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Linde Katritzky
Lichtenberg und Rousseaus Erziehungsideal

Unter den bedeutenden Wissenschaftlern, die Lichtenberg in England kennenlernte,
schätzte er besonders Jean André Deluc. Während seines zweiten Aufenthalts in
England ( 1 7 7 4 - 7 5 ) traf er als Gast der Königsfamilie häufig mit dem Schweizer
Geologen und Physiker zusammen, der am englischen Hofe Vorleser der Königin
Charlotte war. Bis zu seinem Lebensende erhielt er den Kontakt mit diesem Gelehrten
aufrecht, über den er sich am 13. September 1775 notierte
In dieser Stunde (des Abends zwischen 9 und 10) nahm der berühmte de Luc von
mir Abschied. Nie hat mich ein Mann in so kurzer Zeit so sehr eingenommen, . . . Ich
halte die Bekanntschaft mit diesem philosophischen Genie und rechtschaffenen
Gelehrten für die beste Akquisition, die ich in England gemacht habe (RA 158) 1 .
Deluc, ein Genfer, war persönlich gut mit Rousseau bekannt und überzeugter
Anhänger von dessen Theorien2, über die er mit Lichtenberg eingehend diskutierte.
Dieser bemerkte dazu
Herr de Luc ist der Meinung seines Freundes Rousseau, daß die Unwissenden die
glücklichsten Menschen sind. Er sagt sogar, es sei dieses eine seiner Favoritideen und
alles führe bei ihm darauf zu. Er geht nicht soweit als sein Freund, sondern gesteht
den großen Vorzug, den uns die Vernunft gibt, ein (RA 145).
Man spürt hier Vorbehalte gegen Rousseaus Ansichten, deren geniale Intuition in
so vielem im Gegensatz zu Lichtenbergs eigenen Anforderungen nach exakter wissenschaftlicher Prüfung aller Hypothesen standen. Er selber war jedoch ebenfalls ein
Bewunderer Rousseaus, mit dessen Schriften er sich schon vor seiner ersten Englandreise auseinandergesetzt hatte, seine Ansicht, daß jede Selbstbeschönigung einer
Charakterdarstellung und Lebensbeschreibung abträglich sei, wurde ihm lebenslänglich richtunggebend3. Gleich eine seiner ersten Sudelbucheintragungen befaßte sich
mit Emile, dem epochemachenden Erziehungsroman Rousseaus (A21), und wenig
später finden sich Bemerkungen über Heloïse (A 78) und die Preisschrift von 1749 Ob
die Erneuerung der Wissenschaften und Künste zum Verderb oder zur Hebung der
Sittlichkeit gewirkt habe. In dieser Abhandlung fand Lichtenberg gewisse Widersprüche. Er notierte sich im Zusammenhang damit jedoch vor allem eine Anregung, die im
Hinblick auf sein späteres Verhalten Beachtung verdient:
Plato hat schon den Gedanken geäußert, daß man die Menschen zu bessern bei den
Frauenzimmern anfangen müsse. Rousseau in der bekannten Schrift über die Schädlichkeit der schönen Wissenschaften sagt in einer Note eben das und wünscht, daß ein
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großer Mann den Anfang machen möchte, vielleicht hat Herr Fordyce mit seinen
Frauenzimmerpredigten diesen Wunsch erfüllt (A 80).
Besonders eingehend beschäftigte er sich mit Emile und der darin behandelten
Pädagogik. In einer Liste von Büchern, welche er mit Irby, dem Sohn Lord Bostons,
zwischen 1768 und 1770 durchlas, führt er als Nr. 13 an „Der neue Emil, 1. Theil,
ein vortreffliches Buch". Dies bezieht sich auf das 1768 erschienene Werk Der neue
Emil oder von der Erziehung nach bewährten Grundsätzen von Johann Georg
Heinrich Feder, der im gleichen Jahr als Professor der Philosophie nach Göttingen
berufen wurde4 und von dessen menschlichen und geistigen Qualitäten Lichtenberg
eine ungewöhnlich hohe Meinung besaß (B 388). In dem freundschaftlichen Verhältnis der beiden Göttinger Professoren spielte auch der Gedankenaustausch über
Erziehungstheorien eine Rolle, denn eine längere Eintragung über Lord Chesterfields
pädagogische Maßnahmen trägt die Überschrift „Vieles davon an Herrn Professor
Feder" (D 593).
xA.uch während der Zeit seines Englandaufenthaltes beschäftigte er sich mit solchen
Gedanken, wie eine Eintragung in Sudelbuch E beweist:
Wenn wir die Mütter bilden, das heißt die Kinder im Mutterleibe
(E 511).

erziehen

Er besprach solche Ansichten nicht nur mit dem Göttinger Kollegen, sondern auch
mit Deluc, denn unter den Reiseanmerkungen, die er am 15. April in London begann,
findet sich die Feststellung:
Die Vervollkommnung des Menschen (perfectibilitas) die fast ins Unendliche geht
ist eine Favoritmeinung des Herrn de Luc5.
Wie so vieles, was Lichtenberg im Keim schon in sich trug, befestigten und
bestätigten sich also auch diese Gedanken durch die Anregungen, die sich ihm in
England boten. Rousseaus Theorien hatten auch in England Aufsehen erregt, und in
den Kreisen, zu welchen Lichtenberg Zugang fand, hatte man sich nicht nur auf
theoretische Diskussionen beschränkt.
Bereits 1768 hatte sich der Engländer Thomas Day entschlossen, Rousseaus Ideen
in die Tat umzusetzen. Bei der Suche nach einer attraktiven, geistvollen Lebensgefährtin, die sich ganz auf ihn einstellen und allen gesellschaftlichen Verlockungen abhold
sein sollte, stieß der exzentrische, vom aufklärerischen Reformgeist durchdrungene
Privatgelehrte begreiflicherweise auf Schwierigkeiten und beschloß daher kurzer
Hand, sich nach Rousseauscher Methode selbst eine Gattin heranzubilden. Grundlegend war dafür, so früh als möglich mit einer gezielten und bis in jede Einzelheit auf
den Endzweck abgestimmten Erziehung zu beginnen, der nach Rousseau darin
bestand, die guten, natürlichen Anlagen zu fördern und die schlechten, welche er
hauptsächlich dem verderblichen Einfluß der Zivilisation zuschrieb, fernzuhalten6.
Für dieses Experiment wählte Day vorsichtshalber gleich zwei Mädchen von elf und
zwölf Jahren aus, die er aus einem Waisenhaus zu sich nahm, um sie für seine
Bedürfnisse im Geiste Emiles auszubilden. Er siedelte sich deshalb mit ihnen zunächst
in Frankreich an, wobei er sich erhoffte, daß ihre Unkenntnis der Sprache automatisch einen Schutz gegen die verderbte Umwelt gewähren müsse. Eine der beiden
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erwies sich jedoch schon nach kurzer Probe als unzulänglich, weshalb er ihr
anderweitige Versorgung verschaffte. Mit seinem zweiten Zögling kehrte er nach
England zurück und zwar nach Lichfield, wo er sich einem Kreis von fortschrittlichen
Forschern, Gelehrten und Meistern der Technik anschloß, der sich um Dr. Erasmus
Darwin gesammelt hatte und zu dem auch der weitbekannte Keramiker Josiah
Wedgewood zählte. Sie trafen sich gewöhnlich bei Vollmond, um die dazu nötigen
Nachtfahrten so sicher und gleichzeitig so ersprießlich wie nur möglich zu gestalten,
und nannten sich daher die Lunar Society. Diese Mischung von praktischer Vernunft
und Begeisterung für das Schöne charakterisierte ihre Zusammenarbeit und ihr
vielfältiges Bestreben7.
Hier fand Day, der kein Hehl aus seinem Experiment machte, volles Verständnis
für seine Bemühungen. Hatte doch schon 1765 sein Freund Richard Lovell Edgeworth, der sich auch dieser Gruppe angeschlossen hatte, versucht, seinen ältesten
Sohn nach dem bewunderten Muster von Rousseaus Emile zu erziehen (S. 54 ff.).
Dieses Experiment wurde jedoch allgemein für mißlungen erachtet, denn der Knabe
entwickelte sich zwar kerngesund, jedoch eigenwillig und unbotmäßig8. Selbst Rousseau, dem der enttäuschte Vater 1771 das Resultat seiner Erziehungsmethoden
persönlich vorstellte, konnte daran keine Freude erleben (S. 55). Auch die pädagogischen Versuche von Thomas Day verfehlten offensichtlich ihre Wirkung, denn er
schickte auch das zweite Mädchen letzten Endes in eine Lehre und sorgte mit einer
Aussteuer für eine gesicherte Zukunft. Trotz dieser Rückschläge ließen sich jedoch die
Freunde nicht nachhaltig entmutigen. Beide beschäftigten sich weiterhin mit Erziehungstheorien, wobei sich ein Kinderbuch von Thomas Day, The History of Sandford
and Merton (London: John Stockdale, 1783, 1786, 1789, S. 210), und das in
Zusammenarbeit mit seiner bedeutenden Tochter Maria entstandene Werk Practical
Education (London: J. Johnson, 1798; S. 406) von Edgeworth am erfolgreichsten
erwiesen.
Zu dieser geistvollen und einflußreichen Lunar-Gesellschaft fand Lichtenberg bei
seinem zweiten Englandaufenthalt Zugang durch seine Beziehungen der Royal
Society9, der fast alle Mitglieder angehörten, und vor allem auch durch seine
Freundschaft mit Joseph Priestley, der vielen nahestand und deshalb 1780 selbst nach
Birmingham übersiedelte, wo die Mehrzahl von ihnen lebte. Lichtenbergs Reise
dorthin, im Herbst 1775, galt ebenfalls Kontakten mit der Lunar Society, zu der auch
der kurz vorher verstorbene Buchdrucker John Baskerville zählte, dessen Witwe er
aufsuchte, um sich mit den fortschrittlichen Methoden der Druckerei und Schriftgießerei bekannt zu machen, welche Baskerville eingeführt hatte 10 . Daß er damals auch
Matthew Boulton aufsuchte, der mit seinem späteren Partner James Watt ebenfalls
der Lunar Society angehörte, bezeugt ein anderer Brief 11 . Auch Deluc, der Mitglied
der Royal Society war, fühlte sich diesem Kreis so verwandt, daß er Birmingham
verschiedentlich besuchte und in reger Verbindung mit dieser unermüdlich schöpferischen Gruppe und ihren technischen und geistigen Errungenschaften blieb (S. 240 ff.),
mit der auch Lichtenberg stets Kontakte aufrecht erhielt. Anzunehmen, daß seine
1777 begonnenen Beziehungen zu dem Göttinger Blumenmädchen Maria Dorothea
Stechard auf der gleichen Experimentalbasis fußen wie die Versuche Days und
Edgeworths, liegt deshalb nahe.
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Lichtenbergs Verhältnis zu diesem Kind, das er 1777 elfjährig kennenlernte und
1780 ganz zu sich ins Haus nahm, sind oft als merkwürdig, ja peinlich empfunden
worden. Bestenfalls übersah man sie. Die wenigen Bemerkungen von ihm selbst über
diese Begegnung haben jedoch durchaus nichts Anzügliches oder Pikantes an sich und
gewinnen im Spiegel von Rousseaus Erziehungsideal Kontur und Sinn. Er selbst
beschreibt die Begegnung ganz in Übereinstimmung mit Rousseaus pädagogischem
Programm:
Im Jahre 1777 lernte ich hier ein Mädchen kennen von ganz ungewöhnlicher
Schönheit, die damals 11 Jahre alt und von sehr honetten aber geringen Eltern
war. . . ich nahm sie nach einem Jahr mit Bewilligung der Eltern zu mir ins Haus12.
Hier unterrichtete ich sie in allem, was ich glaubte, nötig wäre sie zu einer recht guten
Frau zu machen13'14.
Aufschlußreich ist diesbezüglich vor allem auch ein Brief an die „Frau Prorektorin
Wohlgeboren44, wohl Friederike Baldinger, in welchem er anfragt:
Hier kommt Blumenbachs Abhandlung von der Liebe der Tiere. Was ich von Ihnen
wissen wollte> ist: ob Sie diese Abhandlung einem jungen Mädchen z. E. Ihrer ältesten
Mamsell Tochter in die Hände geben würden. Ich dächte doch. . .15
Die Verbindung Rousseau ergibt sich hier nicht nur daraus, daß diese Art der
Instruierung, durch Analogie und vom Bekannten auf das Neue leitend, ganz seinen
Vorschriften entspricht16, sondern sie deutet sich auch dadurch an, daß Lichtenberg
im selben Brief eine Anekdote aus Émile zum Besten gibt. Auch rühmt er in den
verzweifelten Briefen nach ihrem frühen Tod an diesem Mädchen besonders jene
Eigenschaften, die bei Rousseau das Ziel einer idealen weiblichen Erziehung darstellen, wie er es für Émiles erhoffte Braut Sophie im letzten Kapitel entwickelt: sanfte
Heiterkeit, Aufgehen in den häuslichen Pflichten und vor allem Freude und Zufriedenheit am eigenen Heim und eine freiwillige Abwendung von den eitlen Verlockungen
der Gesellschaft17: alles Charakterzüge, die auch Thomas Day, wenngleich erfolglos,
in seinen Pfleglingen zu erwecken suchte. Lichtenberg weist mit erstaunlichem
Nachdruck auf die ungewöhnlichen Erfolge von Maria Dorotheas religiösem Unterricht hin:
bei der Konfirmation weinten die Leute vor Freude sie sprechen zu hören18
Und auch darin finden sich Parallelen zu Rousseau, der religiöse Erziehung für
Frauen einerseits empfiehlt, weil er für sie Autorität sowohl in religiöser wie auch
weltlicher Hinsicht für unumgänglich nötig hält 19 , andererseits aber auch einräumt,
daß ohne das echte Gefühl für wahre moralische Werte, welches die religiöse
Erziehung vermittelt, gute Sitten nur leere Äusserlichkeiten bleiben20.
Indem Lichtenberg das Mädchen mit seinen wissenschaftlichen Instrumenten
vertraut macht und ihrem natürlichen Wissensdrang auf diesem Gebiet keinen Einhalt
gebot, hielt er sich an Rousseaus Methode, zunächst Interesse und Eifer im Zögling zu
erwecken, um dann die Instruktion gleichsam als Befriedigung der eigenen Begierde
erscheinen zu lassen.21 Allerdings ignorierte er dabei Rousseaus Unterscheidung
zwischen der Erziehung von Knaben und Mädchen, denn letztere sollten nach dessen
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ausdrücklichen Vorschriften zu ihrem eigenen Besten auf den Bereich von Haushalt
und Familie beschränkt bleiben. Abgesehen davon erscheint jedoch, was er seinem
Freund Amelung beschreibt, als exakte Übersetzung Rousseauscher Theorien in die
Praxis.
Mein physikalischer Apparat, der mich über 1500 Taler kostete, reizte sie anfangs
durch seinen Glanz, und endlich wurde der Gebrauch davon ihre einzige Unterhaltung22.
Auch sein Bericht im selben Brief erfüllt Rousseaus Ideal, bei dem sich Kenntnisse
und Charakter harmonisch entfalten und gegenseitig ergänzen sollen:
Ich unterrichtete sie im Schreiben und Rechnen und in anderen Kenntnissen, die,
ohne eine empfindsame Geckin aus ihr zu machen, ihren Verstand immer mehr
entwickelten23.
Eine Zusammenfassung von Sophies Qualitäten findet sich gegen Ende des fünften
Buches, das sich ganz ihrem Bildungsgang widmet. Sie zeichnet sich durch Liebenswürdigkeit, Bescheidenheit und gesunden Menschenverstand aus, jedoch heißt es
gleich am Anfang, daß sie eine extreme Sensitivität besitze, die es oft erschwert, ihre
rege Vorstellungskraft unter Kontrolle zu halten24. Auch Lichtenbergs spaßhafte
Klagen über das „böse Katzen-Mädchen", das sich so aufführt, „daß man fast glauben
sollte, sie wäre ein Menschen-Mädchen", stimmen also mit Rousseaus Vorstellung
von idealer Weiblichkeit überein25. Seiner gründlichen Menschenbeobachtung und
liebevollen Einfühlungsgabe waren die positiven Resultate beschieden, welche anderen Experimenten ähnlicher Art versagt blieben. Der unerwartet frühe Tod der Maria
Dorothea Stechard am 4. August 1782 mit nur siebzehn Jahren war für Lichtenberg
ein unverwindlicher Schmerz und verhinderte seinen festen Vorsatz, das Mädchen zu
seiner Frau zu machen, das er mit der totalen Hingabe dazu erzogen hatte, die
Rousseau für diese Aufgabe forderte.
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G. Ch. Lichtenberg, Schriften und Briefe,
hrg. von W. Promies, Bd. I Sudelbücher,
München: Carl Hanser, 1968. Alle folgenden Aphorismen sind ebenfalls nach Promies zitiert.
Rousseau verdankte sein Genfer Bürgerrecht zum großen Teil den Bemühungen
von Delucs Vater, dem liberalen Genfer
Politiker
Jacques-François
Du
Luc
(1698-1780). Über die politischen und
literarischen Auswirkungen dieser Beziehungen berichtet ausführlich Douglas G.
Creighton, Jacques-François Deluc of Geneva and his Friendship with Jean-Jacques
Rousseau. University of Mississippi Press,
1982.
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Wolfgang Promies, Lichtenberg, Hamburg:
Rowohlt, 1964, S. 10.
G. Ch. Lichtenberg, Aphorismen, Erstes
Heft: 1 7 6 4 - 1 7 7 1 , hrsg. Albert Leitzmann,
Deutsche Literaturdenkmale des 18. und
19. Jahrhunderts,
Liechtenstein: Kraus
Reprint, 1968., Bd. 121, Leitzmanns
Anmerkungen, S. 194 und 195.
Hans Ludwig Gumbert, Lichtenberg in
England, Wiesbaden: Otto Harrassowitz;
1977; Bd. I, S. 175.
Rousseau formuliert sein Ideal einer Erziehung fern von verderblichen Einflüssen
unter anderem auch folgendermaßen
C'est encore ici une des raisons pourquoi je
veux elever Emile ä la Campagne, loin de la

canaille des valets, les derniers des hommes
après leur maîtres; des noirs mœurs des
villes, que le vernis dont on les couvre rend
séduisantes et contagieuses pour les enfants. . .
Rousseau, Emile ou de l'éducation, hrg.
von François et Pierre Richard, Paris, 1964,
2. Buch, S. 85.
7 Robert E. Schofield, The Lunar Society of
Birmingham. A. History of Provincial
Science and Industry in Eighteenth-Century
England. Oxford: Clarendon Press, 1963.
Die im Text zitierten Seitenzahlen beziehen
sich auf diese Ausgabe.
8 Mens sana in corpore sano, für Juvenal ein
Idealfall, erschien Rousseau als notwendige
Folgerung. So betont er z. B. im 2. Buch, S.
48:
quand Hobbes appelait le méchant un
enfant robuste, il disait une chose absolument contradictoire.
Toute méchanceté
vient de faiblesse; l'enfant n'est méchant
que parce qu'il est faible; rendez-le fort, il
sera bon: celui qui pourrait tout ne ferait
jamais de mal.
9 Unter Künstlern und Gelehrten werde ich
hauptsächlich solche zu besuchen trachten,
deren Bekanntschafft der Königlichen Societät der Wissenschafften künfftig nützlich
seyn kan, wie ich auch bey meinem vorigen
Auffenthalt in London, ob ich gleich
damals das Glück einer so genauen Verbindung mit der Academie noch nicht genoßen, ernstlich und mit gutem Erfolg habe
angelegen seyn lassen. (Georg Christoph
Lichtenberg Briefwechsel, hrg. Ulrich Joost
und Albrecht Schöne, Bd. I 1 7 6 5 - 1 7 7 9 ,
Verlag C. H. Beck: München, 1983, No.
247. an das Geheime Rats-Kollegium, Göttingen, den 28. Aprilis 1774, S. 457).
1 0 Lichtenberg, Schriften und Briefe, hrsg. W.
Promies, Bd. IV, Briefe. An Joh. Christian
Dieterich, 13. Oktober 1775, S. 243 ff.
11 Briefe, an Gg. August Ebell, Oktober 1782
(?), S. 477 ff.
1 2 Rousseau betont im 1. Buch, das allgemeine
Grundsätze der Kindheit behandelt, die
hohen Anforderungen, welche ein Lehrauftrag stellt und beginnt diese Ausführungen
mit den Worten
Un gouverneur! ô quelle âme sublime!. . .
En vérité, pour faire un homme, il faut être
ou père ou plus qu'homme soi-même. Voilà
la fonction que vous confiez tranquillement
à des mercenaires. fS. 23)

Er führt aus, daß der wahre Lehrer sich
jeweils nur auf einen Schüler einstellen kann
und daß die Eltern bei dieser Erziehung
keine entscheidende Rolle spielen sollen.
Die Herkunft des Kindes ist überhaupt
gleichgültig, denn was die Gleichstellung
aller Menschen behindert, sind nach Rousseaus Auffassung nur die äußeren, sozialen
Umstände. Der Idealfall ist für ihn daher
Emile est orphelin. Il n'importe qu'il ait son
père et sa mère. Chargé de leurs devoirs, je
succède à tous leurs droits. Il doit honorer
ses parents, mais il ne doit obéir qu'à moi.
C'est ma premièr ou plutôt ma seule condition. (S. 27-28)
13 Briefe, an Christian Garve, 3. November
1782, S. 480 ff.
1 4 Im 5.
Buch „Sophie ou la Femme"
beschreibt Rousseau die ideale Lebensgefährtin für Emile und ihren Bildungsweg,
wobei der Akzent auf Häuslichkeit und auf
den Ehemann bezogene Anhänglichkeit und
Dankbarkeit gesetzt ist. Jedoch wird auch
Geistes-, Herzens- und Körperbildung gefordert, weil als Ziel Harmonie zwischen
der Persönlichkeit und der Umwelt angestrebt wird.
La nature, qui donne aux femmes un esprit
si agréable et si délié; au contraire, elle veut
qu'elles pensent, qu'elles jugent, qu'elles
aiment, qu'elles conaissent, qu'elles cultivent leur esprit comme leur figure; ce sont
les armes qu'elle leur donne pour suppléer à
la force qui leur manque et pour diriger la
nôtre. Elles doivent apprendre beaucoup de
choses, mais seulement celles qu'il leur convient de savoir. (S. 454)
15 Briefe, S. 415.
1 6 Das 3. Buch befaßt sich mit der Erziehung
von Zwölf- bis Fünfzehnjährigen. Auch bei
ihnen hält Rousseau es für besonders wichtig, die natürlichen Anlagen zu entwickeln
und beim Lehrplan von den persönlichen
Interessen auszugehen und vom Bekannten
durch Analogien aufs Unbekannte fortzuschreiten. So rät er
Sans crédit on prend des notions bien plus
claires et bien plus sûres des choses qu'on
apprend ainsi de soi-même, que de celles
qu'on tient des enseignements d'autrui; et,
outre qu'on n'accoutume point sa raison à
se soumettre servilement à l'autorité, l'on se
rend plus ingénieux à trouver des rapports,
à lier des idées, à inventer des instruments,
que quand adoptant tout cela tel qu'on nous
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le donne, nous laissons affaisser notre esprit
dans la nonchalance, comme le corps d'un
homme qui, toujours habillé, chaussé, servi
par ses gens et traîné par ses chevaux, perd
à la fin la force et l'usage de ses membres.
(S. 198)
1 7 Justifiez toujours les soins que vous imposez
aux jeunes filles, mais imposez-leur-en toujours. L'oisiveté et l'indocilité sont les deux
défauts plus dangereux pour elles . . .
(S. 461) Pour aimer la vie paisible et domestique il faut la connaître; il faut en avoir
senti les douceurs dès l'enfance. (S. 491)
18 Briefe, an Christian Garve, 3. November
1782, S. 480 ff.
19 Hors d'état d'être juges elles-mêmes, elles
doivent recevoir la décision des pères et des
maris comme celle de l'Église. (S. 473)
20 Le sentiment sans l'opinion ne leur donnera
point cette délicatesse d'âme qui pare les
bons sentiments n'en fera jamais que des
femmes fausses et déshonnêtes, qui mettent
l'apparence à la place de la vertu.
(S. 482).
2 1 Ziemlich zu Beginn des 3. Buches formuliert Rousseau eines seiner Grundthemen,
daß Erziehung Unterstützung der natürlichen Anlagen sein soll, so
D'abord les enfants ne sont que remuants,
ensuite ils sont curieux; et cette curiosité
bien dirigée est le mobile de l'âge où nous
voilà parvenus. (zwölf-fünfzehnjährig).
(S. 185)
22 Briefe, an Gottfried H. Amelung, Anfang
1783, S. 488 ff.
2 3 Rousseau empfiehlt das Spielen mit wissenschaftlichen Apparaten als Instruktionsmethode, wobei er allerdings den Schüler anregen möchte, solche Apparate gleichsam als
seine eigene Erfindung selbst zu basteln:
]e veux que ne nous faissions nous-mêmes
toutes nos machines; et je ne veux pas
commencer par faire l'instrument avant
l'expérience; mais je veux qu'après avoir
entrevu l'expériment comme par hasard,
nous inventions peu à peu l'instrument qui
doit la vérifier ... (S. 198)
Allerdings gilt diese Anregung für Knaben.
Mädchen benötigen zwar eine gute Erziehung - schon der Kinder und des Ehemanns wegen - jedoch soll ihre Bildung in
Grenzen bleiben und vor allem nicht so weit
gehen, daß sie zu Eitelkeit verleiten könnte.
Sophie a l'esprit sans être brillant, et solide
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sans être profond; un esprit dont on ne dit
rien, parce qu'on ne lui en trouve jamais ni
plus ni moins qu'à soi ... (S. 501)
2 4 Eine Zusammenfassung aller Qualitäten,
mit denen Sophie ausgezeichnet sein sollte,
betont ausdrücklich, daß trotz aller guten
Eigenschaften, die sie in reichem Maße
besitzt, ihr jeder Wunsch fremd ist, Aufsehen zu erregen oder in der Gesellschaft
eine Rolle spielen zu wollen (S. 498 ff.)
Sophie n'a pas le bonheur d'être une aimable Française, froide par tempérament et
coquette par vanité, voulant plutôt briller
que plaire, cherchant l'amusement et non le
plaisir. (S. 503)
Diese Bescheidenheit wird ständig gerühmt,
jedoch ist auch das Unberechenbare in
ihrem Temperament betont
Sophie est bien née, elle est d'un bon naturel; elle a le cœur très sensible, et cette
extrême sensibilité lui donne quelquefois
une activité d'imagination difficile à modérer. (S. 498) Sophie est d'une sensibilité
trop grande pour conserver une parfaite
égalité d'humeur, mais elle a trop de douceur pour que cette sensibilité soit fort
importune aux autres; (S. 501) Elle n'est
pas non plus tout à fait exempte de caprice:
son humeur un peu trop poussée dégénère
en mutinerie, et alors elle est sujette à
s'oublier. (S. 502).
25 Briefe, an Luise Dieterich, 7. Juni 1777,
S. 297.

