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Volksaufklärung im Interesse des Profits.  
Die Physikalische Gesellschaft von Zürich  

und die Verschuldung der Landbevölkerung 

Tobias Sigrist 

Mitte des 18. Jahrhunderts haben zwei in der Stadt Zürich neu errichtete Mo-
numentalbauten die mittelalterlichen Häuserketten am Limmatufer in den 
städtebaulichen Hintergrund gerückt: Das sich an der italienischen Renais-
sance orientierende, einem Palazzo ähnliche Rathaus auf  der rechten und der 
repräsentative, etwas schwerfällige Rokokopalast der Meisenzunft auf  der lin-
ken Flussseite dominieren seither das städtische Weichbild im Limmatraum. 
Der Bullinger’sche Stadtprospekt von 1770 lässt die räumliche Wirkung dieser 
baulichen Anordnung zwischen Seebecken und Sihlmündung noch erahnen. 
Für die Zeitgenossen mussten sich die beiden barocken, von der anonymen 
lokalen Bautradition abgewandten Sandsteinbauten vor allem aber als mäch-
tige Brückenköpfe in eine neue Zeit ausgenommen haben.1 Der Schriftsteller 
und Verleger Johann Heinrich Heidegger (1738-1823) schrieb über diese Ver-
änderung im Rückblick: «So wie in einer Feenwelt, oder mit dem Stabe der 
Circe berührt, verwandelte sich Zürich im Jahre 1750.»2 

Das von Stadtbaumeister Johann Heinrich Holzhalb für die ausserordent-
lich hohe Summe von 215’315 Pfund3 zwischen 1694 und 1698 errichte neue 
Rathaus bediente sich einer Ikonografie, die der damals geltenden Vitruv-
Interpretation folgte und mit Insignien der «guten Policey» und der wirtschaft-

 
1   Für die anregenden Diskussionen und die Durchsicht des Manuskripts danke ich 

Herrn Prof. Dr. Rolf  Graber. 
2   Leo Weisz (Hg.): Johann Heinrich Heidegger: Über den zürcherischen Luxus (Zürich 

1933) 71. 
3   Thomas Maissen: Die Geburt der Republik: Staatsverständnis und Repräsentation in 

der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft (Göttingen 2006) 386. 
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lichen Prosperität den unbeschränkten Herrschaftsanspruch der Stadt de-
monstrierte.4 Auch der von Baumeister David Morf  für etwa den gleichen Be-
trag von 106’946 Gulden5 zwischen 1752 und 1757 erbaute, ebenfalls sehr 
opulent ausgestattete Stadtpalais der Meisenzunft wurde mit einer Ornamen-
tik versehen, die gemäss zeitgenössischer Architekturtheorie eigentlich obrig-
keitlichen Bauten vorbehalten gewesen wäre.6 Beide noch in die zunftmässig 
konstituierte Herrschaft eingefügten Repräsentativbauten dienten aber auch 
Zwecken, die über die traditionelle Regierungspraxis hinauswiesen: 

Im Rathaus wurde seit 1756 wohlhabenden Städtern die Möglichkeit einge-
räumt, Obligationen zu zeichnen. Die Gelder seien «der hochobrigkeitlich 
verordneten Zins-Commission bahr einzulieferen» und würden «vermittelst 
der eingeführten ausländischen Anleihungen, mit aller Treu, Fleiss, Sorgfalt 
und menschenmöglichen Vorsicht […] an Interesse gebracht», wie die Bank 
gegenüber den Anlegern versicherte.7 Die Emission dieser sogenannten Rat-
hausobligationen erfolgte zwei mal pro Jahr jeweils in würdigen Rahmen ent-
weder – dies ist nicht mehr rekonstruierbar – im südwestlichen Ecksaal, der 
mit einer wuchtigen Kassettendecke und einer mit Intarsien bestückten Nuss-
baumtäfelung ausgestattet war, oder im nordwestlichen Ecksaal, dem heutigen 
Festsaal und damaligen mit einer üppigen Stukkdecke behängten Rechenrat-
saal, wo noch heute die heraldische Standestafel von Hans Asper prangt.8 Die 
von bemittelten Stadtbürgern gezeichneten Obligationen wurden bemerkens-
werter Weise mit dem Argument beworben, dass die «ausländischen Anlei-
hungen» sicherer seien als das «Unterpfand des Bauern», sicherer also als der 
grundpfandversicherte Kredit auf  der Landschaft.9  

Im gegenüberliegenden Bau der Zunft zur Meisen fanden sich seit 1763 re-
gelmässig Repräsentanten der zusehend verschuldeten landschaftlichen Be-

 
4   Vgl. Dorothee Eggenberger, Jürg Schneider: Stadtbild und Architektur, in: Hans Wys-

ling, Zürich im 18. Jahrhundert (Zürich 1983) 77-94, hier 80. 
5   Hans Näf: Zunft zur Meisen (Zürich 1957) 10. 
6   Daniel Tröhler: Republikanismus und Pädagogik. Pestalozzi im historischen Kontext 

(Bad Heilbrunn 2006) 71. 
7   Text der Obligation zit. in: Julius Landmann: Leu & Co. 1755-1905 (Zürich 1905) 76. 
8   Hans-Heinrich Reimann: Rathhaus Zürich, in: Schweizerischer Kunstführer (Zürich 

1953) 4f. 
9   Vgl. Tobias Sigrist: «Auf  das unsichere Unterpfand des Bauern». Wie sich Historiker 

irren und warum die erste Bank in Zürich gegründet wurde, in: etü – Zeitschrift für 
HistorikerInnen der Universität Zürich (2008) 20-22. 
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völkerung ein. Die Physikalische Gesellschaft war in den oberen, eigens für 
diese Sozietät konzipierten Stockwerken im Rokkokopalais eingemietet10 und 
führte dort sogenannte Bauerngespräche durch, um mit der Landbevölkerung 
– scheinbar auf  Augenhöhe – über vordergründig agrartechnische Belange zu 
debattieren. Diese Räumlichkeiten konnten von den geladenen dörflichen Eli-
ten11 jedoch nur als eine in Stein gemeisselte städtische Machtdemonstration 
gedeutet werden – eine Auslegung, die von den Mitgliedern dieser Gesell-
schaft wohl nicht hintertrieben wurde, verstanden sie die Bauerngespräche 
doch als instruktive Interaktionsform, um die Agrarproduzenten zur Wert-
vermehrung der Güter anzuhalten. Bei solchen Anlässen explizierten die 
«ökonomischen Patrioten»12 den «Landläuth» rationales Wirtschaftsverhalten: 
«Dem inneren Werth der Güeteren und derselben Ertragenheit [muss] Ach-
tung geben [werden]: Wenn die Summa des Capitals, so Sie [die geladenen 
«Bauern»], verzinsen, nur ¼ seit 50 Jahren gestiegen und eben diese Jahre über 
die Güeter um die ½ Helfte ertraglicher geworden sind, so ist die Schuldenlast 
bey Vergrösserung des Capitals gleichwol um ¼ gefallen.»13 Pikanterweise be-
ruhte sowohl das Vermögen der Zunft zur Meisen als auch die Finanzierung 
ihres Prachtbaus weitgehend auf  dem zünftischen Engagement im landschaft-
lichen Hypothekargeschäft, deren Renditen von den Agrarproduzenten er-
wirtschaftet wurden.14  

 
10   Eduard Rübel: Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (Zürich 1946) 

7. 
11   Zur Unterredung mit den Bürgern von Rafz wurde bsp. folgende Personengruppe 

eingeladen: Stattfendrich Lauffer von Eglisau, Adjutant Spüeler von Wasterkingen, 
Richter Deemuth und Weibel Jos Meyer von Hüntwangen, Johannes Sygrist Untervogt 
und Chirurgus von Rafz, Richter Heller, Richter Angst und Johannes Spüeler, Schul-
meister von Wyl, vgl. Grösseres Protokoll der Physikalischen Gesellschaft: Bauernge-
spräch mit Bürgern von Rafz, 2. April 1767 (Zürich 1767) 93, StaZ B IX 67. 

12   Der Begriff  «ökonomischer Patriotismus» wird seit Georg C. L. Schmidt als Bezeich-
nung für die naturforschend-wissenschaftlich und politisch-patriotisch ausgerichteten 
Gesellschaften und deren Handlungslogiken und Deutungsmuster im 18. Jahrhundert 
verwendet, vgl. Georg C. L. Schmidt: Der Schweizer Bauer im Zeitalter des Frühkapi-
talismus, Bd. 1 (Bern 1932). 

13   Protokolle der Ökonomischen Kommission: Bauerngespräch mit Bürgern von Hirzel, 
(Zürich 25. Oktober 1764) 47, StaZ B IX 61. 

14   Vgl. u.a. H. Näf: Meisen [wie Fn. 5] 10; Karl Grunder: Zum «Ornamentum» obrigkeit-
licher Bauten der Stadt Zürich, in: Kunst und Architektur in der Schweiz 49/3 (1998) 
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Den beiden leicht zu einander versetzt stehenden repräsentativen Sand-
steinbauten am Limmatufer, die die dahinterliegenden spätmittelalterlichen, 
seit dem 17. Jahrhundert aber aufwändig bis luxuriös ausgestatteten Bürger-
häuser als städtebauliche Staffage erscheinen liessen, waren also Zeichen einer 
neuen Zeit eingeschrieben. Sie waren ablesbar an den exorbitanten Baukosten, 
der prominenten Platzierung im Stadtraum, der Ikonografie der Wohlhaben-
heit und dem Einzug des rein finanziellen Interesses in vormals der obrigkeit-
lichen Herrschaft vorbehaltenen Bauten. Kurz: Im Rathaus wurde ein ge-
winnorientiertes, gegenüber dem landschaftlichen Schuldner sehr kritisches 
Bankinstitut und im Zunfthaus eine ökonomisch-patriotische, dem städti-
schen Gläubigerinteresse besonders verpflichtete Reformsozietät domiziliert.  

Volksaufklärung und Verschuldung 

«Je mehr sich ein Volk vermindert, je mehr verliehrt sich der Fleiss, die Güter 
tragen weniger, die Notwendigkeiten werden theurer, die Zinsen gehen hinge-
gen unrichtig ein, […] die Unterpfand, die bey einer wachsenden Bevölkerung 
und blühenden Fleiss immer mehr Sicherheit geben, verlieren ihren Werth, 
und unsere Capitalien vermindern in unseren Kisten.»15 Mit diesem perhor-
reszierten Szenario einer erst im finanziellen Ruin abbrechenden Kettenreak-
tion schliesst der umtriebige Zürcher Stadtarzt Hans Caspar Hirzel 1762 sei-
nen Bericht «über den Zustand der Gemeinde Weil auf  dem Rafzerfeld». Da-
mit formuliert er ein für die Zürcher Volksaufklärung handlungsrelevantes 
Deutungsmuster, das einen Wirkungszusammenhang zwischen geringer land-
wirtschaftlicher Produktivität und finanziellem Schaden für Stadt und Städter 
postuliert. Mit rhetorischem Geschick – «Welches vaterländische Gemüth kann 
hierbey nicht gleichmüthig bleiben?» – versucht Hirzel die versammelte Mit-
gliedschaft der Physikalischen Gesellschaft für seinen diagnostischen Stand-
punkt zu vereinnahmen, wonach die Ursache der unbefriedigenden bäuer-

 
36-46; Otto Sigg: Zunftherrlichkeit: Die Zürcher Zünfte 1336 bis 1798 (Zürich 1986) 
12-36. 

15   Johannes Caspar Hirzel: Beschreibung von dem Zustand der Gemeinde Weil auf  dem 
Rafzerfeld, A. 1762 der Naturforschenden Gesellschaft vorgelesen den 3. Merz 1766 
(Zürich 1766) StaZ B IX 68. 
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lichen Zinsleistung und der Wertverminderung des grundversicherten Unter-
pfandes am Mangel an «Volk» und am geringen «Fleiss» festzumachen sei.16 

Es mag vorerst irritieren, die Zürcher Volksaufklärung mit der bäuerlichen 
Schuldner- und der städtischen Gläubigerposition in Bezug zu bringen – zu-
mal derzeit Fragen zur Entstehung und Verbreitung von «nützlichem Wissen» 
im Mittelpunkt der Erforschung ökonomisch-patriotischer Gesellschaften 
stehen.17 Zudem befragt die geistesgeschichtlich geprägte und an den Idealen 
der Aufklärung orientierte Zürcher Geschichtsschreibung die Sozietätenbe-
wegung hauptsächlich nach ihrem emanzipatorischen Potential – ein analyti-
scher Zugang, der mit dem Wissen um den revolutionären Ausgang des  
18. Jahrhunderts natürlich befeuert werden kann. Ein sozialkritisch inspirierter 
wirtschafts- und sozialhistorischer Forschungsansatz hat hingegen zeigen 
können – und dies im Gegensatz zu der Annahme einer linear fortschreiten-
den republikanisch-demokratischen Emanzipationskraft –, dass die gesell-
schaftliche Dynamik der Sozietätenbewegung in der zweiten Hälfte des  
18. Jahrhunderts zusehends nachgelassen hat und mit der Vollstreckung des 
Todesurteils an Johann Heinrich Waser, einem der wohl wichtigsten Exponen-
ten der Zürcher Volksaufklärung, 1780 fast vollständig zum Erliegen gekom-
men ist.18 Diese Feststellung ist jedoch erst vor dem Hintergrund einer For-

 
16   André Holenstein diskutiert den «industriösen» Arbeitsbegriff  für das 18. Jahrhundert 

in Bern, thematisiert aber nicht die Interessen der Träger und Adressaten dieses 
«Verfleissigungs»-Diskurses, vgl. ders.: Industrielle Revolution avant la lettre. Arbeit 
und Fleiss im Diskurs der Oekonomischen Gesellschaft Bern (2. Hälfte 18. Jahrhun-
dert), in: André Holenstein, Martin Stuber, Gerrendina Gerber-Visser (Hg.): Nützliche 
Wissenschaft und Ökonomie im Ancien Régime. Akteure, Themen, Kommunikations-
formen. Cardanus Jahrbuch für Wissenschaftsgeschichte 7 (2007) 17-40. 

17   Der Bezug zu Fragen der bäuerlichen Verschuldung wird auch im jüngsten Über-
blicksaufsatz zur «ökonomischen Aufklärung» nicht hergestellt, vgl. Marcus Popplow: 
Die Ökonomische Aufklärung als Innovationskultur des 18. Jahrhunderts zur opti-
mierten Nutzung natürlicher Ressourcen, in: ders. (Hg.): Landschaften agrarisch-
ökonomischen Wissens. Strategien innovativer Ressourcennutzung in Zeitschriften und 
Sozietäten des 18. Jahrhunderts (Münster 2010) 2-48. 

18   Zur Trennung der Zürcher Aufklärungsgeschichtsschreibung in einen idealisierenden 
und sozialkritischen Interpretationsstrang, vgl. die Aufsätze: Simone Zurbuchen: Die 
Naturforschende Gesellschaft und Hirzels «Kleinjogg», in: Anett Lütteken, Barbara 
Mahlmann-Bauer (Hg.): Bodmer und Breitinger im Netzwerk der europäischen Auf-
klärung (Göttingen 2009) 574-597; und Rolf  Graber: Wohlstandswahrung für wenige 
oder Nahrungssicherung für alle? Armut, Tugenddiskurs und Krisenbekämpfungs-
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schungsstrategie möglich, welche die mit den wirtschaftlichen Bedingungen 
verknüpften Machtverhältnisse ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, wo-
mit auf  den damals wichtigen Agrarsektor und auf  dessen enge Beziehung 
zur städtischen Herrschaft fokussiert wird. In dieser Hinsicht soll die Erfor-
schung der Volksaufklärung die vielfältig Not leidende und vor schmerzhaften 
Umstellungsprozessen stehende bäuerlich-protoindustrielle Bevölkerung auf  
der Landschaft sowie die sich kontinuierlich ausdifferenzierende und allmäh-
lich wohlhabende Finanzelite innerhalb des ehemals zunftmässig konstituier-
ten Stadtstaates nicht ausblenden. Mit Blick auf  die beiden (in analytischer 
Hinsicht zumindest einfach unterscheidbaren) Flügel der Zürcher Aufklä-
rungsbewegung – dem ökonomische Patriotismus einerseits und dem radikale 
Republikanismus anderseits – ist festzuhalten, dass sich letzterer zusehends 
auf  Kollisionskurs mit der Herrschaft bewegte, während ersterer die Anleh-
nung, dann die vollständige Integration mit der Herrschaft suchte.19 Vor-
liegender Forschungsbeitrag interessiert sich für diese sozialhistorisch wir-
kungsmächtigere Variante, den ökonomischen Patriotismus in Zürich resp. 
sein wichtigstes Forum, die Physicalische oder Naturforschende Gesellschaft, 
und befragt sie nach Bezügen zu den zusehends kapitalistisch geprägten 
Machtverhältnissen.  

Dieser Ansatz ist nicht ganz neu. Bereits 1939 stellte Georg C. L. Schmidt, 
der «die kapitalistische Entwicklung des schweizerischen Bauerntums im  
18. Jahrhundert» erstmals beschrieben hat, eine Verknüpfung von landwirt-
schaftlichen Krisenphänomenen und städtischer Aufklärung her.20 Rudolf  
Brauns Forschungsresultate aus den 1960er und 1970er Jahren legen zudem 
nahe, dass die politische und wirtschaftliche Interessenlage der landwirtschaft-
lich orientierten Volksaufklärung mitbedacht werden muss: «Es sind keines-
wegs nur landesväterlich-altruistische Motive bei diesen Bemühungen im 
Spiel, sondern handfeste Eigeninteressen, die bis zur Verbesserung der eige-
nen Amtseinkommen reichen, welche zumindest teilweise von den landwirt-
schaftlichen Erträgen abhängig sind», so hätten «die patriotischen Ökonomen 

 
konzepte im Kontext der Hungerkrise 1770/71 auf  der Zürcher Landschaft, in: André 
Holenstein, Béla Kapossy, Danièle Tosato-Rigo, Simone Zurbuchen (Hg.): Reichtum 
und Armut in den schweizerischen Republiken des 18. Jahrhunderts (Genève 2010) 
195-213. 

19   Vgl. R. Graber: Wohlstandswahrung [wie Fn. 18] 197. 
20   G. Schmidt: Schweizer Bauer [wie Fn. 12] II 117. 



Tobias Sigrist 92

den Landbau primär unter dem Gesichtspunkt der Gewinnmaximierung, des 
pekuniären Nutzens» betrachtet.21 Die Forschungsbefunde Rolf  Grabers 
schliessen daran an und begreifen die bislang mehr als beiläufig verstandenen 
oder den Umständen geschuldeten Beziehungen zwischen ökonomischem 
Patriotismus und kapitalistischer Durchdringung der Landschaft nun aber als 
kohärenten Wirkungszusammenhang: «Die angestrebte Verwissenschaft-
lichung der bäuerlichen Arbeit [diente] der Gewinnsteigerung, zumal die 
Landwirtschaft eine wichtige Investitionsquelle für städtisches Kapital darstell-
te.»22 Vorliegender Beitrag orientiert sich am sozialkritischen Kernbestand die-
ser Forschungstradition. Er fokussiert jedoch mehr auf  das transformierende 
Machtparadigma, das am Horizont des sich zu Ende neigenden Ancien Régi-
mes auch in Zürich auftaucht. Methodisch basiert die Untersuchung auf  einer 
einfachen und dennoch voraussetzungsvollen Interpretationsheuristik: Ein-
fach gestrickt deshalb, weil der ökonomische Patriotismus als Diskurskoalition 
verstanden wird, dessen schriftlich überlieferten Aussageformationen seit den 
1750er bis in die 1770er Jahren rekonstruiert werden; voraussetzungsvoll dar-
um, weil davon ausgegangen wird, dass die ökonomisch-patriotische Diskurs-
koalition als «Moralunternehmen» an der Schnittstelle von Herrschaftswandel 
und Kommerzialisierung der Gesellschaft im spätabsolutistischen Zürich 
wirkte. 

Der Aufsatz ist wie folgt aufgebaut: In einem ersten Schritt wird gezeigt, 
inwiefern die ökonomisch-patriotische Bewegung am machttechnologischen 
Wandel von kameralistischer Polizeystaatlichkeit zu gouvernementaler Regie-
rungspraxis in Zürich beteiligt war und warum sie die Frage der Schuldver-
hältnisse zwischen Stadtbürger und Landmann in den Vordergrund gerückt 
hatte. In einem zweiten Schritt wird die These eines machttechnologischen 
Diskurses der ökonomischen Patrioten anhand des Vortrages diskutiert, den 
Johann Jakob Gessner, Mitglieder der Physikalischen Gesellschaft Zürichs, 
1757 unter dem emblematischen Titel hielt: Über «die Nachlässigkeit in der 
Agricultur und […] dem unausbleiblichen Schaden für so viele Creditoren 

 
21   R. Braun: Das ausgehende Ancien Régime in der Schweiz. Aufriss einer Sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte des 18. Jahrhunderts (Zürich 1984) 58 u. 90. 
22   U.a. Rolf  Graber: Reformdiskurs und soziale Realität. Die Naturforschende Gesell-

schaft in Zürich als Medium der Volksaufklärung, in: Schweizerische Zeitschrift für 
Geschichte 47 (1997) 129-150, hier 135. 
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und letztlich auch dem Nachtheil für die ganze Republic und derselben Ämter 
in Betreff  der Zehnden, Grund- und anderen Zinsen oder Restantzen etc.».23 
In einem dritten Schritt wird die am einzelnen Beispiel erörterte These auf  
eine symptomatische Lektüre des überlieferten ökonomisch-patriotischen 
Schrifttums und deren Aussagekonstellationen zu Thematik und Topos der 
Verschuldung ausgeweitet. Am Schluss wird gefragt, inwiefern der ökono-
misch-patriotische Diskurs auf  der Landschaft überhaupt Wirkung entfalten 
konnte. 

Die Macht des ökonomischen Patriotismus 

Michel Foucault – «schnell, umtriebig, laut»24 – doziert im überfüllten Amphi-
theater des Collège de France zur physiokratischen Bewegung:  

Il me semble qu’on pourrait montrer assez facilement que ce qui s’est passé là et ce qui 
a amené les grands édits ou «déclarations» des années 1754-1764, ce qui s’est passé là, 
c’est en réalité, à travers peut-être et grâce au relais, à l’appui des physiocrates et de leur 
théorie, c’est en fait tout un changement, ou plutôt une phase d’un grand changement 
dans les techniques de gouvernement et un des éléments de cette mise en place de ce 
que j’appellerai des dispositifs de sécurité.25  

Mit dieser – innerhalb seiner Vorlesungsreihe zum Gouvernementalitätskon-
zept – zentralen Passage führt Foucault die Bewältigung von Hungerkrisen 
durch die Freigabe des Getreidehandels als Beispiel seiner schwer erschliess-
baren, aber äusserst weitsichtigen These an, wonach Mitte des 18. Jahrhun-
derts eine machttechnologische Transformation des Regierungsdispositivs26 

 
23   Johann Jakob Gessner: Von einem zu errichtenden Monte Pietatis zu verschiedenem 

Gebrauch für die Landläuth (Zürich 1757) StaZ B IX 128, Nr. 17. 
24   Gérard Petitjean, Journalist des Nouvel Observateur, über die Atmosphäre während 

Foucaults Vorlesungen im Collège de France 1975, zit. nach der Editionsnotiz zu: Mi-
chel Foucault: Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France 1977-1978 
(Paris 2004) viii. 

25   Ibid., Vorlesung vom 18. Januar 1978, 36. 
26   Die Gouvernementalitätsforschung versteht unter einem «Regierungsdispositiv» ein 

regulatorisches Setting, das soziale, politische und ökonomische Realitäten erzeugt, indi-
viduelle Handlungshorizonte absteckt und kollektive Deutungsmuster und Normali-
tätsvorstellungen produziert, vgl. Andrea Bührmann, Werner Schneider: Vom Diskurs 
zum Dispositiv. Eine Einführung in die Dispositivanalyse (Bielefeld 2008). 
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festzustellen sei. Trotz vehement angeführter Vorbehalte27 gegenüber dem 
historischen Mehrwert Foucaults Arbeit sind die forschungsstrategischen Vor-
teile seiner Theorie der Macht evident: Erstens weist der etwas obskure Neo-
logismus der «Gouvernementalität» über die Fixierung auf  den Staat als Ort 
der Regierungspraxis hinaus und ermöglicht so eine theoretisch plausible Ein-
bindung des ökonomischen Patriotismus in das damalige Machtgefüge.28 
Zweitens zeigt Foucault auf, dass die Kategorie «Macht» nicht als anthropolo-
gische Konstante, sondern als historische Variable zu denken sei, was mitunter 
für die sozialkritische Einschätzung des ökonomisch-patriotischen Wirkens 
von Bedeutung ist.  

Foucaults vor allem auf  Frankreich gerichteter Blick lässt sich gewinnbrin-
gend auch auf  die Züricherischen Verhältnisse werfen. Zwar konstatiert Ru-
dolf  Braun für den Zürcher Ständestaat des 18. Jahrhunderts eine Zunahme 
der kameralistischen Mandatisierungsbestrebungen, ein hypertrophes Wachs-
tum von Ämtern und Kommissionen sowie eine Bündelung von Verwal-
tungsaufgaben in den Händen der Standeshäupter.29 Die Persistenz dieser dis-
ziplinarisch strukturierten Machttechnologie des «straff  organisierten, gut 
kontrollierten Verwaltungsstaates»30 wird jedoch durch die Integration gou-
vernementaler Machtforen in die obrigkeitliche Verwaltungspraxis brüchig. 
Dies kann anhand der institutionellen Entwicklung der Ökonomischen 
Kommission, einer Subkommission der Physikalischen Gesellschaft, nachvoll-
zogen werden.  

Die um die hundert Mitglieder zählende Physikalische Gesellschaft wan-
delte sich zwischen 1746 und 1759 von einem späthumanistischen Gelehrten-
zirkel zu einer ökonomisch-patriotischen Sozietät.31 1746 vorortete Chorherr 

 
27   Vgl. u.a. Hans-Ulrich Wehler: Die Herausforderung der Kulturgeschichte (München 

1998) 91.  
28   «Par gouvernementalité, j’entends l’ensemble constitué par les institutions, les procé-

dures, analyses et réflexions, les calculs et les tactiques qui permettent d’exercer cette 
forme bien spécifique, quoique très complexe de pouvoir qui a pour cible principale la 
population, pour forme majeure de savoir l’économie politique, pour instrument essen-
tiel les dispositifs de sécurité», in: ibid. Vorlesung vom 8. Februar 1978, 111-112. 

29   R. Braun: Ancien Régime [wie Fn. 21] 231-232. 
30   In dieser zugespitzten Form zit. bei: Rudolf  Schnyder: Zürcher Staatsaltertümer: Der 

Zürcher Staat im 17. Jahrhundert (Bern 1975) 10. 
31   Rolf  Graber: Spätabsolutistisches Krisenmanagement. Die Naturforschende Gesell-

schaft in Zürich im Spannungsfeld von arbeitender Geselligkeit und staatlicher Funk-
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Johann Gessner, Gründer und bis 1790 amtierende Präsident der Physikali-
schen Gesellschaft, den Zweck dieser Sozietät noch in der «Wissenschaft», die 
«dem Gmüth eine so angenehme Beschäftigung» sei.32 1759 während der ers-
ten Sitzung der innerhalb der Physikalischen Gesellschaft geschaffenen Öko-
nomischen Kommission wies ihr Vorsitzender, Johann Jakob Ott, dann auf  
ein «ächtes und wirkliches» Problem hin, das im «Verfall des Ackerbaus» und 
der «Verschuldung» der Bauern festgemacht wurde. Um diese «unglücklichen 
Schwierigkeiten» zu überwinden, einigte man sich auf  eine neue Zielvorgabe, 
wonach «allerhand Calculs, Berechnungen, Pläne, Tabellen zu sammeln [sind], 
die mit der Zeit ein sicheres Fundament an die Hand gäben, auf  welches neue 
Einrichtungen und Verbesserungen zu gründen».33 Damit versuchte sich die 
Ökonomische Kommission als eine ausserhalb der staatlichen Verwaltung 
stehendes, jedoch interventionsfähiges wirtschaftspolitisches Koordinations- 
und Informationsorgan zu positionieren. Die Neuformulierung des ehemals 
auf  die «angenehme Beschäftigung» mit der Wissenschaft ausgerichteten 
Gründungszwecks verweist auf  eine Umorientierung der Gesellschaft, die in 
der Literatur mit dem akzentuierten Krisenbewusstsein der bewegten Patri-
ziersöhne in den 1750er Jahren erklärt wird.34 Dieser Transformationsprozess 
rückte den Interessenfokus der Sozietät auf  die Modernisierung des aus städ-
tischer Sicht versorgungs-, fiskal- und kapitalmarktpolitisch äusserst relevanten 
Agrarsektors. Die gewichtigsten Promotoren dieses Wandels waren Hans 
Caspar Hirzel und Johann Conrad Heidegger, die das Sekretariat der Gesell-

 
tionalisierung, in: Hans-Ulrich Jost, Albert Tanner (Hg.): Geselligkeit, Sozietäten und 
Vereine. Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 9 (1991) 81-
94, hier 82-83. 

32   Johann Gessner: Entwurf  von den Beschäftigungen der Physikalischen Gesellschaft, 
in: Acta der Physicalischen Gesellschaft (Zürich 1746) 4, StaZ B IX 178. 

33   Protokoll der Ökonomischen Kommission, 21. Februar 1759, (Zürich 1959) 7, StaZ B 
58. 

34   Vgl. R. Graber: Spätabsolutistisches Krisenmanagement [wie Fn. 31] 82-83; Peter Ra-
sonyi: Promotoren und Prozesse institutionellen Wandels: Agrarreformen im Kanton 
Zürich im 18. Jahrhundert (Zürich 2000) 185 u. 217; Emil J. Walter: Abriss der Ge-
schichte der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, in: Vierteljahresschrift der Na-
turforschenden Gesellschaft in Zürich 114 (1969) 465-500, hier 487-488; Ulrich Pfister: 
Die Zürcher Fabriques, Protoindustrielles Wachstum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert 
(Zürich 1992) 30-31; Ulrich Im Hof: Die Entstehung einer politischen Öffentlichkeit 
in der Schweiz (Frauenfeld 1983) 39-40. 
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schaft seit 1746 führten,35 sowie Chorherr Johann Gessner und Professor Jo-
hann Jakob Gessner, Hans Heinrich und Hans Kaspar Schinz – Männer, die 
in den seit 1757 tradierten Protokollen mitunter als «Herren Liebhaber von 
Agricultur» angeführt werden.36  

Hirzel und Heidegger, auch verschwägert und befreundet, forderten schon 
früh ein praxisorientiertes Tätigkeitsfeld der Gesellschaft.37 Heideggers Be-
mühungen 1750, den «eingeschlichenen Unordnungen in der Physicalischen 
Gesellschaft [abzuhelfen]» und den «Arbeitseifer [der Mitglieder] anzufeuern», 
können an den Anfang der sozietären Umformung gestellt werden.38 Zwar 
entstanden seit den späten 1740er Jahren land- und forstwirtschaftliche Auf-
sätze innerhalb der Physikalischen Gesellschaft,39 doch erst mit Heideggers 
praktischem Beispiel von 1751 – seiner «oeconomischen Abh. von Hopfen-
bau, Holzbau und Wieswachs»40 – ist eine allmähliche Verstetigung der land-
wirtschaftlich orientierten Reformbestrebungen festzustellen.41 Diese refor-
merischen Bemühungen deckten ein breites Feld an kommunikativen Prakti-
ken ab:42 Neben der literarischen Tätigkeit, der Korrespondenz mit 
Gesellschaften im In- und Ausland, den Lesungen und Vortragszyklen sowie 
den statistischen und topografischen Erhebungen auf  der Landschaft ist ins-
besondere auf  die von Heidegger und Hirzel seit 1763 realisierten Bauernge-
spräche hinzuweisen.43 Diese Interaktionsform mit der dörflichen Elite ent-

 
35   Vgl. Naturforschende Gesellschaft (Hg.): Erster Ursprung der Naturforschenden Ge-

sellschaft in Zürich (Zürich 1776) 69-70, StaZ B IX 115. 
36   Tagebuch der Physikalischen Gesellschaft 1757-1768, StaZ B IX 179-182. 
37   Vgl. Annemarie Hesse: Johann Conrad Heidegger und die Physikalische Gesellschaft. 

Zum 200jährigen Bestehen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, in: Zürcher 
Monats-Chronik 6 (1946) 105-107, hier 106. 

38   Vgl. R. Graber: Spätabsolutistisches Krisenmanagement [wie Fn. 31] 85. 
39   Vgl. Inhaltsverzeichnis sämtlicher land- und forstwirtschaftlichen Abhandlungen seit 

1748, StaZ B IX 127. 
40   Protokoll der Physikalischen Gesellschaft, Congress in der Limmatburg, 3. Februar 

1751, StaZ B IX 178. 
41   In den 1750er Jahren nahm die Anzahl naturwissenschaftlich-physikalischer Vorträge 

ab und landwirtschaftlich orientierte Abhandlungen zu, vgl. R. Graber: Spätabsolutisti-
sches Krisenmanagement [wie Fn. 31] 87. 

42   Vgl. insb. R. Graber: Reformdiskurs und soziale Realität [wie Fn. 22]. 
43   Naturforschende Gesellschaft, Verhandlung mit den Landleuten (1763-1769) StaZ B 

IX 67. 
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wickelte sich insbesondere in Zürich und beabsichtigte, wie Rolf  Graber ge-
zeigt hat, «die Reformbereitschaft der Agrarproduzenten» zu erhöhen.44 

Von 1778 bis 1798 kann die Ökonomische Kommission dann als integraler 
Bestandteil der kameralistischen «gute[n] Polizey» gelten; in dieser Zeit spielte 
sie der neugegründeten amtlichen landwirtschaftlichen Kommission in die 
Hände, womit sie die Attribute einer «souverainen oeconomischen Kammer» 
erhielt, wie die Ökonomischen Kommission bereits 1759 ihre eigene instituti-
onelle Zielvorgabe formuliert hatte.45 Diese institutionengeschichtliche Ent-
wicklungslinie könnte durchaus auch auf  eine «defensive Modernisierung» 
hinweisen, wie Hans-Ulrich Wehler die politische Strategie der «Reformbüro-
kratie» bezeichnet hat, die die «alte Ordnung» mit einer «Reform von oben ge-
gen die Revolution von unten» zu bewahren suchte.46 Für Zürich ist aber ein-
zuwenden, dass der ökonomisch-patriotische Diskurs sowohl als Legitima-
tionsdiskurs für die in einen Umbauprozess geratene Herrschaftspraxis als 
auch als Emanzipationsdiskurs für die politische und gesellschaftliche Opposi-
tion funktioniert hat.47 Einerseits trug er zu einer Stabilisierung des spätabso-
lutistischen Herrschaftssystems bei, indem Reformbestrebungen soweit von 
der obrigkeitlichen Verwaltungspraxis absorbiert wurden, als sie nicht die ab-
solutistische Herrschaftslegitimation berührten; anderseits wirkte der ökono-
misch-patriotische Diskurs als Katalysator eines Konfliktzyklus innerhalb der 
städtischen Ordnung, da er den «polizeystaatlich» geprägten Herrschaftsan-
spruch diskursiv untergrub.48 Dieses reziproke Verhältnis ist mitunter auf  die 
statusrelevanten Netzwerktechniken der jungen Patriziersöhne zurückzufüh-

 
44   Vgl. Rolf  Graber: Gab es Ansätze zu einem aufgeklärt-abolutistischen Regierungsstil 

in den Schweizer Ständeorten?, in: Helmut Reinalter, Harm Klueting (Hg.): Der aufge-
klärte Absolutismus im europäischen Vergleich (Wien 2002) 55-68, hier 60, oder  
A. Hesse: Heidegger. Ein Zürcher Staatsmann [wie Fn. 37] 107. 

45   Protokoll der Ökonomischen Kommission, 21. Februar 1759 (Zürich 1759) 7, StaZ B 
58. 

46   Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 1700-1850, Bd. 1 (München 
1987) 343-344.  

47   Hans-Ulrich Jost, Claudia Honegger, Pascal Jurt Pascal et al. (Hg.): Konkurrierende 
Deutungen des Sozialen. Geschichts- Sozial- und Wirtschaftswissenschaften im Span-
nungsfeld von Politik und Wissenschaft (Zürich 2007) 43. 

48   Vgl. Rolf  Graber: Der Waser-Handel. Analyse eines soziopolitischen Konflikts in der 
Alten Eidgenossenschaft, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 30 (1980) 321-
356. 



Tobias Sigrist 98

ren, was sich in einer kontinuierlichen Durchbruch der Reformgeneration auf  
Regierungsebene dokumentieren lässt. So waren in den 1760er Jahren etwa 42 
Prozent des Kleinen Rates und fünf  von neun Standeshäuptern Mitglieder der 
Naturforschenden Gesellschaft.49 Exemplarisch steht die Vita Activa Johann 
Conrad Heideggers für diese ambivalente Konstellation des Spätabsolutismus 
in Zürich: Als Ratsherr und späterer Bürgermeister hielt er am absoluten 
Herrschaftsanspruch der Standeshäupter resolut fest, als aktives Mitglied der 
Physikalischen Gesellschaft partizipierte er gleichzeitig am reformerischen und 
herrschaftslegitimatorisch konfliktreichen Diskurs der ökonomischen Patrio-
ten.50 Doch selbst deren Programmatik war von diesem machttechnologi-
schen Zwiespalt geprägt. Hirzel postulierte in seinem volksaufklärerischen 
Traktat Die Wirtschaft eines philosophischen Bauern: «Die Bauern haben gemeinlich 
nicht Vernunfts genug, ihren eignen Vortheil einzusehen, deswegen sollten die 
Herren, die keinen andern Beruf  haben, als dem Besten des Landes nachzu-
denken, den Bauren vorschreiben, was sie zu thun hätten, und sie durch 
Oberkeitliches Ansehen und Strafen zur Arbeit zu zwingen.»51 Der «Vortheil» 
war bereits Dreh- und Angelpunkt der ökonomisch-patriotischen Reformpoli-
tik, gleichwohl wird noch klar auf  das politische Rezept der polizeilichen Be-
fehlsgewalt abgestellt. 

So tangierten die auf  eine Produktionssteigerung der Landwirtschaft hin-
zielenden agrartechnischen Reformvorschläge der Sozietät kaum die instituti-
onelle Konfiguration der herrschenden Machtverhältnisse,52 trotzdem waren 
sie an der Etablierung neuer Machtstrukturen beteiligt: Beispielsweise orien-
tierten sich Heideggers landwirtschaftliche Ameliorationsvorschläge durch-
wegs – und das ist doch sehr bemerkenswert – an der Stärkung der Gläubi-
gerposition der Städter. Seine Forderung nach einer Produktionssteigerung 

 
49   Rolf  Graber: Bürgerliche Öffentlichkeit und spätabsolutistischer Staat. Sozietätenbe-

wegung und Konfliktkonjunktur in Zürich 1746-1780 (Zürich 1993) 39. 
50   R. Graber: Aufgeklärt-absolutistischer Regierungsstil [wie Fn. 44]. 
51   Johannes Caspar Hirzel: Die Wirthschaft eines philosophischen Bauers. Hg. von Hol-

ger Böning (Stuttgart, Bad Cannstatt 1998) 93. 
52   Vgl. Anita Stiefel: Das Wirken der ökonomischen Kommission in der zürcherischen 

Landschaft (Zürich 1944) 4 u. 16-17. Der Befund wird auch von Rolf  Graber geteilt al-
lerdings mit dem Zusatz, dass die technischen Absichten der Zürcher Ökonomen in 
der sozialen Einbettung der Landwirtschaft oft gar nicht praktikabel waren, vgl. R. 
Graber: Reformdiskurs und soziale Realität [wie Fn. 22] 132. 



Volksaufklärung im Interesse des Profits 99

der Landwirtschaft bezweckte immer auch eine Erhöhung der Bonität grund-
versicherter Kredite auf  der Landschaft.53 Als Mitglied der Kommission der 
Schuldbriefherren verweist er gleichzeitig auf  das «unsichere Unterpfand des 
Bauern», um die von dieser Kommission – der im Rathhaus domizilierten 
Bank Leu – emittierten Bank-Obligationen als sichere Alternative zu den dis-
kreditierten Schuldverschreibungen auf  der Landschaft zu empfehlen.54 Da-
mit wird fassbar, inwiefern der ökonomisch-patriotische Diskurs einen ge-
wichtigen Anteil an der Konstituierung neuer Machtbeziehungen gehabt ha-
ben muss: An die Stelle des «gehorsamen Untertanen» auf  der Landschaft 
rückte er die Figur des kapitalistisch konfigurierten «produktiven Schuldners». 
Zugleich vermochte er die innerhalb der Stadtmauern relevante soziale Kate-
gorie der absolutistisch konfigurierten «Regimentsfähigkeit» resp. des zunft-
handwerklich legitimierten «Gnädigen Herrn» weiter zu untergraben und die 
Vormachtstellung des ökonomisch und finanziell potenten «Gläubigers» – der 
Rentner, Kaufleute und wohlhabende Magistraten – zu festigen.55 

Unter diesen Vorzeichen ist die kapitalistische Durchdringung Zürichs auch 
als kognitive Dynamik zu verstehen, die sich gleichsam am aufklärerischen 
Tugenddiskurs und an der gesellschaftlichen Einschätzung der neuen wirt-
schaftlichen Erfordernisse orientierte.56 François Ewald, Mitarbeiter Foucaults 
am Collège de France, hat diesen Wahrnehmungswandel als responsive Hand-
lungslogik interpretiert, die im Verlauf  des 18. Jahrhunderts Begriffe wie Vor-

 
53   J. C. Heidegger: Gewagter Entwurf  [zum] Anbaue der Erdäpfeln […], Zürich 1775, 

ZB Ms T 425.9; ders.: Tagebuch der Physikalischen Gesellschaft, Dezember 1761, 82, 
StaZ B IX 181; ders.: Bauerngespräch, 1758, ZB Ms T 416/7. 

54   Kommission der Schuldbriefherren, Erläuternder Bericht für den Rat zum Gutachten 
von Heidegger, erstattet am 1. Juni 1751 dem Kl. Rat. gedruckt in J. Landmann: Bank 
Leu [wie Fn. 7] 28-29; Kommission der Schuldbriefherren, Gutachten die Verbesse-
rung des Zinswesens betreffend de Dato 28. January 1754 (zweites Gutachten von 
Heidegger) StaZ A. 44.2 Bündel 7. 

55   Die Elitentransformation, auch «Oligarchisierung», «Aristokratisierung» oder «Neo-
feodalisierung» genannt, ist seit J. C. Bluntschli viel diskutierter Forschungsgegenstand 
in der Geschichtsschreibung zum «alten Zürich», vgl. etwa R. Braun: Ancien Régime 
[wie Fn. 21] 140-141, R. Graber: Bürgerliche Öffentlichkeit und spätabsolutistischer 
Staat [wie Fn. 49]. 

56   Vgl. S. Zurbuchen: Die Naturforschende Gesellschaft [wie Fn. 18]; dies.: Patriotismus 
und Kosmopolitismus. Die Schweizer Aufklärung zwischen Tradition und Moderne 
(Zürich 2003). 
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sehung und Schicksal zu Kategorien des Risikos und der Kalkulation umco-
dieren und die Vorsorge nunmehr zum moralischen Imperativ erheben konn-
te.57 Das Gläubiger-Schuldnerverhältnis wurde von dieser Entwicklung, die 
der Wirtschaftsphilosoph Birger P. Priddat mit der Formel «Unsicherheit 
durch Telosschwund – Sicherheit durch Risikoorganisation» auf  den Punkt 
gebracht hat, neu bewertet.58 Auf  der einen Seite wurde dem städtischen Kre-
ditgeber nun eine explizit um die Sicherheit der Gläubigerposition bedachte 
Investitionsstrategie nahegelegt, wie sie etwa Hirzels «philosophischer Kauf-
mann» verfolgte: «Gegen den [Ohnfall] sind Mittel vorhanden. Man muss in 
den guten Zeiten etwas auf  die Seite legen; nie sein ganzes Vermögen in der 
Handlung behalten, einen Theil desselben in sichere Banken, auch an liegende 
Güter u.s.f. legen, so kann man auch bey allgemeinen Gefahren sicher blei-
ben.»59 Auf  der anderen Seite wurde die Schuldnerposition des landschaft-
lichen Agrarproduzenten zum griffigen Angelpunkt einer moralisch begründ-
baren Interpretations- und Interventionsheuristik: Mit der Umdeutung von 
«Leid», «Missgeschick», «Unglück» u.s.f. zu einem kalkulierbaren oder zumin-
dest abschätzbaren Risiko wurden nun Aussagen wie das «mühseelige Eintrei-
ben der Zinsen», das «freche Falliment der Bauern» oder der «unehrenhafte» 
Schuldner diskursiv wirkungsmächtige Kategorien. Die Promotoren dieses 
Wandels, insbesondere die Mitglieder der Subkommission der Physikalischen 
Gesellschaft, der Ökonomischen Kommission, agierten in dieser Hinsicht als 
Moralunternehmer:60 Sie propagierten die landwirtschaftliche Produktions-
steigerung als «vaterländische Tugend» und formulierten damit die Forderung 
nach einer ökonomischen Absicherung der bäuerlichen Schuldverschreibun-
gen als moralisches Postulat. Gleichzeitig produzierten sie mit der Figur des 
«verschuldeten Bauern» und seinen Attributen der «Trägheit» und «Faulheit» 
ein – zu desavouierendes und zu korrigierendes – deviantes Verhaltensmuster.  

 
57   François Ewald: Die Versicherungsgesellschaft, in: Ulrich Beck (Hg.): Politik in der Ri-

sikogesellschaft (Frankfurt a. M. 1991), 288-301, hier 291, sowie François Ewald: Der 
Vorsorgestaat (Frankfurt a. M. 1993) 33. 

58   Birger P. Priddat: Zufall, Schicksal, Irrtum. Über Unsicherheit und Risiko in der deut-
schen ökonomischen Theorie vom 8. bis ins frühe 20. Jahrhundert (Marburg 1993) 15 
u. 21. 

59   Johannes Caspar Hirzel: Der philosophische Kaufmann (Zürich 1775) 34. 
60   Vgl. Howard Saul Becker: Aussenseiter: Zur Soziologie abweichenden Verhaltens 

(Frankfurt a. M. 21981). 
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Den Bauern die Freiheit, den Staat zu berauben? 

Anhand des bereits angeführten Vortrages der Physikalischen Gesellschaft 
über eine «Lehe Banco» und «Corrections-Mittel» zur «Vorsehung der Nach-
lässigkeit in der Agricultur» von 1757 kann nun dargelegt werden, inwiefern 
der ökonomische Patriotismus die landwirtschaftliche Produktionssteigerung 
als moralisches Gebot propagierte und wie die städtischen Gläubigerposition 
gegenüber der bäuerlichen Schuldnerstellung gestärkt werden sollte.61 

Johann Jakob Gessner62, Professor für Hebräisch und Bibelexegese am Ca-
rolinum, spricht 1757 vor versammelter Mitgliedschaft der Physikalischen Ge-
sellschaft über die «Nachlässigkeit in der Agricultur». Ausgehend vom 
«Grundsatz», dass «die landwirtschaftlichen Geschäfte zu allen Zeiten und bey 
allen Nationen die ersten, die allgemeinen, nöthigsten und unentbehrlichsten 
[…] sind», wirft er die Frage auf: «Ob man bey uns den Bauerstand solle zu-
grundegehen [lassen]? Ob man dem Bauren die Freyheit und Licents zugeste-
hen wolle, Müssiggänger, Bätler und Räuber zu werden, welche die Credito-
ren, das Publicum und den Staat impunement berauben?» Die rhetorisch 
überhöhte Frage ist zentraler Bestandteil des vom Publikum erwarteten, der 
Stadt und der städtischen Gläubigerposition verpflichteten Problemaufrisses: 
«So empfindlich aber dieses einreissende Übel für die Republic und das Aero-
arium» sei, noch schlimmer sei der «Schaden, der auf  so viele Creditoren fal-
len wird». Den befürchteten Folgeerscheinungen sollten dabei mit einem – aus 
heutiger Sicht – ziemlich merkwürdigen Instrument begegnet werden: «Es 
[geschehe] durch Gegenanstalten, Bedrohungen und Executionen, behörige 

 
61   Ibid. Autor und Entstehungsdatum des Textes sind nicht einfach zu eruieren, da die 

Protokolle der Naturforschenden Gesellschaft für die Jahre 1755 und 1756 in den 
Bänden «Protokoll Ordinariorium 1751-1761» fehlen, vgl., StaZ B IX 173. Auch Chor-
herr Johann Gessners «Acta der Physikalischen Gesellschaft» von 1756 und 1757, wor-
in nur ca. ein Drittel aller abgehaltenen Sitzungen protokolliert sind, enthalten keine 
Angaben zu diesem Text, vgl. StaZ B IX 253. Jedoch findet sich eine tabellarische Zu-
sammenstellung einiger Vorträge der Physikalischen Gesellschaft, die diese Abhand-
lung unter den Stichworten aufführen: «Hr. Doctor J. J. Gessner 3. Octobr 1757: Von 
einem zu errichtenden Monte Pietatis zu verschiedenem Gebrauch für die Landläuth», 
in: StaZ B IX 264. 

62   Vgl. Karin Marti-Weissenbach: Johann Jakob Gessner, in: e-HLS (http://hls-dhs-
dss.ch/textes/d/D25946.php). 
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Vorsehung», worunter die Errichtung von «Zucht- und Arbeitshäusern» sowie 
eines «Montis Pietatis»63 zählen.64 

Um den «Schaden für so viele Creditoren» abzuwenden, werden also zwei 
Institutionen vorgeschlagen, eine Strafanstalt und ein Kreditinstitut, die in  
eine dreistufige Programmatik eingebunden sind: Erstens solle der «Land-
mann», der seine Schulden nicht bezahlen könne, um «seiner natürlichen 
Trägheit pro tempore beraubet und durch dienliche Correctionsmittel zu einer 
seiner Leibs-Disposition anständigen und strengen Arbeit angehalten wer-
den». Zweitens, für Bauern respektive Tauner, die «wenig oder gar keine Güter 
haben», schlägt Gessner «ein oberkeitliches Arbeitshaus» vor, «worin er und 
die seinigen das Brod gewünnen könnten […], um dadurch den Armenäm-
tern und dem Publico mit Bätlen zu verschohne[n]». Drittens, «wenn ein Baur 
bis zum Ausfahl getrieben würde, dadurch seine Haushaltung und seine Credi-
toren […] in Unglück kommen, gleichwie im Kegelspiel der Fall des ersten 
den Umsturz der übrigen nach sich zeucht», so denkt nun der Autor an das 
«dienliche Hülfmittel, nämlich die Assistenz aus einer Lehe Banco». Die für 
die Zuhörerschaft nicht unwesentliche Frage, inwiefern das dem Bauern an-
vertraute Kapital abgesichert wäre, beantwortet Gessner wie folgt: Das Kapi-
tal sei «genugsam sicher gestellt […] durch Pfandschein auf  die Fahrnuss [des 
Bauers], oder auf  [seine] Blumen im Feld» und stelle somit kein Risiko für das 
«Aerario publico» dar. Der Kredit werfe zudem «ein Interesse» ab, «da der 
Baur das Gelt im Zuchthaus abverdienen müsste». Für Gessner stehen aber 
nicht organisatorische Fragen im Vordergrund, sondern die mit dieser Droh-
kulisse aufgebaute dissuasive Wirkung der Internierung, dieser «hart und uner-
träglich scheinenden Straf». Ziel sei, den Agrarproduzenten anzuhalten, «lieber 
unter dem Genuss seiner natürlichen Freyheit, freywillig als gezwungen, alle 
Kräfte zur Arbeit [anzuwenden], um sich dadurch nach und nach durch die 
Verbesserung seines Landes aus den Schulden zuwiklen».65 

Der Satz, dass die «fürtreffliche Würkung dieser Hülfs- und Zwangsmittel» 
die «Liebe zum Vaterland, zur Religion und zur Regierung» zustärken ver-

 
63   Vgl. Paul Jacob Marperger: Montes pietatis, oder Leyh-Assistentz- und Hulffs-Häuser, 

Lehn-Banquen und Lombards wie solche in einer jeden Republic, der gemeinen Bür-
gerschafft und auch andern Leuten sonderlich aber dem nothleidenden Armuth zum 
Besten höchst nöthig und nützlich anzulegen […] (Leibzig 1715). 

64   J. J. Gessner: Lehe Banco und Corrections-Mittel [wie Fn. 23]. 
65   Ibid. 
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möge, markiert den feierlichen Schlusspunkt dieser Rede.66 Die sich in dieser 
Formulierung manifestierende paternalistische Haltung gegenüber der Land-
schaft erweist sich als anschlussfähig an die physiokratische Theorie, die sich 
zu dieser Zeit von Frankreich aus über Europa ausbreitete. Tatsächlich orien-
tiert sich Gessners Vortrag an einem Werk von Pierre Ange Goudar:67 Der 
Autor des Buchs Les Interets de la France mal entendus spreche, so Gessner, von 
der «Puisance d’Agriculture, und demonstrier[e] zugleich, dass […] die Stärke 
eines Staats darin bestehe, dass er genug Nahrung von eigenem Gewächse  
habe […] und dass im Gegentheil, wo die Agricultur verabsaumet wurde, der 
völlige Untergang eines Staats vorstehe».68 Gessner münzt diesen von der 
physiokratischen Konzeption vorangestellten Konnex von Agrarproduktion 
und Wohlstand jedoch auf  das Verhältnis zwischen landschaftlichem Schuld-
ner und städtischem Gläubiger: «Unser Author zeiget, dass die Verabsaumung 
des Feldbaus dem Königreich und den Financen einen unaussprechlichen 
Schaden zuziehe. Ist aber dieser Schaden bey uns nicht noch grösser, wenn 
man den Verlust so vieler Capital-Schulden dazurechnet[?]»69 

Mit diesem paraphrasierten Quellentext kann die These François Ewalds, 
wonach die Vorsorge als moralischer Imperativ im 18. Jahrhundert erscheint, 
auch auf  Zürich übertragen werden.70 Die Vorschläge eines abschreckenden 
polizeystaatlichen «Correctionsmittel» und einer repressiv strukturierten Kre-
ditorganisation, die den Schuldner zwingt, seine Zinsleistung in Gefangen-
schaft zu erbringen, liessen sich zwar durchaus mit der herkömmlichen diszi-
plinarischen Machttechnologie in Bezug bringen. Die Forderung, den säumi-
gen Schuldner in Zuchthaus und Arbeitsanstalt zu «korrigieren» und zu 
«bestrafen», ist jedoch vielmehr als Drohkulisse gegenüber den verschuldeten 
Agrarproduzenten zu verstehen, die dem eigentlichen Zweck der Produk-
tionssteigerung über Kategorien wie «Emsigkeit», «Fleiss» und «Amelioratio-
nen» Nachdruck verleihen sollte. Dies zeigt sich exemplarisch an den Einwän-

 
66   Ibid. 
67   Ange Goudard: Les interets de la France mal entendus: dans les branches de 

l’agriculture, de la population, des finances, du commerce, de la marine, et de l’industrie 
(Amsterdam 1757), vgl. Jean-Claude Hauc: Ange Goudar: un aventurier des Lumières 
(Paris 2004). 

68   J. J. Gessner: Lehe Banco und Corrections-Mittel [wie Fn. 23]. 
69   Ibid. 
70   Vgl. F. Ewald: Versicherungsgesellschaft [wie 57] 291. 
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den, die gegen die vorgeschlagenen Zwangsanstalten erhoben werden könn-
ten, wie etwa die «Objection», «es seyen die Güter meistens mit Schulden so 
überladen, dass es den Bauren gants unmöglich seye, aus den Lands-
Producten, die Grund- und Geltzinse abzuführen und darbey für die Haushal-
tung genugsame Nahrung vorzufinden». Gessner schlägt jedoch diese viel-
leicht aus dem Publikum, eventuell auch von ihm selbst als rhetorischen 
Kunstgriff  angeführte Kritik – dies lässt sich am überlieferten Quellentext 
nicht mehr festmachen – in den Wind:  

Bekannt ist, dass oft 1 Juchart Land um 10 Gulden angekauft und durch Fleiss und Ar-
beitsamkeit um mehr als 100 Gulden ist verbessert worden. Nun gesetzt, es hätte ein 
Bauer einen allzutheuren Güterkauf  gemacht, so folgt ja noch nicht daraus, dass es un-
möglich sey, diesen Schaden durch Emsigkeit und die Amelioration zu ersetzen […]. 
Der Verfall lieget unstreitig darin, dass theils die schlechten Güter nicht verbesseret, 
theils und vornehmlich dass sogar die vormahls guten und besten Güter durch der  
Bauren liederliche Lebensarth in Abgang gerahten. Ein folglich ist es dieser allein und 
nicht den auf  den Güteren haftenden Capitals zu imputieren.71 

Mit dieser Ausführung wird ersichtlich, dass Gessner die Verschuldung der 
Agrarproduzenten nicht im «Misswachs und andere Unfäll», sondern in den 
«eigenen strafbahren Fehler» des Bauern ortet, zu denen er mitunter «Träg-
heit» respektive «Mangel an Arbeitsamkeit», «Trunkenheit» sowie den bäuer-
lich-plebejischen Widerstand gegen die agrartechnischen Ameliorationsmass-
nahmen zählt. Gessners Argumentation geht jedoch noch einen Schritt weiter, 
indem er des «Bauern liederliche Lebensarth» über den Schaden der Güter 
hinaus auch für die Schädigung der grundpfandversicherten, meist von Städ-
tern gewährten Kredite verantwortlich macht: «Der unschuldige Creditor 
[wird] härtlich gestraft und der schuldige Debitor liberiert, [so muss] auch jene 
Rechtsregel nohtleiden: Es sollen die Rechte dem Betrogenen und nicht dem 
Betrüger zu Hilfe kommen», oder: «Die Fehler [des Schuldners] strafen die 
Creditoren, [auf  welche] so dann poena sine crimine fällt.» Die einleitend zitierte, 
gleichsam dem Tugend-Diskurs und der Gläubigerposition geschuldete Frage: 
«Ob man dem Bauren die Freyheit und Licents zugestehen wolle, Müssiggän-
ger, Bätler und Räuber zu werden, welche die Creditoren, das Publicum und 
den Staat impunement berauben?» – diese Frage beantwortet Gessner 
schlussendlich äusserst knapp mit einem scharfen Wort Goudards: «Obmalter 

 
71   J. J. Gessner: Lehe Banco und Corrections-Mittel [wie Fn. 23]. 
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Author sagt hierüber: La liberté dans les sujets ne consiste pas à faire ce qu’ils 
veulent, mais à faire ce qui’ils doivent vouloir.»72 

 «Ein fleissiger Bauer hat kein Fehljahr»  

Im Folgenden wird nun anhand emblematischer Aussagenkonstellationen in 
den tradierten Texten der Physikalischen Gesellschaft von Zürich aufgezeigt, 
dass das ökonomisch-patriotische Postulat des «tugendhaften Fleisses» – über 
die geforderte Produktionssteigerung im Agrarsektor hinaus, wie dies schon 
von verschiedenen Forschern konstatiert worden ist73 – direkt mit der Boni-
tätsfrage der bäuerlichen Schuldverschreibungen verknüpft war. 

Der «bewegte» Kaufmann Hans Jakob Pestaluz zum Steinbott hat in einer 
Abhandlung der Physikalischen Gesellschaft 1787 ausgeführt, welche Strategie 
Investoren einzuschlagen haben, die an hypothekarischen Anlagen interessiert 
sind, wollen sie vermeiden, dass ihre «Capitalien in die Luft fliegen»:  

Niemand wird in Sinne kommen […], dass man eher Überlegung dem Landmann Gelt 
anliehe. Nein – man soll dem Mann und seine Güter in Betrachtung nehmen. Nämlich 
untersuchen, ob der Mann seinen Beruf  wohl verstehe, und für einen redlichen und 
fleissigen Mann gehalten werde? Hernach, ob seine Güter einer Verbesserung fähig, 
und der Mann diese Verbesserung auszuführen im Stand seye. Auf  diese Weise werden 
die Anlieher auch eine Verbesserung in den Gemüthern und der Denkungsart der  
Bauersame bewürken. […] Ein fleissiger Mann verbessert sein sonst geringes Unter-
pfand um ein merkliches. Da hingegen ein liederlicher Kerl seine sonst dem Ansehen 
nach gutes Unterpfand schwächt. Man kommt mit einem solchen frechen Rath [ins 
Verderbnis] und wird betrogen und kommt zu Verlusten.74 

Der Investor habe seine Aufmerksamkeit also auf  das «Unterpfand» zu legen, 
das, wie der spätere helvetische «Senator» David von Wyss in seinem Politischen 
Jahrbuch festhält, «dem Gläubiger dazu dien[e], sich schadlos halten zu kön-

 
72   Ibid. 
73   Vgl. u.a. Rudolf  Schenda: Die Verfleissigung der Deutschen. Materialien zur Indoktri-

nation eines Tugend-Bündels, in: Utz Jeggle et. al. (Hg.): Volkskultur in der Moderne. 
Probleme und Perspektiven empirischer Kulturforschung (Hamburg 1986) 88-108.  

74   Hans Jakob Pestaluz zum Steinbott: Abhandlung über das Anliehen des Geldes an 
fremde Staaten, in: Protokolle der Ökonomischen Kommission, Zürich 6. Mai 1787 
(Zürich 1787) 77-81, hier 80, StaZ B IX 70. 
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nen.»75 So beantwortet Pestaluz die für das städtische Investitionsinteresse be-
deutsame Frage, warum die Güter für «einen grösseren Werth verschrieben 
wurden, als sie Werth sind», mit Verweis auf  die zunehmende Verschuldung 
der Agrarproduzenten bei gleichzeitiger nachlassender Produktivität: «Die De-
sertion vom Pflug und Akerland» habe unweigerlich einen «geringen Ertrag 
des Feldbaus» und damit eine Schwächung des «Unterpfandes» zur Folge:76 
Falle der landwirtschaftliche Ertrag auf  Grund schwacher oder mangelhafter 
Bewirtschaftung, verlieren die Güter und damit die Unterpfande der Kredite 
an Wert. Diese Antwort interpretiert den investitionsrelevanten Wert der Gü-
ter in Abhängigkeit von deren Produktionspotentialen und nicht etwa, wie 
dies schon unter ahistorischen Prämissen angenommen worden ist, in Bezug 
auf  ihren hypothetischen Marktwert.77 Das mit Pestaluz’ Text von 1787 erläu-
terte Interpretationsmuster durchwebt die ökonomisch-patriotische Literatur 
in Zürich seit den 1750er Jahren, wobei zwei Deutungen über die Ursache des 
als gering wahrgenommenen agronomischen Produktionspotentials festzuma-
chen sind: Einerseits wird die Verfallsursache mit der «Anzahl Händen» er-
klärt, die den Boden bearbeiten, anderseits mit der geringen Leistungsbereit-
schaft der Agrarproduzenten – mit deren «Fleiss» respektive deren «Träg-
heit».78 

«Der Reichtum der Landsleuthe [besteht] nicht in der Menge der Güeteren, 
die sie besitzen, sondern in der Menge der Händen, die sie bearbeiten», hält 
ein Protokoll der Ökonomischen Kommission zu einem Bauerngespräch 
fest.79 Der Fabrikant Johann Heinrich Schinz, ebenfalls Mitglied der Naturfor-
schenden Gesellschaft, meinte schon 1761: «Der Augenschein überzeuget uns, 
dass der Wohlstand sich verhalte, wie die Zahl der Händen, so darinn sind.»80 
Umgekehrt erfährt das «Fabrikwesen» – dieses «Gift, das sich auch in die Dör-

 
75   David Wyss: Politisches Jahrbuch für die erwachsene Jugend der Stadt und Landschaft 

Zürich (Zürich 1796) 170. 
76   H. J. Pestaluz: Abhandlung über das Anliehen des Geldes [wie Fn. 74]. 
77   Vgl. u.a. Ulrich Pfister: Rural land and credit markets, the permanent income hypo-

thesis and proto-industry: evidence from early modern Zurich, in: Continuity and 
Change, 22 (2007) 489-518. 

78   Vgl. insbes. J. C. Hirzel: Zustand der Gemeinde Weil auf  dem Rafzerfeld [wie Fn. 15]. 
79   Ökonomische Kommission: Bauerngespräch [wie Fn. 13] 46. 
80   Johann Heinrich Schinz: Versuch einer Geschichte der Handelschaft der Stadt und 

Landschaft Zürich, Vortrag vor der Naturforschenden Gesellschaft am 21. Dezember 
1761 (Zürich 1761) 181. 
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fer verbreitet»81 – bei Hirzel gerade mit dem Diskurspartikel der «Anzahl 
Hände» eine klassisch ökonomisch-patriotische Kritik: Werde «dem Ackerbau 
die Hände entzogen», verliere der Bauer die «Taglöhner», und diese «Müssig-
gänger», womit die unterbäuerlichen Heimarbeiter gemeint sind, verdienen ihr 
Geld dann «mit Sitzen» anstatt bei «bey der harten Feldarbeit».82 Kurz, der 
Landwirtschaft würden die Arbeitskräfte entzogen und einer «müssigen», gar 
«giftigen» Tätigkeit zugeführt.  

Der im ökonomisch-patriotischen Schrifttum problematisierte geringe Bo-
denertrag wird jedoch primär auf  die «natürliche Trägheit des Bauern»83 zu-
rückgeführt – eine Erklärung, die sich gleichsam mit den demografisch kon-
notierten, teilweise dem Fabrik- und Verlagswesen gegenüber skeptischen und 
mit der in Ansätzen bereits arbeitstheoretischen Explikationsschablone der 
«Anzahl Hände» überlagert. Dieses im Ausdruck des «Fleisses» festgemachte 
Deutungsmodell durchzieht nun praktisch alle «land- und forstwirtschaftli-
chen Abhandlungen».84 So sind die innerhalb der Ökonomischen Kommissi-
on gehaltenen Referate in etwa nach folgender Schematik aufgebaut: In den 
Einleitungen wird jeweils eine «Nachlässigkeit» oder ein «Verfall der Agricul-
tur» festgestellt, deren «Haubtursach» mit des Bauern «Faulheit», «Trägheit», 
«Müssiggang», «Schläfrigkeit», «Langsamkeit», «Gemächlichkeit», «Verzagt-
heit», «Trunksucht» und «Lasterhaftigkeit» identifiziert wird. An diese Verort-
ung der Problemlage schliesst die Forderung an, den Bauern zu «belehren», zu 
«erziehen» oder zu «Fleiss» und «Emsigkeit» aufzumuntern, um im Hauptteil 
den agrartechnischen Gegenstand als Mittel zur «Verbesserung» oder «Ame-
lioration» der Landwirtschaft zu behandeln. Das Schlusswort verweist dann 
auf  deren «Nuzen» für «Landbau» und «Vaterland». 

Diese Wortschablonen dienen mitunter zur rhetorischen Verstärkung des 
vorgetragenen Themas. Sie artikulieren aber auch klar die Forderung, das bäu-
erliche Unterpfand über eine konstante oder gesteigerte Produktionsleistung 
abzusichern oder gar aufzuwerten. Wie bereits zitiert, glaubte Johannes Gess-

 
81   Johannes Caspar Hirzel: Brief  an Abbe Siegmund, Vorsteher des nordischen Colle-

gium in Linz, vom 4. Oktober 1774, publ. in: J. C. Hirzel: Philosophischer Bauer [wie 
Fn. 51] 389-403, hier 396. 

82   Ibid., 391-392. 
83   J. J. Gessner: Lehe Banco und Corrections-Mittel [wie Fn. 23]. 
84   Vgl. Physikalische Gesellschaft: Land- und forstwirtschaftliche Abhandlungen (1746-

1794) I u. II, StaZ B IX 128 u. 129. 
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ner, Professor für Hebräisch und Bibelexegese, schon 1757, dass «ein Juchart 
Land [oft] durch Fleiss und Arbeitsamkeit» massiv verbessert werden könne, 
während umgekehrt der Wertverfall des Bodens meist auf  «des Bauren lieder-
liche Lebensarth» zurückzuführen sei.85 Auch Hirzel formuliert diesen Kon-
nex in seiner Schrift Die Wirtschaft eines philosophischen Bauern von 1761: «Der 
Nutzen [stehet] mit dem [Kauf]Werth in ziemlichen Verhältnis», denn, «der 
Unterschied [im Werth der gleichen Gattung von Boden] rühret nirgends an-
ders her, als von dem ungleichen Fleiss und Geschicklichkeit, welche auf  die 
Feldarbeit verwendet werden».86 Im ebenfalls bereits angeführten Bauernge-
spräch von 1764, das die Berechnungen des Güterwerts zum Thema hat, wird 
dem Bauern empfohlen, die sich akkumulierenden Schuldenlast über eine Er-
tragssteigerung abzufedern.87 «Mit der Liebe für die Güter» steige ihr Wert 
und die Schuldenlast sinke, wie sich auch Hirzel gegenüber Hauptmann Frey 
in Basel 1774 ausdrückte.88 Die mit der Physicalischen Gesellschaft personell 
verflochtene landwirtschaftliche Commission von Zürich teilte dieses Perzep-
tionsmuster. Ihre Bedenken gegen die Ausbreitung des Rebbaus 1779 recht-
fertigt sie damit, «da solcher auch entweder vernachlässiget oder durch Aus-
schlagen der Reben zu anderem Land umgeschaffen und die darauf  haftende 
Schuldverschreibung in ihrer Sicherheit vermindert werden kann».89 Felix Nü-
scheler,90 Direktor des Kaufmännischen Direktoriums und aktives Mitglied 
der Physikalischen Gesellschaft, erfasst noch 1793 den Güterwert in Katego-
rien der landwirtschaftlichen Produktivität: «An Orten, wo die Güter nicht 
hoch im Wert sind, da ist es ein Zeichen, dass die Landleuthe ihre eigenen 
Güter noch nicht genug verbessert […] haben.»91 Der Topos, wonach eine 
produktive Landwirtschaft das bäuerliche Unterpfand aufzuwerten und somit 

 
85   J. J. Gessner: Lehe Banco und Corrections-Mittel [wie Fn. 23].  
86   J. C. Hirzel: Philosophischer Bauer [wie Fn. 51] 8-9. 
87   Ökonomische Kommission: Bauerngespräch [wie Fn. 13] 47. 
88   Johann Caspar Hirzel: Brief  an Herrn Hauptmann Frey in Basel vom 22. Juli 1774, 

publ. in: J. C. Hirzel: Philosophischer Bauer [wie Fn. 51] 383. 
89   Manuale der Landwirtschaftlichen Commission Zürich, StaZ B III 155, Manual II 136, 

zit. in: G. Schmidt: Der Schweizer Bauer [wie Fn. 12] 173. 
90   Martin Lassner: Felix Nüscheler, in: e-HLS (http://hls-dhs-dss.ch/textes/d/ 

D18175.php). 
91   Vgl. Felix Nüscheler: Gründe warum der Wert des Geldes fallen hingegen der Werth 

der Güter, welche in ihrer Cultur nach sehr zurük sind, steigen werden (Zürich 1793) 
452, StaZ B IX 72. 
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die städtische Gläubigerposition abzusichern vermag, erweist sich in der öko-
nomisch-patriotischen Texten über den gesamten Zeitraum als persistent. 

Ihren prägnantesten Ausdruck erhält die Deutungslogik des Konnex’ Gü-
terwert-Schuldnerbonität mit Hirzels ökonomisch-patriotischem Traktat.92 
Der Feldforscher avant la lettre schätzt den Wert des Hofes von «Musterbauer» 
Kleinjogg auf  8’000 Gulden und gibt den Betrag der auf  ihm lastenden 
grundversicherten Schuld mit 5’000 Gulden an. «Diese Schuld ist in der That 
sehr gross», kommentiert Hirzel, denn der Bauer habe «alle Jahre wenigstens 
200 Gulden an Zinsen ab einem Gut zu bezahlen […], welches sehr im Verfall 
war».93 Die aus der jährlichen Zinsleistung resultierenden «Schwierigkeiten» 
habe der «philosophische Bauer» – ein Bauer, so Holger Böning, wie «ihn sich 
eine aufgeklärt-absolutistische Obrigkeit und eine ihr verpflichtete Volksauf-
klärung nicht besser ausdenken konnte»94 – jedoch «mit Fleiss und Eifer» 
überwunden, denn «er dachte den Mitteln zur Verbesserung nach, und führte 
solche ohne Anstand getrost aus».95 Ab dieser Seite folgt in Hirzels Schrift die 
berühmte Beschreibung agrartechnischer Innovationen, die in den Schlusssatz 
mündet: «[Durch die Verbesserung des Feldbaus] würde auf  mannigfaltige 
Weise, beydes, das besondere Interesse der Burger, und die Einkünfte des 
Staates, vermehrt werden; und was noch wichtiger ist, bey mehrerer Entfer-
nung vom Müssiggang, würde auch mehr Tugend sein.»96 

Indoktrination und Widerstand 

Dieser Beitrag hat aufgezeigt, inwiefern das ökonomisch-patriotische Moral-
unternehmen jene kulturelle Domestizierung in Zürich weitergeführt hat, die 
bereits im 17. Jahrhundert angelegt war, als das zwinglianische Staatskirchen-

 
92   J. C. Hirzel: Philosophischer Bauer [wie Fn. 51] vgl. insbes. 458-459. 
93   Ibid., 89f. Die hier beschriebenen bäuerlichen Schuldverhältnisse finden sich gemäss 

Hirzel auch an anderen Orten der Eidgenossenschaft, in: Johannes Caspar Hirzel: Cal-
cul von dem reinen Ertrag eines Landgutes im Emmental und Berner Gebiet von Mr. 
De Butré des Sociétés d’Agriculture de Paris, d’Oreans et de Jours, mit Anmerkungen 
von President Hirzel (Zürich o. J.) 162-166, StaZ B IX 76. 

94   J. C. Hirzel: Philosophischer Bauer [wie Fn. 51] vgl. insb. Nachwort 458-459. 
95   Ibid., 32. 
96   Ibid., 168. 
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tum über das Pfarramt, den städtischen Vorposten auf  der Landschaft, eine 
Indoktrination der Normentrias Gehorsam-Tugendhaftigkeit-Arbeitsamkeit 
zu betreiben suchte.97 Die Ökonomische Kommission der Physikalischen Ge-
sellschaft wirkte seit Mitte des 18. Jahrhunderts, um an ein Wort von Rudolf  
Braun anzuschliessen, als Trauzeugin der «wilden Heirat von protestantischem 
Arbeitsethos und frühindustrieller Erwerbsarbeit».98 Zugleich war sie aber 
auch – zusammen mit der Moralischen und der Asketischen Gesellschaft99 – 
Taufpatin der Zürcher Erziehungsreform der 1770er Jahren, die auf  einen 
«moralischen Diesseitsbezug der Religion» und damit auf  einer «Moralisierung 
der praktischen Lebensführung» abzustellen suchte.100 So verstetigte und ver-
stärkte diese Reformsozietät ein gesellschaftspolitisches Leitbild, das Rudolf  
Schenda prägnant auf  den Begriff  der «Verfleissigung» gebracht hat, um da-
mit den kapitalistisch orientierten und moralisch unterfütterten Diskurs volk-
saufklärerischer Bewegungen zu benennen.101 Sie übertrug das aus Fleiss, 
Tüchtigkeit und Industrie geschnürte Tugendbündel von den Domänen der 
Kirche und der Erziehung auf  die protoindustrielle und landwirtschaftliche 
Produktionssphäre sowie auf  das Feld der Kreditbeziehungen zwischen Stadt 
und Land, die sich insbesondere auf  Grund eines latenten Kapitalüberhangs 
in Zürich immer schwieriger gestalteten. In diesem Feld etablierte sie seit den 
1750er bis in die 1780er ein Deutungsmuster, das die Kreditwürdigkeit der 
Agrarproduzenten mit deren Produktivität verknüpfte. Die innerhalb der 

 
 97   Vgl. Rolf  Graber: Aufklärungsbewegung und Sozialprotest in Zürich. Zum städtischen 

Konfliktzyklus 1760-1780, in: Helmut Reinalter (Hg.): Aufklärung-Vormärz-Revolu-
tion. Jahrbuch der Internationalen Forschungsstelle Demokratischer Bewegungen in 
Mitteleuropa von 1770-1850 92 (1990) 79. 

 98   Rudolf  Braun: Industrialisierung und Volksleben. Veränderungen der Lebensformen 
unter Einwirkung der verlagsindustriellen Heimarbeit in einem ländlichen Industrie-
gebiet (Zürcher Oberland) vor 1800 (Winterthur 1960). 

 99   Um 1780 hatten von den 27 Mitgliedern der Moralischen Gesellschaft 17 gleichzeitig 
auch eine Mitgliedschaft bei der Naturforschenden Gesellschaft, vgl. Esther Berner: 
Im Zeichen von Vernunft und Christentum. Die Zürcher Landschulreform im ausge-
henden 18. Jahrhundert (Köln 2010) 307. 

100   Ibid., 134, 425ff. Die wiederkehrend gestellte Forderung, den Unterricht auf  den Nut-
zen für die Landwirtschaft auszurichten, stand jedoch im Konflikt mit dem wirtschaft-
lichen Erfordernis bäuerlicher und protoindustrieller Haushalte, das eben auch Kin-
derarbeit und eine rasche Integration der Jugendlichen ins Arbeitsleben bedingte. 

101   R. Schenda: Verfleissigung [wie Fn. 73] 88. 
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Ökonomischen Kommission 1757 aufgeworfene Fragen: «Ob man dem Bau-
ren die Freyheit […] zugestehen wolle, Müssiggänger, Bätler und Räuber zu 
werden, welche die Creditoren, das Publicum und den Staat impunement be-
rauben?», konturiert dieses Deutungsmuster emblematisch. Dieser Tugenddis-
kurs verfolgte den Zweck, die städtische Gläubigerpositionen vor der zuse-
hends verschuldeten und in die Zahlungsunfähigkeit gleitenden Landbevölke-
rung schadlos zu halten. Mit der Figur des «unsicheren bäuerlichen 
Schuldners» und dem Konzept der produktiv bedingten Bonität des grund-
pfandversicherten Kredits sollte ein machtpolitischer Handlungshorizont für 
die allmählich von der Finanzkraft bestimmten politischen Elite der Stadt ab-
gesteckt und eine neue Zugriffsmöglichkeit auf  die Landschaft aufgezeigt 
werden.  

Man kann mit Recht bezweifeln, ob indoktrinäre Praktiken überhaupt ziel-
führend sind – gerade bei einer vielfältig Not leidenden und vor schmerzhaf-
ten Umstellungsprozessen stehenden bäuerlich-protoindustriellen Bevölke-
rung. Entsprechend der sich ausdifferenzierenden sozialen Logiken der Land-
bevölkerung reichte die Reaktion von weitgehender Akzeptanz bis zum 
offenen Widerspruch. Die volksaufklärerischen Interventionsversuche aus der 
Stadt trafen sowohl auf  noch vorindustrielle, an der Akkumulation symboli-
schen Kapitals ausgerichtete Strategien, wie auch auf  bereits marktwirtschaft-
liche, an der ökonomischen Rentabilität orientierte Produktionsweisen,102 was 
erhebliche Dissonanzen und unerwartete Resonanzen innerhalb der Dorfge-
meinschaft wie auch zwischen Stadt und Land erzeugte. Zu verweisen wäre da 
einmal auf  den von der Physikalischen Gesellschaft verzeichneten Widerstand 
der Landbevölkerung gegen die von der Ökonomischen Kommission anbe-
raumten Interaktionsforen sowie gegen die vorgeschlagenen agrartechnischen 
Ameliorationen: Die Inhaltsangaben zu den aufgezeichneten Bauerngesprä-
chen vermerken an zwei Stellen: «Vorurtheile der Landleute besonders von 
Wald gegen die Obrigkeit und die Stadt» und «Vorurtheile des Landvolks ge-
gen die Stadt hinders [sic] die Aufnahm der Landwirtschaft».103 Dann sind 

 
102   G. Schmidt: Schweizer Bauer, Bd. 1 [wie Fn. 12] 161; und R. Graber: Reformdiskurs 

und soziale Realität [wie Fn. 22] 143-144. 
103   «Vorurtheile der Landleute besonders von Wald gegen die Obrigkeit und die Stadt. 

Prot. 1. 75» und «Vorurtheile des Landvolks gegen die Stadt hinders die Aufnahm der 
Landwirtschaft Prot. 1. 169-174» StaZ B IX 67. 
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aber auch Bemühungen um Adaption und Umsetzung der ökonomisch-
patriotischen Rezepturen überliefert: Neben Hirzels «philosophischem Bau-
ern», dem Musterlandwirt Kleinjogg Gujer, einem Vollbauer aus Wermatswil, 
haben auch Männer aus der unterbäuerlichen Schicht, insbesondere der um-
triebige Tauner Heinrich Bosshard aus Elsau, den Anschluss an die ökono-
misch-patriotischen Reformvorhaben gesucht; Bosshards wissenschaftliche 
Leistungen – er beantwortete zweiundzwanzig der insgesamt dreiundzwanzig 
Preisaufgaben der Naturforschenden Gesellschaft Zürichs104 – provozierten 
gleichzeitig eine Abwehrhaltung bei den Dorfgenossen, die ihn als «Landes-
verräther» und «verfluchten Schmeichler» beschimpften, wie er in seiner auto-
biografischen Lebensgeschichte eines «schweizerischen Landmannes» berich-
tete.105 Schliesslich ist aber auch «eigen-sinniges» Verhalten auf  der Landschaft 
festzustellen, wie am Beispiel des Bauerngesprächs mit Vertretern der Rafzer-
felder Bevölkerung aufgezeigt werden kann. Dort instrumentalisierte die dörf-
lichen Elite die Einladung nach Zürich nämlich für eigene Zwecke, indem sie 
das zufällig im gleichen Zeitraum anberaumte amtliche Einsetzungsverfahren 
für einen neuen Untervogt in Rafz über die «Gespräche mit den Städtern» zu 
beeinflussen suchte: Den geladenen «Bauern» gelang es so (entgegen dem 
vorgesehenen Amtsverfahren über den von der Stadt ernannten Landvogt in 
Eglisau), ihre Interessen direkt im Rat- und Zunfthaus in Stellung zu bringen 
– was auf  künftig mögliche, damals noch undenkbare und dennoch nicht 
mehr weit hinter dem Erwartungshorizont liegende Umgestaltungen der ge-
sellschaftlichen und politischen Verhältnisse verweist.106 

 
 

 
104   Daniel Schmid: Einleitung des Herausgebers, in: Heinrich Bosshard von Rümikon: Ei-

nes schweizerischen Landmannes Lebensgeschichte. Hg. von Daniel Schmid (Elsau 
2005) 33 u. 306-307. 

105   R. Graber: Reformdiskurs und soziale Realität [wie Fn. 22] 145. 
106   Vgl. Fn. 55; zudem: Grösseres Protokoll der Physikalischen Gesellschaft: Nachricht 

von der Unterredung, die mit Landleuthen ab dem Rafzerfeld über ihre Land-Oeco-
nomie gehalten worden, 2. April 1767, StaZ B IX 68, 91-110; Schreiben des Land-
vogtes Weiss von Eglisau an die Zürcher Regierung vom 30. März 1767, StaZ A 115.9, 
Nr. 209; Schreiben des Landvogtes Weiss von Eglisau an die Zürcher Regierung,  
7. April 1767, StaZ A 115.9, Nr. 211; Weissen Register, Bd. VI, 391, StaZ Kataloge 64; 
Zürcher Ratsmanuale, 1. April 1767, B II 936, 119. Actum, StaZ A 115.9, Nr. 212; 
Zürcher Ratsmanuale, 8. April 1767, B II 936, 134. 




