nicht einschlie
ßen", Lichtenberg zumindest der Gedanke ans Einsperren unterstellt. 

85 Wie Anm. 67, 71. 86 Wie Anm. 81, 86. 
ö7 Nach Bw 2, 461, bei Anm. 9: vielleicht die 89 Dort 190. 

Nichtbeantwortung eines Briefes von Garve. 
88 Wie Anm. 65, 188. 
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