
Lichtenberg Gesellschaft e.V.
www.1ichtenberg-gesellschaft.de

Der folgende Text ist nur für den persönlichen, wissenschaftlichen und pädagogischen
Gebrauch frei verfügbar. Jeder andere Gebrauch (insbesondere Nachdruck - auch

auszugsweise - und Übersetzung) bedarf der Genehmigung der Herausgeber.

The following text is freely available for personal, scientific, and educational use only.
Any other use, including translation and republication of the whole or part of the text,

requires permission from the Lichtenberg Gesellschaft.

This document is made available by tuprints, E-Publishing-Service of the TU Darmstadt.
http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de-tuprints@ulb.tu-darmstadt.de

© 1987-2006 Lichtenberg Gesellschaft e. V.

Lichtenberg-Jahrbuch / herausgegeben im
Auftrag der Lichtenberg Gesellschaft.

Erscheint jährlich.

Bis Heft 11/12 (1987) unter dem Titel:
Photorin.

Jahrbuch 1988 bis 2006 Druck und
Herstellung: Saarbrücker Druckerei und
Verlag (SDV), Saarbrücken

Druck und Verlag seit Jahrbuch 2007:
Winter Verlag, Heidelberg

ISSN 0936-4242

Alte Jahrbücher können preisgünstig bei
der Lichtenberg Gesellschaft bestellt
werden.

Lichtenberg-Jahrbuch / published on
behalf of the Lichtenberg Gesellschaft.

Appears annually.

Until no. 11/12 (1987) under the title:
Photorin.

Yearbooks 1988 to 2006 printed and
produced at: Saarbrücker Druckerei und
Verlag (SDV), Saarbrücken

Printer and publisher since Jahrbuch 2007:
Winter Verlag, Heidelberg

ISSN 0936-4242

Old yearbooks can be purchased at
reduced rates directly from the Lichten
berg Gesellschaft.

Im Namen Georg Christoph Lichtenbergs (1742-1799) ist die Lichtenberg Gesellschaft ein
interdisziplinäres Forum für die Begegnung von Literatur, Naturwissenschaften und

Philosophie. Sie begrüßt Mitglieder aus dem In- und Ausland. Ihre Tätigkeit umfasst die
Veranstaltung einer jährlichen Tagung. Mitglieder erhalten dieses Jahrbuch, ein
Mitteilungsblatt und gelegentliche Sonderdrucke. Weitere Informationen und

Beitrittsformular unter www.lichtenberg-gesellschaft.de

In the name of Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) the Lichtenberg Gesellschaft
provides an interdisciplinary forum for encounters with and among literature, natural
science, and philosophy.1t welcomes international members. Its activities include an

annual conference. Members receive this yearbook, a newsletter and occasionally
collectible prints. For further information and a membership form see

www.lichtenberg-gesellschaft.de



Wieland  Sachse 

Göttingen in der zweiten Hälfte  des 18. Jahrhunderts 

Anmerkungen zum sozialen Umfeld  Lichtenbergs aus der Sicht neuerer 
wirtschafts-  und sozialhistorischer Forschungen 

Lassen Sie mich mit zwei für  die Legitimierung meines Themas * wichtigen 
Lichtenberg-Zitaten beginnen: 

Wir  von Gottes Ungnaden,  Taglöbner,  Leibeigene, Neger,  Fronknecbte  usw. - 1 

Der Deutsche liebt die  scharfen  Distinktionen.  Warum  nicht Hoch-,  Höher-, 
Höchstedelgeborener,  Wohl-,  BesserBestgeborener  Herr?  2 

Es gibt nur wenige explizite Äußerungen Lichtenbergs, die sich wie diese auf  die 
soziale Welt beziehen, die das Phänomen sozialer Ungleichheit, die Dialektik von Arm 
und Reich, das gesellschaftliche  Oben und Unten als selbständige Erscheinungen 
betrachten und so in den Rang eines spezifischen  Gegenstandes seines Interesses 
erheben. Gleichwohl war er ein aufmerksamer,  scharfsichtiger  Beobachter seiner 
sozialen Umgebung; wie jeder Mensch war er von ihr mit geprägt, er gehörte ihr an, 
er war ihr ausgesetzt, er gestaltete sie mit und handelte im Alltagsleben in ihr. 

Und doch gibt es eine besondere Komponente in seinem Verhältnis zu ihr, die es 
lohnend erscheinen läßt, sie im einzelnen zu betrachten. Lichtenbergs naturwissen-
schaftlich  geschultem, von experimenteller Einzelbeobachtung ausgehendem Denken 
entsprach, daß er immer auch und vor allem am Kleinen, Konkreten, Überschaubaren 
seiner Umgebung interessiert war. In der Beobachtung des Details erschloß sich ihm 
das Ganze - dies gilt für  die Politik, die Wissenschaft,  die Moral, die Anthropologie. 
So erklärt sich die offenkundige  Diskrepanz zwischen interessierter Beobachtung der 
sozialen Welt einerseits und ihrer vergleichsweise geringen Thematisierung etwa in 
den Sudelbüchern letztlich daraus, daß es ihm als Verhaltens- und motivationspsycho-
logisch interessierten Naturforscher  und Moralisten in besonderer Weise auf  den 
Mikrokosmos gesellschaftlichen  Lebens im Kleinen und im Alltag ankam. Und erst 
die genaue Beobachtung konkreter menschlicher Verhaltensweisen (und nicht nur sie) 
weiht den Erkenntnisfähigen  in die Mysterien anthropologischer Grundkonstanten 
ein, in das Allgemeine, das abstrakt zu formulieren  Lichtenbergs Skepsis völlig fern 
lag. So gesehen ist die soziale Welt, das Alltagsleben, das konkrete gesellschaftliche 
Umfeld  Lichtenbergs sein Beobachtungsfeld,  weniger der eigentliche Beobachtungs-
gegens t and . In Anlehnung an den berühmten Aphorismus zur Französischen 
Revolution ist man fast  versucht, sie als „Experimentalwelt" zu bezeichnen. Sie 
enthielt das Reservoir für  die Beobachtung alltäglichen menschlichen Verhaltens, das 
dann Ausgangspunkt seiner ans Konkrete anknüpfenden  Bemerkungen und Kommen-
tare wurde. 



Abgesehen von seinen Englandreisen, abgesehen von seiner Partizipation am 
literarisch-publizistischen Leben seiner Zeit war Lichtenbergs Dasein räumlich weitge-
hend auf  Göttingen beschränkt. In einer, literarhistorisch gesehen, stark von aufklä-
rerisch-ambitionierten, aber auch geschwätzig-naiven Reiseschriftstellern  geprägten 
Zeit, die räumliche Mobilität zu einer Selbstverständlichkeit für  die Gebildeten 
werden ließ, verblieb der Freund Georg Forsters vom Jahre 1776 an bis zu seinem 
Tode in der kleinräumigen Enge des englisch-hannoverschen Göttingen, in seinem 
Immobilismus Kant in Königsberg vergleichbar. 

Ein aufmerksamer,  kritischer Beobachter seiner Umwelt, seiner materiellen Umge-
bung, ein Moralist, ein zuweilen spaßig-ironischer, aber auch boshaft-sarkastischer 
Kommentator der Verhältnisse, die die ihn umgebenden Menschen prägten, wie auch 
der Menschen selbst, die die Verhältnisse ausmachten. 

In  Göttingen  hat man zwar keine förmlichen  Komödien,  allein  man kann sich desto 
leichter  eine zusammensuchen, hier eine Szene und  dort  eine. 3 

Frustrierende gesellschaftliche  Bedingungen, spießig-zopfige  Enge, Diskrepanz zwi-
schen prätentiöser Aufgeklärtheit  und politisch-sozialer Wirklichkeit wurden von 
Lichtenberg stark empfunden;  er nahm sie jedoch nicht wie viele publizistisch 
wirksame Zeitgenossen (auch solche aus Göttingen) zum Ausgangspunkt enthusiasti-
scher Appelle sondern sublimierte sie in ironischen Bemerkungen. 

In  Göttingen  wird  der  Mann,  der  den  Kopf  von außen zustutzt,  von den  Purschen 
eines größeren Vertrauens  gewürdigt,  als der  ihn von innen zu verbessern unter-
nimmt. 4 

Die Prägekraft  der Göttinger Verhältnisse auf  Lichtenberg soll und darf  nicht 
überbewertet werden; der Mensch ist nicht nur das Produkt seiner Umgebung! 

Lichtenbergs Leben und Werk lassen sich ganz und gar nicht nur aus Göttinger 
Perspektive verstehen. Und doch ist hier zumindest ein Teil des unmittelbaren 
Erfahrungshorizontes  zu sehen, der sein Bild von der sozialen Welt, vom Alltagsleben 
allgemein bestimmte, war er doch nicht nur Beobachter und Kommentator, sondern 
auch T e i l n e h m e r an der Aufführung  der Göttinger Komödie. 

Ich  gehe oft,  wenn ein Bekannter  vorbeigeht,  vom Fenster  weg, nicht sowohl um 
ihm die  Mühe  einer Verbeugung,  als vielmehr mir die  Verlegenheit  zu ersparen, zu 
sehen, daß  er mir keine macht. 5 

Wenn im folgenden  die Verhältnisse geschildert werden, die in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts in der Stadt Göttingen geherrscht haben, so geschieht dies vor 
allem aus der Sicht des Wirtschafts-  und Sozialhistorikers, dessen Interessen sich 
insbesondere auf  das materielle Leben der Menschen, ihre soziale Lage und ihre 
ökonomische Reproduktionsbasis richten. Dabei bedient er sich in besonderer Weise 
der sogenannten quantitativen Methode 6 , das heißt, er untersucht Massenphänome-
ne, die er in Statistiken zusammenfaßt,  um aus der Summe der Einzelbeobachtungen 
repräsentative Gesamtaussagen ableiten zu können. Im Rahmen dieses Vortrages 
werde ich auf  quantitative Angaben allerdings weitgehend verzichten und nur die 
Ergebnisse  statistischer Forschungen präsentieren. 

Die empirische Grundlage meiner Ausführungen  bilden Daten, Materialien und 
Analysen aus einem größeren bevölkerungs- und sozialhistorischen Forschungspro-
jekt 7 , das im Institut für  Wirtschafts-  und Sozialgeschichte der Universität Göttingen 



durchgeführt  wurde. Im Rahmen dieses Projekts wurden Einwohnerverzeichnisse, 
Steuerregister, Besitz- und Standeslisten aus dem 18. und 19. Jahrhundert unter 
anderem unter Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung ausgewertet, um eine 
umfassende  statistische Sozialstrukturanalyse der Göttinger Bevölkerung im Ubergang 
zum Industriezeitalter zu erarbeiten. 

Die zweite Hälfte  des 18. Jahrhunderts ist in Mitteleuropa die Zeit des ausgehenden 
Feudalismus. Diese pauschale und prima vista banale Feststellung hat eine unmittel-
bare und weitreichende Bedeutung für  das konkrete Leben der Menschen in dieser 
Zeit, sie gibt die Rahmenbedingungen an, vor deren Hintergrund auch das Göttinger 
Geschehen gesehen werden muß. Es ist eine Welt, die noch weitgehend agrarisch 
fundiert,  ganz überwiegend von der vorindustriellen Wirtschaftsweise  geprägt war, in 
der - aufs  Ganze gesehen - städtische Lebensformen  die Ausnahme bildeten, 
kapitalistische Produktionsverhältnisse zwar schon hier und da wirksam wurden, 
jedoch nur als Marginalerscheinung im Gesamtrahmen einer eher statischen, gebunde-
nen, noch nicht von der Entwicklungsdynamik des Kapitalismus erfaßten  Ökono-
mie. 

Damit soll jedoch keinesfalls  romantisierenden Vorstellungen das Wort geredet 
werden, die das Bild ländlicher, vorindustrieller Idylle und einer beschaulich-behag-
lichen Lebensweise der Menschen vermitteln wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Sie 
waren ständig existenziellen Bedrohungen 8 ausgesetzt, die sowohl säkular-langfristi-
ger Art waren, wie auch eher kurzfristig-konjunkturellen  Entwicklungen entsprangen. 
Die wichtigste langfristige  Erscheinung war das in seinen Grundzügen seit dem hohen 
Mittelalter anhaltende, immer wieder durch exogene Ereignisse in seinen Auswirkun-
gen kompensierte Bevölkerungswachstum. Es verlief  zwar bei weitem nicht so 
dramatisch wie seit der demographischen Revolution des 19. Jahrhunderts, führte 
aber doch in der zweiten Hälfte  des 18. Jahrhunderts zunehmend zu einem prekären 
Mißverhältnis zwischen Bevölkerung und Nahrungsspielraum. Hatten die großen 
Pestwellen des Mittelalters, der Dreißigjährige Krieg und der Göttingen besonders 
stark penetrierende Siebenjährige Krieg diese Entwicklung zunächst noch aufgehalten, 
wurde doch immer deutlicher, daß unter den herkömmlichen agrarischen Produk-
tionsbedingungen die wachsende Bevölkerung nicht mehr ernährt werden konnte. Auf 
dem Lande wuchs eine unterbäuerliche Überschußbevölkerung heran, Menschen, für 
die keine bäuerlichen Vollerwerbsstellen vorhanden waren und die versuchten, als 
Tagelöhner oder Heimgewerbetreibende zu überleben; viele verließen das Land und 
versuchten - sofern  sie nicht auswanderten - in den noch wenigen Städten eine 
Existenz zu finden;  hierauf  wird am Beispiel Göttingens noch zurückzukommen 
sein. 

Als eher kurzfristige  Erscheinungen, die die Menschen der Zeit bedrohten, möchte 
ich die zyklisch wiederkehrenden Mißernten und Hungerkrisen bezeichnen, die 
weitreichende Auswirkungen und Preise und Löhne sowie auf  die gewerbliche 
Entwicklung hatten: Mißernten trieben die Getreidepreise in die Höhe und erschwer-
ten damit das Los besonders städtischer Bevölkerungen erheblich. Die wohl schlimm-
ste Hungerkrise des 18. Jahrhunderts war die der Jahre 1771 bis 1774, doch auch das 
Bild der 1780er Jahre war von Teuerungen, Hunger und Hungersterben geprägt. 
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Versorgungsengpässe durch Mißernten ließen auch Mitte der 1790er Jahre das 
Hauptnahrungsmittel der städtischen Bevölkerungen, das Brotgetreide, unerschwing-
lich teuer werden. Diese Erscheinungen waren im gesamteuropäischen Rahmen 
wirksam, sie betrafen  - mit gewissen zeitlichen Differenzierungen  - das Paris der 
Französischen Revolution in gleicher Weise wie eine Stadt wie Göttingen zur Zeit 
Lichtenbergs. 

Sowohl die langfristige,  malthusianische Scherenentwicklung zwischen Bevölkerung 
und Nahrungsspielraum als auch die eher kurzfristigen,  gleichwohl aber immer 
wiederkehrenden Hungerkrisen kennzeichnen die makroökonomische Situation, vor 
deren Hintergrund nun das Göttingen zur Zeit Lichtenbergs gesehen werden muß. 

Die Stadt war im Dreißigjährigen Krieg in besonderem Maße in Mitleidenschaft 
gezogen worden; von den Verwüstungen, ihren Begleitumständen und Folgen sollte 
sie sich über ein Jahrhundert lang nicht wieder erholen. Noch um 1670 war die Hälfte 
aller Häuser verfallen  oder unbewohnt, die Einwohnerzahl war schon 1639 auf  die 
Hälfte  des Vorkriegsstandes zurückgegangen und betrug auch um 1670 nicht mehr als 
3 500 Personen. Diese desolate Situation ist durchaus bezeichnend für  die Lage, in der 
sich bis weit ins 18. Jahrhundert hinein viele norddeutsche Städte befanden;  Göttin-
gen war mithin kein Einzelfall. 

Erst vom Jahre 1734 an erhielt die Stadt wieder Impulse durch die Gründung und 
den Aufbau  der Universität. Eine forcierte  Bautätigkeit setzte ein; von den mit der 
Universität in Verbindung stehenden Personengruppen ging eine erhebliche Nachfrage 
nach Dienstleistungen und Produkten des gehobenen Bedarfs  aus. Diese Entwicklung 
wurde durch den Siebenjährigen Krieg unterbrochen, in dem Göttingen mehrfach 
alternierend von französischen  und hannoverschen Truppen besetzt wurde. Zwar 
kam es während des gesamten Krieges zu keinen militärischen Aktionen oder größeren 
Plünderungen in der Stadt - die Universität unterstand stets dem besonderen Schutz 
des jeweiligen französischen  Kommandanten - , Einquartierungslasten und immer 
neue französische  Kontributionsforderungen  überstiegen jedoch bald die städtische 
Wirtschaftskraft.  Hinzu kam, daß besonders in den Jahren 1760 bis 1762 zahlreiche 
Bürger und Studenten aus Angst vor Zwangsrekrutierung die Stadt verließen. 

1763, am Ende des Krieges, als Lichtenberg als Student in Göttingen eintraf,  war 
die Stadt von ihrem Erscheinungsbild her weitgehend ruiniert und ökonomisch kaum 
lebensfähig.  Zahlreiche Häuser waren zerstört, verfallen  und unbewohnbar gewor-
den, Brücken und Straßenpflaster  stark in Mitleidenschaft  gezogen, die Gesamtzahl 
der Einwohner war gegenüber fast  8 000 im Jahre 1756 auf  weniger als 6 000 
zurückgegangen, und das Textilgewerbe hatte durch starke Truppenreduzierungen 
und den damit sinkenden Bedarf  an Uniformtuch  schwere Einbußen erlitten; die 
öffentlichen  Stadtkassen verzeichneten eine Schuld von 160 000 Talern. 

Nach und nach erholte sich die Stadt jedoch und die Einwohnerzahlen stiegen 
langsam, aber kontinuierlich bis auf  etwa 9 100 Mitte der 1790er Jahre an. Auch die 
Studentenzahlen konsolidierten sich verhältnismäßig rasch bei etwa 650, erreichten 
1774 fast  900 und pendelten bis in die 1790er Jahre um die Marge von 800. 

Die Bevölkerungsentwicklung einer Stadt wie Göttingen wird nun aber nicht allein 
von exogenen Einflüssen  wie Kriegen, Seuchen und Katastrophen beeinflußt,  sondern 
auch von Faktoren, die eher endogener Art sind, mithin von solchen, die im 
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Bevö lke rungsve rha l t en ihrer Einwohner liegen. In diesem Zusammenhang 9 ist 
eine Fülle von Teilaspekten von Bedeutung wie zum Beispiel die Verehelichungsquo-
ten, das Heiratsalter, das generative Verhalten, das kontrazeptive Verhalten und 
andere mehr, die sich oft  untereinander bedingen und deren Zusammenwirken sehr 
kompliziert ist. Ich möchte stark vereinfachen  und nur einen Aspekt ins Visier 
nehmen: Dieses Bevölkerungsverhalten ist - eine neuere Erkenntnis der modernen 
Sozialdemographie - keine autonome Größe, sondern wird von verschiedenen 
wirtschaftlichen  und sozialen Faktoren beeinflußt.  Ein Beispiel 1 0 : Betrachtet man die 
Entwicklung, die in der Zeit Lichtenbergs, also von 1763 bis 1799, in Göttingen die 
Roggenpreise, Maurerlöhne und die Eheschließungen nahmen, so wird ein interessan-
ter Zusammenhang deutlich: Steigen die Roggenpreise, so sinken die Eheschließun-
gen, während die - administrativ festgesetzten  - Maurerlöhne völlig konstant 
bleiben. Dieser negative Parallelismus wiederholt sich mit schöner Regelmäßigkeit 
(Abb. 1). 

Er beweist, daß eine wichtige Komponente des Bevölkerungsverhaltens, das 
Heiratsverhalten, von wirtschaftlichen  Gegebenheiten ganz kurzfristig  beeinflußt 
werden kann. Der Maurergeselle mit seinem gleichbleibenden Lohn kann es sich bei 
niedrigen Roggenpreisen leisten, eine Familie zu gründen; steigen die Preise, kann er 
sich kaum selbst ernähren. Roggenbrot ist in dieser Zeit das Grundnahrungsmittel, 
der Maurergeselle ist auf  seinen Verzehr angewiesen, von ihm geht also eine 
unelastische  Nachfrage  danach aus. Man kann sich gut vorstellen, daß reichere 
Göttinger Einwohner eher in der Lage waren, auf  das teurere Weizenbrot, auf 

Roggenpreise,  Löhne und Eheschließungen  in Göttingen 

1764  - 1600 

Abb. 1 

5 



Gemüse oder gar Fleisch auszuweichen. Hier wird die soziale Dimension der Sache 
deutlich, auf  die ich später noch eingehender zu sprechen komme. 

Doch zuvor ein kurzer Blick auf  die demographische Makrostruktur der Göttinger 
Bevölkerung zur Zeit Lichtenbergs, das heißt auf  ihre Verteilung auf  Alter und 
Geschlecht zu einem bestimmten Zeitpunkt. 1 1 

Gliederung  der  Göttinger  Bevölkerung  -1763-
nach Alter,  Geschlecht  und  Stellung  im Haushalt 

10-14 

Männer 

| Haushalts  vor stand*  u.Ehe trauen 
j Sohne, Töchter 

Sonst.  Familienmitglieder  (  VerwandteI 
tr^-ivvj  Bedienstete  I  Gesellen(  Mägde  ual 

Frauen 

70 60 50 40 
Personen  je Jahr  gong 

40 50 60 70 
Personen  je Jahrgang 

Abb. 2 

20-24 

Alter  in Jahren 

65-69 
60-64 

70-74 

60-64 

50-54 

40-44 

30-34 

Der Altersaufbau  sieht aus wie eine Pyramide (Abb. 2), das heißt im Prinzip wächst 
die Bevölkerung: Am Fuß der Pyramide - im sogenannten Jugendsockel - befinden 
sich erheblich mehr Menschen als in der Spitze, wo die älteren Leute auftauchen. 
(Diese Erscheinung hängt unter anderem mit der im Vergleich zu heute weitaus 
geringeren Lebenserwartung zusammen.) Die Bevölkerung wächst im Prinzip; aller-
dings hat die Alterspyramide einen ziemlich dicken  Bauch, besonders beim weiblichen 
Bevölkerungsanteil, speziell in den Altersgruppen von 16 bis 24 Jahren, der sogar 
über den Jugendsockel hinausreicht. In den Altersgruppen über 24 Jahren verschwin-
det der dicke  Bauch. Dieses Phänomen deutet auf  eine zeitlich befristete  Zuwanderung 
von Dienstmägden aus der näheren, ländlichen Umgebung Göttingens hin, die nur 
zum Teil durch Einheirat in die Stadtbevölkerung integriert wurden, zum anderen 
Teil aber wieder abwandern mußten. Elisabeth Margarethe Kellner aus Nikolausberg 
war eine von den glücklicheren. 

Daß der dicke Bauch der Alterspyramide in den entsprechenden Altersgruppen 
beim männlichen Bevölkerungsanteil bei weitem nicht so ausgeprägt ist, hat mehrere 
Gründe. Zum einen absolvieren viele Handwerkersöhne außerhalb Göttingens ihre 
Lehre, ihre Gesellenzeit, ihre Wanderjahre. Vor allem aber werden junge Männer in 
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der ländlichen Umgebung Göttingens noch eher gebraucht, als das bei ihren weibli-
chen Geschwistern der Fall ist. Auch sind ihre Integrationschancen in die Stadtbevöl-
kerung deutlich geringer. Die Zünfte  reservieren die Lehrstellen in der Stadt lieber für 
Söhne ortsansässiger Handwerksmeister, als daß sie sie auswärtigen Kleinbauernsöh-
nen öffnen,  die womöglich in der Erntezeit wieder fortlaufen. 

Übrigens ist der Bauch der Alterspyramide beim männlichen Bevölkerungsteil nicht 
nur etwas dünner, sondern auch etwas jünger; hier werden unterschiedliche 
geschlechtsspezifische  Verhaltens- und Sozialisationsmechanismen deutlich. Schon mit 
etwa 15 Jahren verließ ein großer Teil der Göttinger Söhne den elterlichen Haushalt, 
um ein Handwerk zu lernen; die Töchter verweilten dagegen länger im Familienver-
band. Der Grad der Selbstrekrutierung von Handwerksgesellen und Lehrlingen aus 
der Göttinger Bevölkerung ist größer gewesen als bei den Mägden, weil der städtische 
Bedarf  an weiblichem Dienstpersonal von den an Zahl geringeren Göttinger Töch-
tern, die schon früh  den elterlichen Haushalt verließen, nicht gedeckt werden konnte. 
Die Tochter eines Handwerkers, der sein Auskommen hatte, lebte bis zu ihrer 
Verheiratung im Familienverband; sie hatte es nicht nötig, sich als Dienstmagd zu 
verdingen. Dies gilt verstärkt für  die wohlhabenderen Bevölkerungsteile. Auch hier ist 
eine soziale Dimension festzustellen. 

Die Anzahl der in Göttingen lebenden Dienstmägde stieg in der zweiten Hälfte  des 
18. Jahrhunderts kontinuierlich. Sie sind der Hauptgrund für  einen erheblichen 
Frauenüberschuß, der weit über den natürlichen hinausging. Dienstboten waren ein 
Grundelement bürgerlicher Lebensführung.  Sie ermöglichten sie und dienten als 
Symbol für  standesgemäße Konformität.  Dienstboten unterstanden dem patriarcha-
lischen Gesinderecht, das unter anderem körperliche Züchtigungen als Sanktionsmit-
tel vorsah, ihnen andererseits aber einen sicheren, wenn auch kargen Lohn und eine 
ungefährdete  Nahrungsgrundlage garantierte. Hierin sahen viele ihre einzige 
Chance. 

Der Gesamtbefund  dieses demographischen Exkurses liegt in einer insgesamt stetig 
zunehmenden Bevölkerung. Diese wächst auf  dem Lande stärker als in der Stadt, die 
Tragfähigkeit  des Landes ist zunehmend erschöpft.  Es tritt eine - erst in Ansätzen 
erkennbare - Mobilisierung der überschüssigen Bevölkerungsteile ein. 

Wie sah die Wirtschaftsstruktur  Göttingens 1 2 im ausgehenden 18. Jahrhundert 
aus? Ich möchte nur einige Hauptelemente herausgreifen.  Das romantisierende 
Klischee vom verschlafenen  Ackerbürgerstädtchen mit seinem idyllischen morgend-
lichen Viehaustrieb bedarf  der Differenzierung.  In der Tat gab es mehrere ausgespro-
chen wohlhabende Landwirte, die in der Stadt wohnten, zum Teil dort auch Gehöfte 
hatten und Weide und Ackerland vor den Toren der Stadt besaßen. Der bei weitem 
größere Teil der innerstädtischen Agrarwirtschaft  diente aber der naturalen Selbstver-
sorgung und landwirtschaftlicher  Nebenerwerbstätigkeit von gewerblich tätigen Per-
sonengruppen, die damit ihr physisches Existenzminimum sicherten oder zumindest 
eine individuelle Daseinsvorsorge für  Zeiten steigender Preise schufen.  Ohne diese 
zusätzliche Versorgungsquelle hätten große Teile der Göttinger Bevölkerung Krisen-
zeiten nicht überleben können. Hinter der häufig  in den Bevölkerungslisten auftreten-
den Berufsbezeichnung  „Tagelöhnt und Gärtner" verbergen sich oft  Bewohner von 
notdürftig  zusammengezimmerten Bretterbuden, die zum Beispiel von innen an die 
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alten  Stadtmauern angelehnt waren oder in besonderer Massierung im Elendsquartier 
„Klein Paris" auftraten.  Von ihm schreibt der schweizer Student Hochheimer im Jahre 
1791, nachdem er über Kästner berichtet hatte 1 3 : 

Sein Haus  steht in der  Nachbarschaft  einer Straße,  die  Klein-Paris  genennet wird, 
und  in welcher die  Häuser  mehr Schweineställen  ähnlich sind.  Die mehresten sind  vier 
bis fünf\  die  allergrößesten  sechs Schritte  lang,  und  so niedrig,  daß  man den  ganzen 
Arm auf  das  Dach legen kann. Der Vortritt  in diesen  Häusern  dient  zur Küche.  Dann 
bleibt  noch ein enger Raum übrig, der  Stube  und  Kammer  zugleich ist, in welcher eine 
ganze Familie,  wie eine Schweinsmutter  mit ihren Ferkeln  herbergt.  Sie werden  sich 
leicht vorstellen,  daß  hier keine Capitalisten  wohnen. 

Desgleichen gehören die von verschiedenen Reiseschriftstellern  der Zeit hervorge-
hobenen Vorstellungen von der gesunden Luft  und dem klaren Wasser im anmutigen 
Göttingen in den Bereich der Phantasie. Nur ein Teil der Straßen war überhaupt 
befestigt,  der Viehaustrieb bewirkte, daß die wenigen gepflasterten  Straßen mit Kot 
bedeckt und die nicht befestigten  besonders in Regenzeiten grundlos wurden. Eine 
schwierige hydrologische Situation führte  dazu, daß faulige  Abwässer in Grundwasser 
und Brunnen gerieten, niedrig liegende Stadtgebiete ständiger Überschwemmungs-
gefahr  ausgesetzt waren und auch die Leinelegge gefährdet  war. 

Neben dem zünftig  organisierten, traditionellen Tuchmacherhandwerk bestanden 
in Göttingen noch drei große Tuchmanufakturen  1 4 , die sich landesherrlicher Groß-
aufträge  und Steuerprivilegien erfreuen  konnten. Mit Absatzgarantien und nicht 
rückzahlbaren Krediten versehen, waren sie kapitalkräftig  genug, um die ländliche 
Umgebung Göttingens bis ins kurmainzische Eichsfeld  hinein mit einem protoindu-
striellen Verlagssystem zu überziehen. Durch Leihen oder Vorschießen von Webstüh-
len und Rohmaterial boten sie der Landbevölkerung eine Nebenerwerbsmöglichkeit, 
machten diese aber durch monopolistische Kauf-  und Absatzpraktiken einerseits von 
ihrer Willkür bei der Preisgestaltung, andererseits von der Weltmarktsituation abhän-
gig. Diese Protoindustrialisierung 1 5 verstärkte den Bevölkerungsdruck um so mehr, je 
schlechter die Weltmarktsituation wurde. Die verlegten Spinner und Weber versuch-
ten, durch eine Erhöhung ihrer Produktion im Familienverband sinkende Preise 
aufzufangen  - Kinder waren dabei viele Helfer. 

Auch die zentralisierten Manufakturen,  die oft  mit den dezentralisierten in Verbin-
dung standen, sind entwicklungsgeschichtlich eher eine Sackgasse gewesen, brachen 
sie doch mit dem Ausbleiben der landesherrlichen Privilegierung weitgehend zusam-
men. Zur Zeit Lichtenbergs waren ihre Inhaber jedoch die reichsten Leute Göttin-
gens. 

Das Göttinger Handwerk 1 6 war, wie das Beschäftigungssystem  insgesamt, stark 
auf  die von der Universität ausgehende Nachfrage  hin ausgerichtet. Sofern  genug 
Studenten vorhanden waren, hatten zahlreiche Handwerker, aber auch viele Dienst-
leistungsberufe,  eine gute bis hinreichende Existenzgrundlage. Andererseits gab es 
auch erste Anzeichen für  eine Entwicklung, die Anfang  des 19. Jahrhunderts 
Sprengkraft  im Pauperismus gewinnen sollte, nämlich Übersetzungstendenzen und 
Unterbeschäftigung  in verschiedenen Zweigen, besonders spürbar bei Schneidern und 
Schuhmachern. Noch wehrte eine starre Zunftverfassung  alle Überfüllungstendenzen 
ab, trotzdem vegetierten zahlreiche Gewerbetreibende am Rande der Armut. 
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Die Universität ist für  das Wirtschaftsleben  der Stadt sicherlich von Vorteil 
gewesen, andererseits hat sie - und das wird gerade in der Zeit Lichtenbergs 
besonders virulent - ein Problem verstärkt aufkommen  lassen, das in dieser Zeit 
zwar auch anderweitig zu sehen ist, aber in Göttingen zum Skandal wird: Die 
Bettlerplage. Sie nimmt in dieser Phase durch einen verstärkten Bevölkerungsdruck 
vom Lande bedrohliche Ausmaße an. Die Attraktivität speziell Göttingens liegt auf 
der Hand. Im Gegensatz zur engeren und weiteren Umgebung gab es hier ein großes 
Reservoir von potentiellen Almosengebern auf  relativ engem Raum. Man rechnete da 
etwa mit den überwiegend gut dotierten und freigiebigen  Studenten, wohlhabenden 
Reisenden, Wirten und betuchten Handwerkern, also Personengruppen, die in 
irgendeiner Weise zum Komplex der Universität gehörten. 

Bettler hatte es immer gegeben; das scholastische Weltbild des Mittelalters sah den 
gottgewollten Stand der Armut im Einklang mit der Weltordnug, bot er doch 
andererseits die Möglichkeit, durch freigiebige  Almosen christliche Nächstenliebe zu 
beweisen. In mehreren Schritten vollzog sich im 18. Jahrhundert ein grundlegender 
Wandel 1 7 , der von der kollektiven Almosenversorgung von Bettlern hin zu einem 
umfassenden  System individualisierter Armenversorgung und Armutsbekämpfung 
führte.  Er hat zwei Dimensionen, die methodisch sauber zu trennen, dem heutigen 
Historiker erhebliche Probleme einträgt. Einerseits ist er als Ausfluß  eines im Gefolge 
von Pietismus und Aufklärung  veränderten öffentlichen  Bewußtseins gegenüber diesen 
Erscheinungen zu verstehen, andererseits ist er aber auch eine Reaktion auf  den 
realgeschichtlichen Vorgang einer sprunghaften,  spektakulären Steigerung von Betteln 
und Armut gerade in dieser Zeit. 

In Göttingen schlägt sich dieser Wandel nicht nur in einer sehr umfangreichen 
zeitgenössischen Publizistik zur Armenfrage  nieder, auch das organisatorisch-institu-
tionelle Gefüge  des Armenwesens hat eine durchaus überlokale Bedeutung. Es beruhte 
auf  zwei wesentlichen Grundgedanken: 
1. Die Bettlerplage sollte durch ein umfassendes  System von Repressionsmaßnahmen 

abgeschafft  werden. 
2. Die Armut, die für  die Zeitgenossen sittliche Verwahrlosung und Bettelei bewirkte 

und sich so aus sich selbst rekrutierte, sollte durch eine breite Erziehung zur 
„Industriosität" bekämpft  werden. 

So stehen sich Bekämpfung,  Repression von Bettlern, Betteln und Armut durch 
Zwangsmaßnahmen einerseits und Erziehung zur „Industriosität" andererseits kom-
plementär gegenüber. 

Man hat das 18. Jahrhundert das „pädagogische" genannt; das Ideal der Industrio-
sität 1 8 ist ein typisches Produkt dieser Epoche. Kunstfleiß,  Gewerbefleiß,  Arbeitsam-
keit und Betriebsamkeit sagen zu wenig. Vielmehr handelt und lebt der industriöse 
Mensch im Sinne der Aufklärung,  im Einklang mit dem wirklichen Wesen der 
Menschheit, das nur durch Weckung der latenten und unausgebildeten Fähigkeiten 
zur Geltung gebracht werden kann. Es ist der Gedanke zur Arbeitsverpflichtung  jedes 
zur Arbeit fähigen  Menschen, das erzieherische Bemühen, den Armen ihre wirtschaft-
liche Selbständigkeit zurückzugeben, indem man sie mit Arbeit versorgt und zur 
Arbeit anleitet, wobei Individualisierung der Behandlung und Zentralisation der 
Mittel hierzu leitende Prinzipien sind. 
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Einige  kurze Bemerkungen zu den Institutionen des Göttinger Armenwesens. Da ist 
einmal das Werkhaus.  Es war eine Kombination von Zwangsarbeitshaus für  sozial 
Verachtete und Arbeitslose mit Manufaktur,  ein Betriebstyp also auf  der Grenze 
zwischen Zuchthaus und öffentlichem  Arbeitsbeschaffungsprogramm.  Auf  frischer 
Tat ertappte Bettler wurden von Armenvögten verhaftet  und zum Teil für  Monate zu 
Arbeiten wie Spinnen, Haspeln, Sägen gezwungen. Auch das Werkhaus war ins 
Verlagssystem integriert, der Unternehmer Graetzel nutzte seine Arbeitskapazität, 
seinen Bedarf  an Geld und Rohstoffen.  Überdies gab es für  ihn keine bessere 
Möglichkeit, den Produktionsfaktor  Arbeit zu verbilligen und das Reservoir potentiel-
ler Arbeitskräfte  zu vergrößern. 

Da ist ferner  die berühmte Göttinger Industrieschule,  1 9 in der Kinder armer Leute 
durch ein rigoroses System von Gratifikationen  und Sanktionen diszipliniert und für 
ein breites Spektrum niederer Arbeiten ausgebildet wurden. 

Da ist schließlich das Acchouchierhaus. Es handelt sich um ein Entbindungsheim 
für  arme Frauen, ledige Schwangere und Dienstmägde, durch das die Armenpflege  der 
Universität ein Patientenreservoir für  die Medizinische Fakultät zur Verfügung  stellte. 
In Bürger- wie auch in Bauernhaushalten war die Hausgeburt die Regel, in den Armen 
fand  man Objekte für  medizinische Demonstrationen gerade im gynäkologischen 
Bereich, auf  deren Schamempfinden  man keine Rücksicht nehmen brauchte. 

Auf  weitere Institutionen möchte ich jetzt nicht eingehen, sondern nur darauf 
hinweisen, daß die individualisierte Armenfürsorge  einen Quellenbestand produzierte, 
der für  den Historiker höchst aufschlußreich  ist, die sogenannten Armenlisten. Der 
einzelne Arme wurde verhaftet,  erfaßt,  taxiert, untersucht, eingestuft,  er wurde nach 
einem subtilen Katalog von verschuldeten und unverschuldeten Armutsursachen 
kategorisiert, nach dem sich sein Versorgungssatz bemaß. So systematisiert eine 
Aufstellung  aus dem Jahre 1797: 2 0 

1. Verschuldete  Ursachen  der  Verarmung: 
- Mangel an genügsamer Arbeits-Kenntnis und Arbeits-Fertigkeit 
- Trägheit bei der Abwartung ihrer Berufs-Geschäfte 
- Unordnung im Haushalt 
- Erweislicher Hang zum Wohlleben 
- Übertriebener Aufwand  in Kleidung 
- Haltung unnötiger Dienstboten 
- Ausschweifende  Lebensart 
- Gesöff 
- Unzucht 
- Hang zum Spiel 
- Grundlose Prozesse 
- Unbedachtsamkeit bei Heiraten 
- Unbedachtsamkeiten bei Gewerbeunternehmungen und Geldanleihen 
- Fehlerhafte  Kindererziehung 
- Unerlaubter Hang zur Unabhängigkeit, wodurch sie bestimmt werden, statt bei 

Herrschaften  zu dienen, als Inquilinen zu leben 

10 



2. Unverschuldete  Ursachen  der  Verarmung: 
- Verwaiste oder in Armut verlassene Kinder 
- Körperliche Beschädigung und Gebrechen 
- Mangel an Arbeit durch Stockung in einzelnen Gewerben 
- Mangel an Arbeit durch unverhältnismäßige Besetzung einzelner Gewerbe 
-Mangel an Arbeit durch Unvermögen die nötigen Materialien zur Arbeit 

heranzuschaffen 
- Anhaltendes Unvermögen zu Geschäften  durch Krankheit und durch Verlust des 

Gesichts 
- Todesfälle  der Familienversorger 
-Zahlreichere Familien, als sie die Erwerber ernähren können 
- Böslich verlassene Frauen und Kinder 
- Altersschwäche 

Die nach diesem Katalog aufgestellten  Armenlisten wurden publiziert, um etwaige 
Privatmildtätigkeit zu verhindern. Das Gesamtbild, das dieser Quellenbestand gerade 
für  die Zeit Lichtenbergs vermittelt, ist erschütternd: Es ist von Elend, Hoffnungslo-
sigkeit, Krankheit, Schwachsinn und Not gekennzeichnet; wie bei Hogarth hat man 
dumpfe,  abgezehrte Gestalten vor Augen, Gesichter aus einer amorphen, vor sich hin 
vegetierenden Masse überflüssiger  Menschen. Die in diesen inquisitorischen Verhören 
ständig gegenwärtige Schuldfrage  überwälzt die Verantwortung für  die Armut auf  den 
Armen selbst und stellt den Zusammenhang zwischen Betteln, Kriminalität, Verlotte-
rung, Unmoral und Subversion her. 

Aber hier und da wird auch eine antimodernistische Widerspenstigkeit deutlich, die 
sich unter Berufung  auf  altes Recht und tradierte Billigkeit der zwanghaften  Sozialdis-
ziplinierung widersetzt. Es ist eine naive Spielart plebejischer Renitenz gegen den 
Versuch, pauperisierte Menschen für  die Moderne zu konditionieren. 

Abschließend möchte ich die Hauptergebnisse eines im Rahmen des erwähnten 
Forschungsprojektes 2 1 unternommenen Versuchs skizzieren, die vertikale Sozialglie-
derung der Göttinger Bevölkerung in der Lichtenbergzeit in Form eines Modells der 
sozialen Schichtung darzustellen. Dabei möchte ich die komplizierten theoretischen 
und konzeptionellen Überlegungen übergehen, nur die Grundgliederung beschreiben 
und mehr typologisch einige soziale Attribute der Schichten benennen. 

Etwa 40 bis 50 Prozent der Göttinger Einwohner sind der Unterschicht zuzurech-
nen, das heißt, sie lebten in Haushalten, die mit ihrem Familienbudget so hart am 
physischen Existenzminimum kalkulieren mußten, daß sie durch Krankheit, Teue-
rung, Hungerkrisen oder Erwerbsunfähigkeit  (Alter, Invalidität) ihre Subsistenzfähig-
keit verloren. Ohne diese Unterschicht randscharf  begrenzen zu können, kann doch 
gesagt werden, daß etwa 800 bis 900 Haushalte in der zweiten Hälfte  des 18. Jahr-
hunderts ständig am Tellerrand des Existenzminimums lebten. Nur durch naturale 
Selbstversorgung waren sie in der Lage, eine gewisse Daseinsvorsorge für  Krisenzeiten 
zu schaffen.  Die Berufsangaben,  die sich in den Quellen für  die Angehörigen der 
Unterschicht finden  lassen, sind vor allem: Bettler, Arme, Gesellen, Handarbeiter, 
Tagelöhner, Hirten sowie Schuster, Schneider; auch gibt es skurrile Eintragungen 
wie: „singt beim Bier" oder: „vom Kriege blöd und nirgend zu gebrauchen". Den 
größten Anteil an dieser Schicht stellen die Tagelöhner; auf  ständig wechselnde 
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Gelegenheitsarbeiten angewiesen, waren sie eine Art Reservearmee des städtischen 
Arbeitsmarktes. Ihre Einkommen anhand der historischen Lohnstatistik zu erfassen, 
ist äußerst kompliziert; geht man vom Optimalfall  einer Beschäftigung  von 280 
Arbeitstagen im Jahr aus (was mit Sicherheit nur selten der Fall war), läßt sich ihr 
Jahreseinkommen etwa mit 48 Reichstalern angeben. Vergleicht man diese Summe 
mit den Ausgaben, die eine Tagelöhnerfamilie  für  einen hypothetischen Warenkorb 
zahlen mußte, der nur den unabdingbaren Aufwand  an Lebensmitteln, Miete, 
Beleuchtung und Heizmaterial umfaßt,  so wird deutlich, wie sehr der Garten und das 
Hausschwein eine Überlebensvoraussetzung einer solchen Familie waren. 

Überdies waren die Tagelöhnerfamilien  zur Substistenzsicherung darauf  angewie-
sen, ihre Haushalte möglichst klein zu halten, indem sie unter anderem ihre Kinder 
relativ frühzeitig  dazu anhielten, den Familienverband zu verlassen und ökonomisch 
selbständig zu werden. Koresidierende Familienangehörige waren nur unnütze Esser. 
Rein statistisch ergibt sich daraus, daß die Unterschichtshaushalte erheblich kleiner 
sind, als die Mittel- und besonders die Oberschichtshaushalte. Zwar ist hier ein 
Bündel von Einzelfaktoren  wirksam (besonders die erwähnten schichtspezifischen 
Sozialisationsmechanismen), jedoch verweist diese Erscheinung vor allem auf  den 
sozialgeschichtlich hochinteressanten Komplex des Wandels der Familienverfassung: 
Die Spinner und Weber auf  dem Lande haben eher große Haushalte, auf  diese Weise 
verfügen  sie über eine große Zahl von mithelfenden  Familienangehörigen. Bei ihnen 
sind, wie in den Handwerkerhaushalten der Göttinger Mittelschicht, Wohn- und 
Arbeitsstätte identisch. Bei den Tagelöhnern ist es umgekehrt. Die Arbeit ist aus dem 
Familienverband ausdifferenziert,  die Haushaltsgröße ist kein Produktionsfaktor, 
sondern ein Kostenfaktor.  Hier deutet sich der umfassende  Strukturwandel der 
Familie im Zuge der Industrialisierung bereits an. 

Oberhalb einer breiten handwerklichen Mittelschicht, die ein hinreichendes bis 
gutes Auskommen hatte, bilden etwa 10 Prozent der Göttinger Haushalte die 
Oberschicht. Sie konstituiert sich einerseits aus einigen besonders wohlhabenden 
Kaufleuten,  Gastwirten, Unternehmern und Honoratioren, andererseits aus einem 
Teil der Professoren  und sonstigen Universitätslehrer. Differenzierung  ist hier gebo-
ten. Die komplizierte Besoldungsstruktur 2 2 der Professoren  mit ihren uneinheitlichen 
Einnahmen aus Promotions- und Prüfungsgebühren,  Lizentiaten- und Kolleggeldern 
bewirkte, daß einige tatsächlich nicht über ein hinreichendes Einkommen verfügten; 
und dies betraf  nicht nur Privatdozenten. Andererseits hatte zum Beispiel Professor 
Gustav Hugo ein Jahreseinkommen 2 3 von 3 450 Reichtstalern, der Universitätsstall-
meister Ayrer von 1 600 Reichstalern. Man kann davon ausgehen, daß die Zelebritä-
ten unter den Göttinger Professoren  wie etwa Schlözer, Heyne, Gatterer, Spittler und 
Pütter sogar über 4 000 Reichstaler verdienten, nicht zuletzt durch ihre enorme 
Publikationstätigkeit. Quellenmäßig belegen läßt sich dies jedoch nicht. 

Ein solches Einkommensniveau ging einher mit einem statusbewußten, oft  präten-
tiösen Lebenszuschnitt, der über das „Standesgemäße", das dem 18. Jahrhundert 
selbstverständlich war, hinausging. Nicht nur in der Raumnot der Universität ist der 
Grund dafür  zu suchen, daß zunehmend Vorlesungen in den Häusern der Professoren 
selbst abgehalten wurden, sondern hierin lag auch ein Demonstrationseffekt  gegen-
über der Göttinger Öffentlichkeit,  den Studenten und - vermittelt über sie -
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gegenüber den Gebildeten und Größen Europas. Der Hofrat  war es sich, seinem 
aufgeklärten  Selbstbewußtsein und der Regierung König Georgs III. von Großbritan-
nien und Hannover schuldig, einen angemessenen Lebenszuschnitt mit Dienstboten, 
Gouvernanten, großzügiger Wohnung und Räumen für  eine zahlreiche Hörerschaft  zu 
haben. Vergleicht man etwa die Verhältnisse, in denen Schlözer lebte, mit denen 
Lichtenbergs, wird verständlich, warum er von den Zeitgenossen als eine „rara avis" 
betrachtet wurde. 

Man sah in ihm einen seltenen Vogel: Es sind die Diskrepanzen und Widersprüch-
lichkeiten in seiner Existenz, die als eigenartig empfunden  wurden und ihm nicht 
selten Spott eintrugen, unter dem er litt. Die körperlichen Defizite  und seine 
ausgeprägte Sinnlichkeit, die publizistische Geltung und seine Verschrobenheit im 
Umgang mit der gesellschaftlichen  Schicht, der er angehörte, seine attraktiven 
Verbindungen nach England und seine vergleichsweise beengte Lebenshaltung im 
Hause Dieterichs - all dies und vieles mehr paßte nicht recht zueinander und lag 
gewissermaßen quer zum Geltungsanspruch gesellschaftlicher  Normen. 

Lichtenberg paßte und paßt in kein Klischee; und gerade weil er sich in einer 
gesellschaftlichen  Randposition befand,  konnte er sich dem Konformitätsdruck  weit-
gehend entziehen und seinen satirischen Blick für  die Schwächen und Eigenarten 
seiner Zeitgenossen schärfen.  Daß dabei gerade Menschen aus der Unterschicht eine 
eigenartige Faszination auf  ihn ausübten, hat ganz gewiß nicht nur eine erotische 
Komponente. Die Stechardin, Marie Tietermann und Elisabeth Margarethe Kellner 
waren gewissermaßen die Kontrapunkte zum gelehrten Wunderkind Dorothea 
Schlözer. 

Lassen Sie mich mit Lichtenberg 2 4 schließen: 
Die Klasse  des  Pöbels enthält  Originale  zu unseren Versteinerungen  der  höhern 

Welt.  [.  . . ] Hier  einmal wieder  hinzusehen, dünkt  mich, was es auch sein mag, gewiß 
nicht unnützer, als nach Griechenland  zu reisen und  das  heilige Grab der  schönen 
Künste  zu besuchen. 

* Leicht überarbeitete Fassung eines Vortra-
ges, der am 4. Juli 1981 auf  der Tagung der 
Lichtenberg-Gesellschaft  in Ober-Ramstadt 
gehalten wurde. 

1 Georg Christoph Lichtenberg: Schriften 
und  Briefe,  hg. von Wolfgang  Promies, 
Band 2, München 1971, S. 441, Zitat: 
K 240. 

2 Lichtenberg: Schriften,  Band 1, München 
1968, S. 872, Zitat: L 145. 

3 Lichtenberg: Schriften,  Band 1, München 
1968, S. 531, Zitat: F 519. 

4 Lichtenberg: Schriften,  Band 1, München 
1968, S. 515, Zitat: F 393. 

5 Lichtenberg: Schriften,  Band 1, München 
1968, S. 629, Zitat: F 1 179. 

6 Einen guten Überblick über die Praxis die-
ser Arbeitsweise gibt Norbert Ohler: Quan-
titative  Methoden  für  Historiker.  Eine Ein-
führung.  (Becksche Elementarbücher) 
München 1980. 

7 Dieses von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft  geförderte  Projekt hatte den 
Titel: „Wandlungen der Sozialstruktur in 
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der Übergangsperiode zum Industriezeital-
ter unter bes. Berücksichtigung des Harz-
vorlandes." Von den bisher publizierten 
Ergebnissen dieser Studie sind hier von 
Bedeutung: Burkhard Sachse: Soziale  Diffe-
renzierung  und  regionale  Verteilung  der 
Bevölkerung  Göttingens  im 18. Jahrhun-
dert,  Hildesheim 1978. Diedrich Saalfeld 
Burkhard Sachse und Wieland Sachse: Die 
Haushalts  struktur  der  Göttinger  Bevölke-
rung im 18. und  19. Jahrhundert  als Krite-
rium der  sozialen Differenzierung  einer 
städtischen  Population.  In: Göttinger  Jahr-
buch, 25. Folge (1977), S. 87 bis 105. 
Wieland Sachse: Lebensverhältnisse  und 
Lebensgestaltung  der  Unterschicht  in Göt-
tingen bis 1860. In: Werner Conze u. 
Ulrich Engelhardt (Hg.): Arbeiterexistenz 
im 19. Jahrhundert,  Stuttgart 1981, 
S. 1 9 - 4 5 . 

8 Zu einer großartigen Synthese zusammen-
geführt  im Werk von Wilhelm Abel: 
Massenarmut  und  Hungerkrisen  im vorin-
dustriellen  Europa. Hamburg und Berlin 
1974. 

9 Eine gute neuere Einführung  in die mo-
derne demokratische Methodenlehre Josef 
Schmid: Einführung  in die  Bevölkerungs-
soziologie,  Reinbek 1976. 

1 0 Aus Abel: Massenarmut,  S. 265. 
1 1 Material: s. Anm. 7. 
1 2 Einen guten Gesamtüberblick über die 

Region vermittelt Karl Heinrich Kaufhold: 
Wirtschaft  und  Gesellschaft  im südlichen 
Niedersachsen  im 18. und  frühen  19. Jahr-
hundert,  In: Weltwirtschaftliche  und  wäh-
rungspolitische  Probleme seit dem  Ausgang 
des  Mittelalters  (Forschungen zur Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte,  Band 23) Stutt-
gart - New York 1981, S. 207 bis 225. 
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