
Gerlinde Kraus (Mühlheim am Main)

Sophie von La Roche als Herausgeberin der Frauenzeitschrift
„Pomona für Teutschlands Töchter“

Sophie von La Roche, die am 6. Dezember 1730 als Sophie Gutermann von Gutershofen in 

Kaufbeuren im Allgäu geboren wurde und am 8. Februar 1807 in Offenbach am Main starb, 

gilt nicht nur als eine der ersten deutschen Schriftstellerinnen, sondern auch als eine der ersten 

Frauen, die eine Frauenzeitschrift herausgeben. Der heutige Vortrag wird sich vor allem mit 

Sophie von La Roche als Herausgeberin der Zeitschrift „Pomona“ und den Motiven und Rah-

menbedingungen, überhaupt als Publizistin in Erscheinung zu treten, beschäftigen. 

Als Sophie von La Roche im Januar 1783 die Zeitschrift „Pomona für Teutschlands Töchter“ 

auf den Markt brachte, war sie der Annahme, dass sie die erste Herausgeberin einer Frauen-

zeitschrift  in  den  deutschen Landen sei.  Das  stimmte nicht  ganz.  Schon vier  Jahre zuvor 

waren im Jahr 1779 mindestens zwei deutsche Schriftstellerinnen mit eigenen Journalen für 

Frauen an die Öffentlichkeit getreten. Dass Sophie von La Roche annahm, sie sei die erste 

Herausgeberin eines Frauenjournals, mag daran liegen, dass der Informationsfluss über neue 

Publikationen noch nicht sehr ausgereift war, zumal die eine der beiden Schriftstellerinnen 

einen Männernamen als Pseudonym wählte, das heißt, aus ihrer Wochenschrift „Für Ham-

burgs Töchter“ wurde nicht erkennbar, dass Ernestine Hoffmann die Herausgeberin war. In 

dem „Wochenblatt  für’s  schöne Geschlecht“  wurde immerhin deutlich,  dass  eine Frau als 

Herausgeberin zeichnete, doch auch in diesem Fall verbarg sich Charlotte Hezel hinter einem 

anderen Namen, so dass Angriffe und Kritik  an ihrer  Person sie  nicht unmittelbar  treffen 

konnten.1 Es stellte für Frauen offenbar ein Wagnis ganz besonderer Art dar, als Publizistin 

mit eigenem Namen aufzutreten. Dies galt auch für Sophie von La Roche. Das Buch „Die 

Geschichte des Fräuleins von Sternheim“, mit dem sie als Schriftstellerin reüssierte, war, ohne 

ihren Namen zu tragen, von ihrem Cousin Christoph Martin Wieland herausgegeben worden. 

Dass Autoren, ganz unabhängig von ihrem Geschlecht, offenbar mit Sanktionen und Repres-

sionen rechnen mussten, wenn sie ihren Gedanken allzu freien Lauf ließen und versteckt oder 

sogar offen Gesellschaftskritik übten, wird daran deutlich, dass viele es vorzogen, entweder 

anonym oder unter einem Pseudonym zu publizieren.

1 Vgl. Ulrike Weckel: Zwischen Häuslichkeit und Öffentlichkeit – Die ersten deutschen Frauenzeitschriften im 
späten 18. Jahrhundert und ihr Publikum, Tübingen 1998, S. 29.
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Dem Schweizer Philosophen Johann Caspar Lavater erklärte Sophie von La Roche in einem 

Brief vom 27.10.1782: „Ich gebe mit dem Jenner 1783 eine Monatszeitschrift für Frauenzim-

mer aus, die Pomona heißt. In der sind zufällige Gedanken von mir, Auszüge aus englischen, 

italienischen und französischen Monatsschriften, die für mein Geschlecht geschrieben wer-

den, Gedichte von Frauenzimmern, Stücke aus Thomsons  Jahreszeiten,  ausgelegt,  wie ich 

glaube, dass es für die weibliche Kenntnis nötig und nützlich ist, ohne uns von der heiligen 

häuslichen Bestimmung abzuziehen, und dann Moralische Erzählungen von mir. Ich habe an 

Frau Geßner geschrieben, dass ich wünsche, auch Leserinnen in der Schweiz zu haben, und 

dass eine Buchhandlung die Mühe nähme, Abonnenten für Pomona zu sammeln, dass ich für 

hundert Abonnenten des Jahrs hundert Gulden Erkenntlichkeit geben werde… Pomona wird 

sechs Bogen haben und 4 Gulden 30 Kreuzer Reichsgeld kosten. Wollen Sie beitragen, dass 

ich Leserinnen bekomme? Sie tun Gutes an meinen Söhnen, denn ich schreibe  Pomona für 

meinen Carl und meinen Wilhelm, um in etwa zu ersetzen, was ihnen die Feinde ihres Vaters 

raubten. (…)“ 2

Vorausschickend  sei  bemerkt:  Sophie  von  La  Roche  hatte  mit  ihrer  Frauenzeitschrift 

anfänglich sehr guten Erfolg. Die Publikation füllte im wahrsten Sinne des Wortes eine große 

Marktlücke aus.  Sophie von La Roche traf mit  ihren Themen den Geist  der Zeit  und das 

Bedürfnis der Leserinnen, auf beiläufige Art in einem unterhaltenden Ton belehrt zu werden. 

Sophie von La Roche gehörte zu den arrivierten Literaten und konnte auf ihrem bisherigen 

Ruf als über die Landesgrenzen hinaus bekannte Schriftstellerin aufbauen. Ihr Buch über das 

„Fräulein von Sternheim“ war mittlerweile in alle bedeutenden europäischen Sprachen über-

setzt worden. Die Gründe, warum sie die Publikation der Zeitschrift Pomona gleichwohl nach 

gut zwei Jahren wieder aufgab, gilt es, noch näher zu beleuchten.

Doch zunächst soll die Frage beantwortet werden, welche Themen die Zeitschrift  Pomona 

zum Inhalt hatte und auf welche Weise Sophie von La Roche die Zeitschrift an ihre Leserin-

nen und Leser brachte. Obwohl der Schritt an sich, selbständig eine Frauenzeitschrift heraus-

zugeben, für eine Frau der damaligen Zeit etwas Revolutionäres hatte, waren die Inhalte und 

der Anspruch, mit dem Sophie von La Roche an ihre Leserschaft herantrat, aus heutiger Sicht 

eher konservativ; damals hingegen war dies keineswegs der Fall. Sophie von La Roche wollte 

ihrer überwiegend weiblichen Leserschaft ein Erziehungsprogramm für junge Mädchen an die 

Hand geben. Grundlage ihrer Zeitschrift waren daher die so genannten „Briefe an Lina“. Lina 

2 Michael Maurer (Hrsg.): „Ich bin mehr Herz als Kopf“ –  Ein Lebensbild in Briefen, Leipzig und Weimar 1985, 
Brief Nr. 134 vom 27.10.1782, Sophie von La Roche an Johann Caspar Lavater, S. 242 ff. 
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sollte  ein  Vorbild für  die  Mädchen aus  dem Mittelstand sein,  die  wegen ihrer  häuslichen 

Aufgaben nicht allzu viel Zeit für Lektüre oder gar wissenschaftliche systematische Studien 

hatten. Eine regelmäßige gründliche schulische Ausbildungsmöglichkeit gab es ohnehin nicht 

für Bürgerstöchter; Bildung war, wenn überhaupt, nur über private Hauslehrer möglich und 

diese konnten sich nur wohlhabende Eltern leisten. So war es für Sophie von La Roche, die 

die Aufteilung der Gesellschaft in Stände niemals kritisch in Frage stellte und später für die 

gewalttätige  Entwicklung  der  Französischen  Revolution  kaum  Verständnis  zeigte,  selbst-

verständlich, dass Gelehrsamkeit ausschließlich den Töchtern wohlhabender Familien vorbe-

halten sein sollte. Für die Mädchen und künftigen Mütter und Ehefrauen aus dem Mittelstand 

galt es vor allem, einen Tugendkatalog aufzustellen, der gleichsam ein Handbuch zur prakti-

schen  Lebensführung  und  Lebensbewältigung  darstellen  konnte.  In  ihrer  Stellungnahme, 

warum sie die Pomona herausgebe, erläuterte sie folglich – sich selbst als Herausgeberin legi-

timierend, ganz im Einklang mit der Ständegesellschaft: dass sie hierin von rechtschaffenen 

Männern  bestärkt  worden sei.3 Ihre  Briefe  an  Lina seien  an  ein  Mädchen von 15 Jahren 

gerichtet, die Tochter und Schwester eines fürstlichen Rats, aber gar nicht reich sei. Mit der 

rede sie von Glück und Vergnügen, vom Unterschied der Stände, von den Pflichten im Schlaf-

zimmer, Wohnzimmer, Küche, Speisekammer, bei Visiten und der Gerätekammer, wo Kleider 

und Weißzeug gehalten werden, über Romane – immerhin auch dies. Sophie von La Roche 

war es dabei in ihrem Brief an Johann Caspar Lavater in der Schweiz wichtig zu betonen, dass 

alle Männer, die von dem Projekt wussten, ihr sagten, dass es das Beste sei, was sie schrieb.  

Darüber hinaus wollte sie ihre eigenen moralischen Erzählungen einfügen und anhand von 

kommentierten Auszügen aus James Thomsons Jahreszeiten-Epos die Leserinnen und Leser 

mit naturkundlichen, kulturgeschichtlichen und literarischen Betrachtungen vertraut machen. 

Weitere Themenpunkte  bestanden darin,  dass  sie  einzelne  Hefte  jeweils  den europäischen 

Nachbarländern England, Italien und Frankreich widmete, insbesondere auch Übersetzungen 

und Schriften von Frauen, um so zu deren Publizität beizutragen. In einer Voranzeige kün-

digte Sophie von La Roche an, sie wolle auch Gedichte von Frauenzimmern, wie man diese 

damals nannte, veröffentlichen. Außerdem ermunterte die Herausgeberin ihre Leserinnen, ihr 

mitzuteilen, über welche Themen sie etwas zu lesen wünschten. Aus dieser Aufforderung ent-

wickelte sich eine lebhafte Korrespondenz. Ihre Leserinnen antworteten ihr, stellten Fragen, 

schickten ihr anerkennende Mitteilungen und suchten den Rat der prominenten Publizistin. 

Aus dieser Korrespondenz entwickelte sich gleichsam eine Leserbrief-Rubrik, die zu einer 

3 Helga Meise (Hrsg.): Sophie von La Roche – Lesebuch, Königstein/Taunus 2005, S. 40, und Michael Maurer,  
Brief  Nr. 135 vom 7.11.1782, Sophie von La Roche an Johann Caspar Lavater,  S. 245−256.
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starken Popularisierung der Zeitschrift beitrug. Diesbezüglich gibt es übrigens große Paralle-

len zur Frauen-Zeitung von Louise Otto.

Ein Auszug aus einem dieser Leserbriefe sei hier zitiert, um deutlich zu machen, wie intensiv 

sich Sophie von La Roche auf ihre Leserinnen einließ und wie freimütig sie ihnen aus dem 

privaten Leben Ereignisse mitteilte und gleichzeitig literarische Ratschläge erteilte. So schrieb 

Sophie von La Roche am 4. April 1784 aus Speyer: „Vergeben Sie, meine werte junge Freun-

din, dass ich Ihre Gedichte so spät zurückschicke und Ihren Brief so spät beantworte. Die 

Krankheit  meines geliebten Gatten beklemmte mein Herz und verengte meine Stunden so 

sehr,  dass ich mit  Mühe die Blätter  meiner  Pomona ausarbeiten konnte.  Sie fragten mich 

aufrichtig über den Wert der Gedichte des Herrn Leanders. Ich will Ihnen freimütig antwor-

ten. Diese Gedichte zeigen ein sehr gutes Herz, aber gewiss würden sie im Druck von einem 

und andern streng getadelt werden. Denn viele Dinge lassen sich in einer Gesellschaft sagen, 

auch Freunden schreiben, aber fordern viel, um gedruckt zu erscheinen.“4 

Die Literaturwissenschaftlerin Helga Meise stellte zur Zeitschrift  Pomona fest: Die grundle-

gend offene Struktur der monatlich erscheinenden Nummern wurde immer wieder genutzt, 

um als Vermittlerin, zur Popularisation von zeitgenössischen Fragen und neu entstehenden 

Wissensfeldern aufzutreten.  Pomona war weit verbreitet, das Themenspektrum wirkte mei-

nungsbildend.  Das Unternehmen stellte  explizit  den  Frauen Öffentlichkeit  und Handlung-

sspielraum bereit und diese nahmen beides über Standesgrenzen hinweg begierig auf, folgt 

man dem aussagekräftigen Subskriptionsverzeichnis.5

Die Frauenzeitschrift Pomona erschien als Monatszeitschrift. Ein Heft umfasste 100 Seiten in 

Oktav, also mindestens 6 Bogen. Im Jahresabonnement kostete sie 4 Gulden und 30 Kreuzer. 

Für die geschäftliche Abwicklung erhielt Sophie von La Roche hierin keinerlei Unterstützung 

von ihrem Ehemann. Es war der Direktor des Gymnasiums in Speyer, Johann Georg Hutten, 

der ihr als Verlegerin praktische Hilfe leistete und sie unterstützte. Ihrem Ehemann, Georg 

Michael Frank von La Roche, blieb nichts anderes übrig, als die schriftstellerischen Aktivitä-

ten seiner Frau zu akzeptieren, obwohl er im Grunde damit nicht einverstanden war. Seinem 

ältesten Sohn Fritz riet der Vater, nur keine Schriftstellerin zu heiraten. Doch im Gegensatz zu 

ihm, der keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden wollte, war es seine Ehefrau, die alle Mü-

hen und Risiken auf sich nahm, um das geschrumpfte Familienbudget aufzubessern. Hierzu 

zählte auch, dass Sophie von La Roche viele Mühen darauf verwandte, ihre Zeitschrift be-

4 Vgl. Helga Meise (Hrsg.): Sophie von La Roche – Lesebuch, Königstein/Taunus 2005, S. 40.
5 Vgl. Helga Meise, S. 299.
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kannt zu machen und gleichzeitig eine feste Leserschaft an sich zu binden. Obgleich sich die 

Herausgeberin an ein weibliches oder vor allem bürgerliches Lesepublikum wandte, wurde 

Pomona auch  an  zahlreichen  deutschen  und  europäischen  Fürstenhöfen  gelesen.  Zu  den 

Abonnentinnen zählten die Fürstin Luise von Anhalt-Dessau, die englische Königin Sophia 

Charlotta und die russische Zarin Katharina II., die gleich 500 Exemplare bestellte und so zu 

dem besonders großen Ansehen der Zeitschrift auch im Ausland beitrug. Eine wichtige Rolle 

als Multiplikatoren spielten überdies die Freunde Christoph Martin Wieland, Johann Joachim 

Christoph Bode, Johann Caspar Lavater und Wilhelm Ludwig Gleim, die sich als Kollekteure 

betätigten und die Werbetrommel rührten. Als ein weiterer Freund der Familie half ihr der 

Legationsrat am kurpfälzischen Hof, Caspar Beecke, der in Mannheim zugleich als Repräsen-

tant für das Postwesen des Fürsten von Thurn und Taxis zuständig war, und so im Hinblick 

auf den Vertrieb eine wichtige Funktion einnahm. Wie weit die Verbindungen der Freunde 

reichten, belegt ein Schreiben an Sophie von La Roche, das ihr der Leiter des Neuen Deut-

schen Museums, Heinrich Christian Boie, am 14. April 1784 sandte: „Ich habe für die Be-

kanntmachung und den Absatz der Pomona  gethan, was nur in meinem kleinen Wirkung-

skreise möglich gewesen ist, obgleich mein Name so wenig, als der von manchen, die die Po-

mona durch mich haben, unter den Pränumeranten [das heißt der Vorauszahlenden], steht. Wir 

nehmen in dieser Gegend unsere Exemplare von Hamburg. Aber unter den Kopenhagenern 

sind mehrere, die ich vermögt habe, sie zu halten. Ich führe dies bloß auf, damit Sie wissen,  

dass ich nicht untätig gewesen bin“.6 Sophie von La Roche revanchierte sich auf der anderen 

Seite für ihre Freunde dadurch, dass sie deren Werke in ihrer Frauenzeitschrift anpries, Sub-

skriptionen vermittelte und die – in diesen Kreisen – so wichtigen Kontakte herstellte, um den 

Weg zu Ämtern und neuen oder weiteren Einkunftsquellen zu ebnen. Um die Zahl ihrer Abon-

nenten auch bei den Habsburgern zu steigern, zeigte sie zwei Bände englischer Gedichte, die 

von dem kaiserlichen Hofbeamten und Bücherzensor, Joseph von Retzer, übersetzt worden 

waren, in ihrer Frauenzeitschrift an.

Pomona für Teutschlands Töchter wurde von ihr im Selbstverlag herausgegeben. Interessant 

ist in diesem Zusammenhang, dass Sophie von La Roche nicht völlig eigenverantwortlich und 

allein den Inhalt der Zeitschrift bestritt. Sie war mittlerweile zu einer, wir würden heute sagen, 

frühkapitalistischen Unternehmerin geworden, die ihr Unternehmen durchaus mit der Absicht, 

Gewinn zu erzielen, betrieb. Den Ratschlag sowohl von Christoph Martin Wieland als auch 

6 Vgl. Ulricke Weckel: Zwischen Häuslichkeit und Öffentlichkeit – Die ersten deutschen Frauenzeitschriften im 
späten 18. Jahrhundert und ihr Publikum, Tübingen 1998, S. 266.
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von  dem  Übersetzer  und  Schriftsteller  Johann  Joachim  Christoph  Bode,  der  „Rosaliens 

Briefe“ mit einer Vorrede versehen hatte,  sich an den Leipziger Verleger Philipp Erasmus 

Reich  zu  wenden,  der  bereits  ihr  „Fräulein  von Sternheim“ herausgegeben hatte,  verwarf 

Sophie von La Roche daher zunächst. Der Grund hierfür ist nicht genau bekannt. Vielleicht 

befürchtete sie, aufgrund der großen Entfernung bis nach Leipzig, die Organisation und den 

Vertrieb ihrer Zeitschrift Pomona nicht so gut überwachen zu können. Überdies sprachen auch 

finanzielle Erwägungen dafür, die Zeitschrift im eigenen Verlag herauszugeben. Wäre sie von 

dem Verleger Reich abhängig gewesen, hätte sie, wie dies damals schon üblich war, nur eine 

Gewinnmarge erzielen können. Es ist aber bekannt, dass sich Sophie von La Roche später 

doch noch bemühte, mit dem Verleger Reich in Leipzig ins Geschäft zu kommen; zu einer 

vertraglichen Verbindung mit Reich sollte es dann nicht mehr kommen. Ebenso wenig gelang 

es ihr im ersten Jahr, in der Schweiz einen Verleger zu finden, der den Vertrieb übernehmen 

konnte und wollte. Johann Caspar Lavater, der Schweizer Philosoph und Schriftsteller, war es 

dann, der Sophie von La Roche beim Verkauf der Zeitschrift in der Schweiz unterstützte und 

dies sehr erfolgreich, denn ab 1784 stieg die renommierte Züricher Buchhandlung Orell, Geß-

ner und Füßli, in den Vertrieb von Pomona ein.

Sophie von La Roche versuchte also ganz professionell, sich im literarischen Markt als feste 

Größe zu etablieren. Im Jahr 1783 übergab sie der Heidelberger Buchhandlung, den Gebrü-

dern Pfähler, ihre Zeitschrift in Kommission, damit diese auf der Leipziger Ostermesse den 

Absatz unterstützen konnten. Überdies schloss sich Sophie von La Roche der genossenschaft-

lichen Dessauer „Buchhandlung der Gelehrten“ an. Doch gerade diese Aktivitäten machten 

sich für die Herausgeberin und Journalistin nicht bezahlt. Später schrieb die Autorin an den 

Professor für Geographie und Geschichte der Kunstschule in Zürich, Leonhard Meister, der 

im Jahr 1785 und 1787 zwei Bände, die „Charakteristik deutscher Dichter“ herausgegeben 

hatte: „Meine Sternheim war die Frucht des Schmerzes, dass ich meine Töchter in ein Kloster 

geben musste, meine Briefe an Rosalie eine Erleichterung für meinen Kopf, der nicht laut re-

den durfte, wo ich war, meine Pomona treue Mühe meines mütterlichen Herzens, um bei dem 

Umsturz unseres Wohlstands etwas für meine jüngeren Kinder zu erwerben. So sind meine 

Journale eine kleine, zufällige Regenquelle geworden, aber Buchhändler haben mich in sehr 

großen Verlust gebracht und in Dessau verlor ich 160 Exemplare der Pomona, in Heidelberg 

200, anderwärts auch nah bei 300, ohne die Menge des zweiten Jahres, so liegen blieben.“7

7 Vgl. Michael Maurer: Brief Nr. 178 vom 4.10.1787 von Sophie von La Roche an Leonhard Meister.
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Das unternehmerische Risiko war also nicht  gering und Sophie von La Roche hatte  dem 

wenig entgegenzusetzen, wenn sich Exemplare nicht verkaufen ließen oder Vertriebsstellen 

das ihr zustehende Geld nicht auszahlten. Ihre Möglichkeiten, sich als Frau und Verlegerin 

adäquat zur Wehr zu setzen, waren sehr begrenzt.8 Außerdem geschah die Distribution der 

Zeitschrift  vielfach  in  unzuverlässiger  Weise.  Ein  zusätzliches  unternehmerisches  Risiko 

bestand darin, dass nichtautorisierte Nachdrucke der Zeitschrift in Umlauf gebracht wurden, 

wobei weder Sophie von La Roche noch der sie unterstützende Rektor Hutten die Möglichkeit 

hatten,  diese  Nachdruckpraxis  zu  stoppen.  Reinhart  Wittmann  bemerkte  hierzu  in  einer 

Studie: „Dass gerade in Deutschland der Nachdruck so besonders ausgeprägt war, hing mit 

den unübersichtlichen Verhältnissen in dem in viele Territorialstaaten aufgegliederten Reichs-

gebiet zusammen und vor allem mit der ungleichen Konkurrenzsituation zwischen dem nord-

deutschen und dem süddeutsch-österreichischen Buchhandel.  Mit seinem noch weitgehend 

präkapitalistischen  Gepräge,  den  uneinheitlichen  geschäftlichen  Gepflogenheiten  und  der 

unklaren Rechtslage zeigte sich der deutsche Buchhandel in der zweiten Hälfte des 18. Jah-

rhunderts ausgesprochen schlecht vorbereitet auf den rasch einsetzenden Strukturwandel des 

literarischen  Lebens  mit  seinen  drastischen  Kommerzialisierungstendenzen.“9 Hinzu  kam, 

dass  die  Eigentumsrechte  an  geistigen  Werken  im  18.  Jahrhundert  weitgehend  ungeklärt 

waren.  Gelangte  ein Verleger  in  den Besitz  eines  Manuskripts,  so erwarb er  nach dessen 

Verständnis auch dauerhaft das Recht, dieses zu  verlegen. Dies mag ein Grund dafür gewesen 

sein, dass Sophie von La Roche den Selbst- bzw. Eigenverlag bevorzugte, doch auch diese 

Präferenz schützte sie nicht vor unautorisierten Nachdrucken. Auf der einen Seite war Sophie 

von La Roche zwar stolz, dass man ihre Zeitschrift nachdruckte, doch auf der anderen Seite 

beklagte sie bitter, dass man ihr auf diese Weise die eigenen Einkünfte minderte. Bereits 1783, 

im ersten Erscheinungsjahr der Publikation, bemerkte sie ungehalten: „Wenn der grausame 

Nachdrucker von Pomona die Gewalt hat, mir eine Anzahl meiner edlen menschenfreundli-

chen Subscribenten zu nehmen, so wird der Kummer über diesen Verlust meine Arbeit unter-

brechen. – Denn wie soll ich heiter bleiben können?“10 Noch deutlicher wurde sie im darauf 

folgenden Heft, in dem sie ihre Leserinnen und Leser darüber informierte, welche Reaktionen 

der Nachdruck ihrer Zeitschrift bei ihr als Unternehmerin auslöste: „Nachdem bekenne ich 

nochmals, dass der angezeigte Nachdruck meiner Pomona mich schmerzte. – Der Mann, der 

8 Vgl. Ulricke Weckel: Zwischen Häuslichkeit und Öffentlichkeit, S. 270.
9 Vgl. Reinhard Wittmann: Der gerechtfertigte Nachdruck? Nachdruck und literarisches Leben im achtzehnten 
Jahrhundert, in: ders.: Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert, Beiträge zum literarischen Leben 
1750 – 1880, Tübingen 1982, S. 69−92.
10 Ulrike Weckel: Zwischen Häuslichkeit und Öffentlichkeit, S. 274–275, und „Das Bild meiner Arbeit und Sor-
gen“, in: Pomona, 1. Jg. (1783), Heft 6, S. 621.
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es unternahm, und die, welche Theil daran haben, mögen durch dieses Bekenntnis ihre Freude 

ganz genießen. Viele der besten edelsten Menschen von Teutschland haben an einem unver-

dienten Leiden Antheil  genommen und nahmen Antheil  an der Erholung, welche  Pomona 

mich hoffen ließ.  Diese Hoffnung wird untergraben – meine  Glückwünsche brauchen die 

Unternehmer wohl nicht, und ich kann sie ihnen auch nicht geben.“11 Eines wird indessen sehr 

deutlich: Es bestand durchaus eine sehr gute Nachfrage nach der Zeitschrift  „Pomona für  

Teutschlands Töchter“, und Sophie von La Roche hatte zumindest im ersten Jahr durchaus 

geschäftlichen Erfolg. Obwohl die Höhe der Auflage der Pomona nicht genau bekannt ist und 

die Subskribentenliste unvollständig, gehen Schätzungen davon aus, dass die Zeitschrift in ei-

ner Auflagenhöhe von 1000 bis 1500 Exemplaren gedruckt wurde. Außerdem konnte Sophie 

von La Roche in den nachfolgenden Jahren aufgrund von Übersetzungen der Zeitschrift ins 

Englische, Französische und Italienische noch einiges an Gewinn verzeichnen. Als sie einige 

Jahre später, im Jahr 1793, Geld benötigte, um ihrem Sohn Carl und ihrer an Krebs leidenden 

und verarmten Schwester in Augsburg finanziell zu helfen, zögerte sie nicht, den König von 

Preußen und die Landgräfin von Hessen-Darmstadt zu bitten, ihr 100 Exemplare der Pomona 

abzukaufen, um ihre Familie damit finanziell unterstützen zu können. An einen Freund, den 

Erzieher  des  Erbprinzen von Hessen-Darmstadt,  Georg Wilhelm Petersen,  schrieb  sie  aus 

Offenbach am 10. 4.1793: „Der König sprach mir gnädig von meinen Werken, und ich bitte 

um die einzige Gnade, 100 Exemplare von den zwei Jahrgängen der  Pomona als zur Erzie-

hung der Töchter geschriebenen Büchern von mir zu kaufen. Ich bin in Umständen voll Kum-

mer, woraus der edelmütig bezahlte Preis dieser 100 Exemplare à fünf Thaler das Exemplar 

zu sechs  Bänden mich ziehen würde.  (…) Ach,  mein Freund! Helfen Sie mir,  diese gute 

teutsche Fürstin zu einer großmütigen Fürbitte für mich zu bewegen.“12 Ihre Petition glückte 

und sie erhielt vom preußischen König 100 Friedrich d’or, wie sie freudig bewegt in einem 

Brief an Petersen bereits am 26.6.1793 mitteilen konnte.

Zwei Jahre lang gab Sophie von La Roche ihre Zeitschrift Pomona heraus, doch mit der Zeit 

zehrte die Arbeit für die Monatszeitschrift erheblich an ihren Kräften und auch an ihren geisti-

gen Ressourcen. In einem Brief an ihre neu gewonnene Brieffreundin Elise Gräfin zu Solms-

Laubach schrieb sie am 2.8.1783 aus Speyer: „Die beste Fürstin vergibt mir meine versäumte 

frühere Antwort. Das Tagwerk meiner Pomona fängt an, etwas mühsamer zu werden, weil der 

11 Ebd., S. 276 und „Versuch einer Antwort auf die sonderbare Fragen: Von was ich gerne rede – was ich gerne 
sehe – und was mich seit zwey Monaten am meisten schmerzte und freute“ in Pomona, 1. Jg. 1783, Heft 7, 
S. 623–657, hier S. 657.
12 Michael Maurer (Hrsg.): „Ich bin mehr Herz als Kopf“ – Ein Lebensbild in Briefen, Leipzig und Weimar 1985, 
S. 351.
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Vorrat  zufälliger  Gedanken  nicht  mehr  so  reich  ist.“13 Bedenkt  man  die  Verpflichtungen, 

denen Sophie von La Roche nachzukommen hatte, spürt man die sehr ausgeprägte Selbstdis-

ziplin, mit der sie ihrer selbst gestellten Aufgabe als Journalistin, Herausgeberin und Verlege-

rin der Zeitschrift nachkam. Im selben Brief an Elise zu Solms-Laubauch schrieb die Verfas-

serin der Pomona: „Ich stehe um 6 Uhr auf und ziehe mich gleich an, schreibe oder lese für 

mich allein bis halb acht, wo La Roche und Baron von Hohenfeld zum Frühstück kommen 

und bis  9  Uhr bleiben.  Dann geh ich  in  meine  Küche und ordne an,  weil  ich  selbst  die 

Kochkunst verstehe, seh aller Arbeit im Haus nach, schreib meine Hausrechnung und dann bis 

12 Uhr an Pomona und an Briefen. Um halb eins gehen wir zu Tisch, wo Baron Hohenfeld, 

La Roche und meine zwei Söhne, eine Stiefbruderstochter von meinem Mann, welche wir seit 

23 Jahren als eigenes Kind halten, und ich bis um 2 Uhr sind und nie mehr als sechs Schüs-

seln erscheinen – einmal weil ich für meine Kostgänger sorgen muss, und dann, weil mein 

guter La Roche von Jugend auf gewöhnt war, an guter Tafel zu sein; da kann ich ihm mit 

64 Jahr nicht alle Tag sein Unglück  und seinen Verlust zurückrufen. So ist Suppe und Rind-

fleisch, Gemüs und Beilag, ein Ragout und Backnes heut, Braten und Backnes morgen der 

Zirkel der sechs Schüsseln. Um 2 Uhr, wo Kaffee getrunken wird, bis drei, wo die Briefe 

kommen, bleiben wir zu allerlei Unterredungen beisammen, dann geht jedes in sein Zimmer. 

Kommen Besuche, oder so lang die Männer sprechen und gelehrte Zeitungen in meinem Zim-

mer lesen, so arbeite ich fleißig mit meiner Nadel. Dann geh ich um 5 wieder in meine Küche 

und ordne das Abendessen. Um sieben kommen meine Söhne, die bei mir Französisch, die 

Geographie und Geschichte lesen. Süße Stunden, weil wir freundlich miteinander reden und 

moralische Grundsätze in ihre Seele fließen. (…) Mein Mann macht Besuche, ich nicht. (…) 

So fassen sich meine Stunden, so fülle ich sie.“14

Zwei Jahre lang, von 1783 bis Dezember 1784, erschien ihre Zeitschrift Pomona. Die Gründe, 

die Arbeit an der Zeitschrift einzustellen, sind auch darin zu sehen, dass die ständige Anspan-

nung,  100 Seiten für ein neues  Heft  füllen zu müssen und dies  neben der Sorge für den 

kranken Ehemann und den zu überwachenden Haushalt, sehr auf der alleinigen Herausgeberin 

lastete. Überdies verlief die Distribution teilweise eher schleppend und die Einkünfte gerieten 

durch den nicht gut funktionierenden Kommissionshandel in eine Schieflage. Die damit ver-

bundenen Frustrationen dürften Sophie von La Roche dann bewogen haben, die Zeitschrift 

einzustellen. 

13 Helga Meise (Hrsg.): Sophie von La Roche – Lesebuch, Königstein, 2005, S. 246.
14 Vgl. Michael Maurer: Brief Nr. 143 vom 2.8.1783, Sophie von La Roche an Elise zu Solms-Laubach, S. 259.
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Faszinierend an Sophie von La Roche ist auch heute noch, dass sie sich innerhalb der engen 

Standesgrenzen,  in  denen sie  sich  bewegte,  die  größtmögliche  Handlungsfreiheit  als  Frau 

erarbeitet hatte, ohne indessen diese Grenzen jemals in Frage zu stellen. Faszinierend auch der 

Wagemut,  sich mit ihrem Produkt an eine zunehmend wacher  werdende Öffentlichkeit  zu 

wenden, die solche Unternehmungen bislang von Frauen in dieser Form noch nicht erlebt 

hatten. Auch wenn Sophie von La Roche später mehr als die Großmutter der Brentano-Kinder 

Clemens und Bettine in Erinnerung blieb, so bleibt doch festzuhalten, dass sie bis zu ihrem 

Tod am 18. Februar 1807 in Offenbach am Main nie aufhörte, eine Berufsschriftstellerin zu 

sein, auch wenn ihr, weil der damalige Zeitgeist mittlerweile anderen Autoren den Vorzug 

gab, in den letzten Lebensjahren nicht mehr der Erfolg zuteil wurde, wie sie ihn mit ihrer 

Sophie  von Sternheim erlebt  hatte.  Wie  kreativ  Sophie  von La Roche  als  Verlegerin  und 

Unternehmerin geworden war, wird daran deutlich, dass sie die Reiseerlebnisse und Erfahrun-

gen während der drei von ihr unternommenen Reisen in den Jahren 1784 bis 1786, die sie in 

die Schweiz, nach Frankreich und in das von ihr geliebte England führten, auch in Buchform 

brachte. Wer die Reiseschilderungen liest, wird feststellen, dass sie sich darin sehr detailliert 

mit den jeweiligen Sitten und Gebräuchen der Menschen befasst. Die Schilderungen sind sehr 

lebendig formuliert und haben kaum etwas von ihrer Frische verloren. Überblickt man ihr 

gesamtes Œuvre, so sind es, ähnlich wie bei Madame de Sevigné, auch und vor allem ihre 

Briefe, zum Beispiel an Christoph Martin Wieland oder an Elise Gräfin zu Solms-Laubach, 

die uns einen Einblick geben, in die privaten und öffentlichen Lebensverhältnisse einer Frau, 

die sich nicht zuletzt aus der eigenen materiellen Not heraus emanzipieren musste. So sind 

nicht allein ihre Schriften, mit denen sie stets auch eine pädagogische Absicht verband, zum 

Vorbild geworden, sondern auch das Leben der Autorin selbst.
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