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Editorial / Éditorial / Editoriale  

Diese Ausgabe des Jahrbuchs der Schweizerischen Gesellschaft für die Er-
forschung des 18. Jahrhunderts xviii.ch ist eine Jubiläumsnummer. Es handelt 
sich hiermit um die fünfte Ausgabe; im Vergleich mit der kurzen Lebens-
dauer frühneuzeitlicher Zeitschriften scheint sich unser Jahrbuch mittlerwei-
le etabliert zu haben. Vor allem sind es die vielen und qualitativ gehaltvollen 
Beiträge des Jahrbuchs, die uns zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen.   
 Es freut uns, dass dieser thematische Band dem Basler Isaak Iselin ge-

widmet ist, der die nationale und internationale Aufklärung durchaus nach-
haltig geprägt hat. Die von Florian Gelzer herausgegebenen Beiträge enthal-
ten viele Erkenntnisse, die im Rahmen der Iselin-Edition gesammelt wur-
den, von der in diesem Jahr die ersten Bände erschienen sind. Die Beiträge 
beleuchten die Persönlichkeit eines «viel Gelobten, aber wenig Gelesenen» 
(S. 15) und stellen die vielfältigen Rollen dieses Aufklärers heraus. Sie zeigen 
Iselin in Bezug zur schweizerischen und internationalen République des 
Lettres als Historiker, Anthropologen, Philosophen, Reisenden, Physiokra-
ten, Pädagogen und Publizisten. Diese Perspektiven, die hier auf  Iselin ge-
worfen werden, stehen geradezu paradigmatisch für die Zielsetzungen des 
Jahrbuchs, innovative und fundierte Forschungsbeiträge anzubieten.  
 2015 wird eine «freie» Nummer, 2016 erneut ein Themenheft erscheinen. 
Die Redaktion des Jahrbuchs nimmt dafür gerne Themen- und Aufsatz-
vorschläge entgegen. Genauere Informationen finden Sie unter www.xviii.ch.  
 

 

 

Avec le présent numéro, nous fêtons les cinq ans des Annales de la Société 
suisse pour l’étude du XVIIIe siècle xviii.ch. Comparé à la courte durée de vie 
de la majorité des revues à l’époque des Lumières, les Annales semblent 
s’être établies. Mais au-delà de ce critère de longévité, ce sont surtout le 
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 Die Fussnote, in verschiedensten Texten des 17. und 18. Jahrhunderts 
ein Ort der Ironie, Subversion oder des Widerspruchs gegenüber dem 
Haupttext, ist für Iselin nichts anderes als die Fortsetzung des grossen Nar-
rativs mit anderen Mitteln. Iselin, dem die grosse Vereinigung von Theorie 
und Empirie vorschwebte, der Wielands Angriffe gegen Platon nicht gou-
tierte und der Rousseau insbesondere dessen Vorliebe für Paradoxa übel-
nahm, dieser Iselin hatte für einen sich am Haupttext reibenden Paratext 
keine Verwendung. Sein Fussnotenapparat, die eigentliche, nicht-
metaphysische Geschichte, verhält sich – nach seinem Dafürhalten – redun-
dant zu seiner «Metaphysik der Geschichte» im Haupttext der Bücher zwei 
bis acht; diese ‘historische Metaphysik’ verhält sich ihrerseits redundant zur 
‘Metaphysik des Menschen’ im ersten Buch. Trotz aller gegenteiligen Ver-
lautbarungen kann die Empirie nie gestaltend auf  die Theorie oder die an-
fängliche Idee zurückwirken. Geschichte ist in der Geschichte der Menschheit nie 
Mutter, sondern stets Magd der Philosophie, die sie sich und dem Fuss-
notenstrich unterworfen hat. Das empirische Faktum wird im wörtlichen 
und übertragenen Sinn von Anfang an der Theorie untergeordnet. Mögen 
die Bewohner Ozeaniens noch so wild, noch so verschieden sein: Über der 
Südsee45 schwebt der eine Geist Platons. 
 
 
 

 
45 Und den Fussnoten. 

 

 

Isaak Iselin – ein Antiphysiokrat?  

Lina Weber 1 

Der Beitrag untersucht anhand des Versuchs über die gesellige Ordnung und kleinerer Schriften Iselins 
Verhältnis zur Physiokratie. Während seine Zeitgenossen Iselin als Anhänger dieser ökonomischen 
Bewegung wahrnahmen, bezeichnen ihn einige Forschende aufgrund inhaltlicher Abweichungen sogar als 
«Antiphysiokraten». Hier wird die These aufgestellt, dass Iselin eindeutig ein eidgenössischer Physiokrat 
war und die bisherige Forschung einen wichtigen Punkt übersehen hat: Physiokratie ist, im Gegensatz 
zu Merkantilismus, keine nachträgliche Beschreibungskategorie, sondern eine zeitgenössisch bewusst 
konstituierte Lehre. Deren Anhänger definierten sich nicht allein über gemeinsame Inhalte und Metho-
den, sondern auch über eine neue Sprache, den langage économique. Iselin übernahm nicht nur die Ideen 
seiner französischen Vorbilder, sondern bekannte sich explizit zu dieser Schule und übersetzte diese 
neue ‘Sprache’ ins Deutsche. Damit bilden seine Schriften ein wichtiges Moment für die Rezeption der 
Physiokratie im Deutschen Reich. 

 
Isaak Iselin war seinen Zeitgenossen als der «erste deutsche Physiokrat»2  
oder zumindest als «ein deutscher Vertreter dieses neuen, französischen Sy-
stems»3 bekannt. Ihm wurde eine wichtige Rolle zugeschrieben als Vermitt-
ler zwischen der französischen Physiokratie und deren Rezeption im Deut-
schen Reich, und von seiner Übernahme dieser ökonomischen Wissenschaft 
im Jahre 1769 oder 1770 bis zu seinem Tod verteidigte Iselin sie in seinen 

 
1   Die Autorin möchte dem Team der Isaak-Iselin-Edition herzlich für die Anregungen 
danken, ferner dem Herausgeber dieses Bandes, Florian Gelzer, sowie Urte Weber 
für die nützlichen Hinweise und Korrekturen. 

2   Georg Andreas Will: Versuch über die Physiokratie, deren Geschichte, Literatur, In-
halt und Werth (Nürnberg 1782) 22. 

3   William Vaughan: Ueber Freyheit und Einschränkung der Handelsgeschäffte […]. 
Übers. von Christian August Wichmann (Leipzig 1793) iv. Ähnlich schon bei Chris-
tian Wilhelm Dohm: Über das physiokratische System, in: Deutsches Museum 
(1778), 10. St., 289-324, hier 291. 
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Schriften.4 Seine Bekanntheit als Vertreter dieser Lehre ging sogar so weit, 
dass er Ziel der publizistischen Angriffe der Antiphysiokraten wurde – einer 
Gegenbewegung im Reich unter Johann Friedrich von Pfeiffer und Christian 
Dohm, die das wirtschaftliche Wohlergehen zur Steigerung der staatlichen 
Macht benutzen wollten und vor allem die Forderung nach absoluter Han-
delsfreiheit und die Steuerlehre der Physiokraten angriffen.5 
 Im Gegensatz dazu steht die Bewertung Iselins als eines Physiokraten 

durch die geschichtswissenschaftliche Forschung. In ihrer 1925 erschienenen 
Abhandlung über die österreichischen Kameralisten bezeichnet Louise 
Sommer Iselin als einen der Hauptvertreter der deutschen Physiokratie.  
Diese sei aufgrund der Unkenntnis der «Quesnayschen Urform» und des 
mangelnden Verständnisses für den naturrechtlichen Unterbau anstatt als 
Physiokratie besser als Antiphysiokratie zu klassifizieren.6 Zu einem ähn-
lichen Ergebnis kam zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon Konrad Bret-
schneider. Iselin sei ein «bizarrer Schwärmer», der versucht habe, sich 
Quesnays Lehre zu bemächtigen. Zwar sei ihm dies in einigen Punkten auch 
gelungen, aber in vielen wesentlichen inhaltlichen Fragen weiche er doch 
wissentlich und unwissentlich von der physiokratischen Lehre ab.7 Und 
jüngst hat Béla Kapossy in seinem Überblicksartikel über die Rolle der 

 
4   Vgl. Isaak Iselin, Niklaus Emanuel Tscharner: Schreiben über einige wirtschaftliche 
Grundbegriffe, in: Ephemeriden der Menschheit (1782), Bd. 1, 4. St., 384-403 u. 
6. St., 646-677. Interessant ist auch die Rolle, die Iselin als Bindeglied zwischen 
Frankreich und dem Reich zukommt, da die Physiokratie in Deutschland eher über 
Adepten wie ihn als durch Übersetzungen rezipiert wurde, vgl. Keith Tribe: The Re-
ception of  the Physiocratic Argument in the German States, in: Bernard Delmas et 
al. (Hg.): La diffusion internationale de la physiocratie (XVIIIe-XIXe) […] (Grenoble 
1995) 331-344, hier 337f. 

5   Auslöser dafür war Iselins Rezension von Jacob Mauvillons Physiokratischen Briefen an 
Herrn Prof. Dohm in den Ephemeriden der Menschheit von 1780. Vgl. Johann Christian 
Schmohl: Antiphysiokratische Briefe an den Herrn Rathschreiber Iselin, in: Samm-
lung von Aufsätzen verschiedner Verfasser […] (Leipzig 1781) 106-181, und Jürgen 
Georg Backhaus (Hg.): Physiocracy, Antiphysiocracy and Pfeiffer (The European 
Heritage in Economics and the Social Science 10) (New York et al. 2011). 

6   Louise Sommer: Die österreichischen Kameralisten in dogmengeschichtlicher Dar-
stellung (Studien zur Sozial-, Wirtschafts- und Verwaltungsgeschichte XIII). Bd. 2 
(Wien 1925) 434. 

7   Karl Konrad Bretschneider: Isaak Iselin. Ein Schweizer Physiokrat des XVIII. Jahr-
hunderts (Aachen 1908). 

Isaak Iselin – ein Antiphysiokrat? 

 

43

Schweiz in der Geschichte des wirtschaftlichen Denkens die Anwendung 
traditioneller Kategorien wie Merkantilismus und Physiokratie als für die 
Eidgenossenschaft des 18. Jahrhunderts unpassend kritisiert. Er führt Bret-
schneider als Beispiel an, dessen Verdienst es sei, dass Iselin aus seiner Stu-
die als «gescheiterter» Physiokrat hervorgehe. Kapossy spricht sich dafür 
aus, in Anlehnung an Georg Schmidt das Konzept des Ökonomischen Pa-
triotismus zu verwenden.8  
 Ist Isaak Iselin denn nun der Forschung folgend als Antiphysiokrat oder 

aber mit seinen Zeitgenossen als Physiokrat zu klassifizieren? Die These  
dieses Beitrags lautet, dass Iselin ganz eindeutig ein Vertreter der Physiokra-
tie war und dass die abweichenden Urteile durch eine einseitige Definition 
der Anhängerschaft zu dieser Schule erklärt werden können. Während sich 
die Forschung für ihre Bewertung vor allem auf  die inhaltliche (In)Kon-
gruenz von Iselins Ideen mit denjenigen Quesnays bzw. seiner französischen 
Anhänger konzentriert hat, blieb ein für die Physiokraten und ihre Zeit-
genossen wichtiger Aspekt komplett unbeachtet: Physiokratie ist im Gegen-
satz zu Merkantilismus keine nachträgliche Beschreibungskategorie von For-
schenden, sondern eine zeitgenössisch bewusst konstituierte Bewegung. 
Dabei definierten sich les économists, wie sie sich anfangs bezeichneten, nicht 
nur über ein gemeinsames inhaltliches Programm, sondern auch über ihre 
Art zu sprechen, die sich aus einem bestimmten Vokabular, einem gewissen 
Stil und einem Sich-Bekennen zu dieser neuen Wissenschaft zusammen-
setzte. Iselin verfügte ausgesprochenermassen über ein solches Stilbewusst-
sein und übernahm den langage économique, um sich als Anhänger der Öko-
nomisten, wie er sie nannte, zu bekennen.9  
 Im Folgenden wird zuerst die französische Physiokratie mit ihren Inhal-

ten und ihrem Aufbau grob skizziert sowie etwas genauer auf  die ‘Konver-
sion’ des ersten französischen Anhängers Mirabeau eingegangen, dem Iselin 
sich durch die gemeinsame Gesinnung als «Menschenfreunde» bzw. «Ami 
des hommes» verbunden fühlte, und von dessen ökonomischem Denken er 

 
8   Béla Kapossy: [Introduction.] From Republicanism to Welfare Liberalism, in: 
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 50/3 (2000) 275-303, hier 285. 

9   Für Iselins Verhältnis zum literarischen Stil vgl. den Beitrag von Florian Gelzer in 
diesem Band. 
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sich stark beeinflussen liess.10 Darauf  folgt eine Beschreibung des eidgenös-
sischen Ökonomischen Patriotismus sowie von Iselins Auseinandersetzung 
damit. Im letzten Abschnitt geht es dann um Iselins Verhältnis zur Physio-
kratie, was vor allem anhand seines ersten physiokratischen Werks, des Ver-
suchs über die gesellige Ordnung, und seiner Rezensionen untersucht werden soll. 
Dabei ist es keineswegs das Ziel, Iselin als originellen Wirtschaftstheoretiker 
darzustellen. Es soll auch nicht versucht werden, das gesamte Konstrukt 
seiner ökonomischen Ideen nachzuzeichnen. Im Vordergrund steht die Frage 
nach Iselins ‘physiokratischer Wendungʼ, wie er diese darstellte und welche 
Konsequenzen sie für ihn hatte.  

Die französischen Physiokraten 

Die Forschung zur französischen Physiokratie ist mittlerweile immens. Da-
bei haben verschiedene Disziplinen mit jeweils eigenen Ansätzen und Defi-
nitionen zu einer Fülle von sich teilweise widersprechenden Interpretationen 
dieser Bewegung geführt.11 Nach den eigenen Aussagen der Physiokraten 
begründeten sie eine «nouvelle science économique», eine ‘physikalische’ 
Wissenschaft, die die Wirtschaft, die Moral und die Politik miteinander ver-

 
10   Vgl. Ulrich Im Hof: Isaak Iselin. Sein Leben und die Entwicklung seines Denkens 
bis zur Abfassung der «Geschichte der Menschheit» von 1764. 2 Bde. (Basel 1947) II 
402f., und ders.: Isaak Iselin und die Spätaufklärung (Bern, München 1967) 223. Da-
gegen steht die Behauptung, dass Iselin nicht viel von Mirabeau gehalten habe (vgl. 
K. K. Bretschneider: Iselin [wie Fn. 7] 67 Fn. 2). 

11   So wird diese Lehre von Historikern als Theodizee oder auch als ahistorischer und 
apolitischer «scientism» gedeutet, vgl. Michael Sonenscher: Review Article. Physio-
cracy as a theodicy, in: History of  Political Thought 23/2 (2002) 326-339 und Paul 
Cheney: Revolutionary Commerce. Globalization and the French Monarchy (Cam-
bridge, MA, London 2010) 141-149. Es sei noch auf  den Überblicksartikel von 
Hochstrasser und das grundlegende Werk von Weulersee verwiesen, um Anhalts-
punkte für weitere Lektüre zu geben: Timothy Hochstrasser: Physiocracy and the 
Politics of  Laissez-faire, in: Mark Goldie, Robert Wokler (Hg.): The Cambridge His-
tory of  Eighteenth-Century Political Thought (Cambridge 2008) 419-442, und 
Georges Weulersee: Le Mouvement Physiocratique en France (de 1756 à 1770) (Pa-
ris 1910). 
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binden wollte.12 Sie entstand in den späten 1750er und frühen 1760er Jahren 
unter François Quesnay zwischen dem Versailler Hof  Ludwigs XVI. und 
Paris, mit dem Ziel, Frankreich aus der prekären Situation während und 
nach dem Siebenjährigen Krieg zu helfen. Dazu sollte der wirtschaftliche 
Wohlstand der Nation durch die Anwendung des Naturrechts auf  die zivili-
sierte Gesellschaft gefördert werden, um Frankreich so zum Schiedsrichter 
und Friedensstifter Europas zu machen.13  
 Die Physiokraten bedienten sich einer eigenen neuen Sprache, um die 

Annahmen ihrer Wissenschaft auszudrücken und um sich als Anhänger 
nach außen hin erkennbar zu machen. Quesnay nannte diese neue Sprache 
langage économiques, und ihre Bedeutung wurde von der Forschung zwar schon 
vor einigen Jahrzehnten erkannt, spielt allerdings aktuell kaum mehr eine 
Rolle.14 Diese physiokratische Sprache setzte sich aus Neologismen und 
Fachtermini aus der Landwirtschaft zusammen, die über die Physiokraten 

 
12   Vgl. Mirabeau: L’ami des hommes. Ou traité de la population. 6 Bde. (Den Haag 
1767) VI 160-162. Für die Etablierung der Ökonomie zwischen Natur- und Sozial-
wissenschaften vgl. J. Cartelier: Tableau économique in the France of  Louis XV. The 
Invention of  Economics as a Science, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 50/1 
(2009) 77-102, hier 77f. 

13   Vgl. Mirabeau: L’ami des hommes. Ou traité de la population ([o.O. 1758]) IV 19 Fn. 
14   Fox-Genovese spricht von einer «new language of  economics», allerdings ohne diese 
genauer zu definieren (Elizabeth Fox-Genovese: The Origins of  Physiocracy. Eco-
nomic Revolution and Social Order in Eighteenth-Century France (London 1976) 
19, 22f.). Théré und Charles machen darauf  aufmerksam, dass Turgot in den 1750er 
Jahren den Physiokraten nahestand und in seiner «Eloge de Gournay» das konzep-
tionelle Vokabular Quesnays benutzte, um Gournays wirtschaftliches Denken zu be-
schreiben (Christine Théré, Loïc Charles: The Writing Workshop of  François Ques-
nay and the Making of  Physiocracy, in: History of  Political Economy 40/1 (2008) 1-
42, 13). Dies könnte erklären, warum sowohl Turgot als auch Gournay immer wie-
der als Physiokraten beschrieben werden. In Sonenschers Interpretation lieferte 
Quesnay Mirabeau v. a. ein neues konzeptionelles Vokabular, um Gesellschaft zu 
analysieren (Michael Sonenscher: Before the Deluge. Public debt, inequality, and the 
intellectual origins of  the French revolution (Princeton, Oxford 2007) 199-202). Die 
einzige umfassendere Analyse dieser ökonomischen Sprache liefert die Dissertation 
von Häufle, in der er diese Fachsprache sowie die zeitgenössischen Reaktionen da-
rauf  untersucht (Heinrich Häufle: Aufklärung und Ökonomie. Zur Position der 
Physiokraten im siècle des Lumières [München 1978]). 
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schließlich Eingang in den französischen Alltagswortschaft fanden.15 Dem-
entsprechend spielen die Begrifflichkeiten als die Vokabeln dieser Sprache 
eine wichtige Rolle. Inhaltlich bauten die Physiokraten auf  dem Naturrecht 
auf  und trafen eine fundamentale Unterscheidung zwischen dem «ordre na-
turel» und dem «ordre positif». Die natürliche Ordnung von Freiheit und Si-
cherheit des Eigentums sei im gegenwärtigen Frankreich durch die positive, 
gesetzte Ordnung korrumpiert, in der der Staat unfaire Steuern erhebe, den 
Handel einschränke und durch Monopole den Handel und das Gewerbe zu-
lasten der Landwirtschaft fördere. Quesnay beschrieb die Gesellschaft über 
die Wirtschaft, welche er als einen Zyklus von Produktion und Konsump-
tion auffasste. Je nachdem, welche Funktion ein Mensch innerhalb dieses 
Kreislaufs einnehme, gehöre er einer der folgenden drei Klassen an: der 
«classe productive», der «classe des propriétaires» oder der «classe stérile». 
Der wirtschaftliche Zyklus werde durch verschiedene Formen von «avances» 
angestossen und am Laufen gehalten. Mit diesen Kapitalinvestitionen sei der 
Boden ursprünglich nutzbar gemacht worden, und auch die jährlichen Aus-
gaben für Arbeitsgeräte, Instandhaltung und Saatgut können damit getätigt 
werden. Die Physiokraten waren davon überzeugt, dass nur über die Natur 
und den Boden neuer Wert erschaffen werden könne, und nahmen dement-
sprechend die Landwirtschaft als Ausgangspunkt für ihre Reformbestrebun-
gen. Dabei war das Konzept des «produit net» von grundlegender Bedeu-
tung. Dieses Nettoprodukt sei die Differenz allen produzierten Wertes nach 
Abzug der für dessen Produktion aufgebrachten Kosten. Um diesen Wert zu 
erhöhen, sollte eine möglichst effiziente Bearbeitung den Ertrag steigern, 
während gleichzeitig die Kosten der Bearbeitung möglichst verringert wer-
den sollten. 
 Die Annahmen, auf  denen die Physiokraten diese Aufassung von der 

Wirtschaft und Gesellschaft aufbauten und die ihren Forderungen zugrunde 
lagen, sahen sie als selbstevidente Wahrheiten an, die durch Quesnay ent-
deckt worden waren. Diese Wahrheiten seien nur im Bild des tableau écono-
mique angemessen ausgedrückt, und jeder, der mit Verstand begabt sei und 
rechnen könne, müsse mit genügend Anstrengung auch erkennen können, 

 
15   Vgl. H. Häufle: Aufklärung und Ökonomie [wie Fn. 14] 111-115, und Quesnay: 
Lettre de M. Alpha […] sur le langage de la science économique, in: Ephémérides du 
citoyen (1767) Bd. 10, 163-227. 

Isaak Iselin – ein Antiphysiokrat? 

 

47

dass dies der natürlichen Ordnung entspreche. Dieser tableau war somit ein 
wichtiger Bestandteil der physiokratischen Sprache und kam in verschiede-
nen Formen in den Werken Mirabeaus vor (vgl. Abb. 1). In seiner ursprüng-
lichen Version stellten die zickzackförmigen Linien die Zirkulation von Wert 
zwischen den oben genannten drei verschiedenen Klassen der Gesellschaft 
dar.16 
 Um ihre neue Wissenschaft zu definieren und auch um ihre Anhänger als 

Gruppe abzugrenzen, haben die Physiokraten Kataloge derjenigen Autoren 
und Schriften erstellt, die zu ihnen gehören.17 Ferner lässt sich ein gewisser 
Kult um François Quesnay feststellen, den seine Schüler immer wieder mit 
grossem Enthusiasmus als «Genie» und «Konfuzius Europas» bezeichnen, 
und dessen Entdeckung dieser Wissenschaft sie als ein die Welt verändern-
des und heilbringendes Moment beschreiben.18 Die Anhänger bekennen sich 
zu dieser Lehre und beschreiben die Übernahme der Ideen nach einer be-
stimmten Motivik, wobei die Verwendung von Begriffen wie «convertir» und 
«consacrer» diesen Akt als eine Form von Konversion erscheinen lassen. 
Daher wurde diese geschlossene Gruppe oft als Sekte bezeichnet.19 Die Be-
deutung der Übernahme dieser neuen Sprache und auch die Form des Be-
kenntnissses zu dieser neuen Wissenschaft lässt sich gut an der ʻKonver-
sionʼ Mirabeaus nachvollziehen. 
 

Victor Riquetti, Marquis de Mirabeau, war der erste Anhänger und engste 
Mitarbeiter Quesnays. Am Ende der 1750er Jahre war Mirabeau in Frank-
reich und darüber hinaus für sein Werk L’ami des hommes. Ou traité de la popula-
tion berühmt. Darin suchte Mirabeau nach Mitteln, um das Wohlergehen 
Frankreichs durch Reformen zu verbessern. Dies sei am besten durch tu-

 
16   Der tableau économique findet sich in verschiedenen Formen in vielen Schriften der 
Physiokraten, z.B. in Mirabeaus Élémens de la philosophie rurale (1767). 

17   Vgl. Catalogue. Des Ecrits composés suivant les Principes de la Science économique, 
in: Ephémérides du citoyen (1768), Bd. 2, 191-202, und Du Pont: Notice abrégé, in: 
Ephémérides du citoyen (1769), Bd. 1, xi-li. 

18   Die Bezeichnung Quesnays als Konfuzius Europas findet sich z. B. in: Lettre de 
Monsieur B… A Monsieur … Sur la nécessité de l’Instruction politique, in: 
Ephémérides du citoyen (1767), Bd. 2, 50-64, hier 58. 

19   Vgl. Ulrich Im Hof: Das gesellige Jahrhundert. Gesellschaft und Gesellschaften im 
Jahrhundert der Aufklärung (München 1982) 94. 
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gendhafte Vorbilder zu erreichen, wofür feudaler Adel am besten sorgen 
könne, während sich das Volk in der Landwirtschaft am nützlichsten be-
schäftige. Die Betonung der Landwirtschaft, auch kombiniert mit Mirabeaus 
Forderung nach freiem Handel, machten ihn noch nicht zu einem Physio-
kraten! Er war, nach eigener Aussage, zum Zeitpunkt der Niederschrift von 
L’ami des hommes nicht physiokratischer als seine Katze.20 
 Allerdings reichte die Übereinstimmung in seinem Anliegen der Refor-

mierung Frankreichs und in der Bedeutung, die er der Landwirtschaft zu-
mass, zusammen mit seiner Popularität und seinem für die Zeitgenossen an-
genehmen Schreibstil21 dafür aus, dass Quesnay Mirabeau zu einem Ge-
spräch einlud, um ihn zu seinem Gefolgsmann zu machen. Mirabeau selbst 
beschrieb dieses Treffen, das am 27. Juli 1757 in Quesnays Entresol im Ver-
sailler Schloss stattfand, zehn Jahre später in einem Brief  an Rousseau. Die-
ser hatte auf  Mirabeaus Landgut Zuflucht gefunden, war dafür aber dessen 
Versuchen ausgesetzt, ihn durch Briefe und die Zusendung von Büchern 
von der Wahrheit der physiokratischen Lehre zu überzeugen. Bei diesem 
ersten Treffen habe Quesnay Mirabeau vorgeworfen, dass er wie Cantillon 
den Karren vor das Pferd gespannt habe mit der Behauptung, dass Reich-
tum die Folge einer grossen Bevölkerung sei.22 Entsetzt von dieser Blas-
phemie sei Mirabeau darauf  überstürzt gegangen. Allerdings habe ihn diese 
Frage intensiv beschäftigt, und er habe sich eingestehen müssen, dass 
Quesnay recht hatte und dass Reichtümer nur aus dem Boden entstehen 
könnten. So sei er noch am selben Abend zu Quesnay zurückgekehrt, um 

 
20   So in einem Brief  an Alfonso Longo vom 11. Juni 1778, der von Loménie zitiert 
wird (Louis de Loménie: Les Mirabeau. 5 Bde. [Paris 1889] II 135). Meek weist dar-
auf  hin, dass «économiste» hier von Mirabeau in der zeitgenössischen Bedeutung als 
Bezeichnung der Physiokraten verwendet wird (Ronald Meek: The Economics of  
Physiocracy. Essays and Translations [London 1962] 15). 

21   In der Forschung wird Mirabeaus Stil sehr unterschiedlich bewertet. Die Einschät-
zungen reichen von eigenwillig und ungefällig (H. Häufle: Aufklärung und Öko-
nomie [wie Fn. 14] 113f.) über unterhaltsam (Liana Vardi: The Physiocrats and the 
World of  the Enlightenment [Cambridge 2012] 120) bis zu als für den grossen Er-
folg des Werks verantwortlich (L. Loménie: Les Mirabeau [wie Fn. 20] 141-143 und 
Henry Higgs: The Physiocrats. Six lectures on the French «économistes» of  the 18th 
century [New York 1968] 19). 

22   Mirabeau an Rousseau, 30. Juli 1767, in: Jean Jacques Rousseau: Correspondance 
complète, hrsg. v. Ralph Alexander Leigh (Oxford 1979) XXXIII 255-266, hier 261. 
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ihn um Unterricht zu bitten. Weiter geht Mirabeau in diesem Brief  auch auf  
Inhalte ein: Quesnay, der Meister, der verehrungswürdige Konfuzius Euro-
pas, habe mit der Entdeckung der einfachsten Wahrheit der Welt, dem pro-
duit net, innerhalb eines Tages das Ansehen der Welt verändert. Dadurch 
könne man nun den Beitrag eines jeden Einzelnen zum moralischen und 
physischen Wohlergehen der Gesellschaft messen und im tableau économique 
beschreiben.23 
 Wie wörtlich diese retrospektive Beschreibung des Treffens und des Ge-

sinnungswandels zu nehmen ist, sei einmal dahingestellt.24 Allein ihre Exis-
tenz und verwendete Motivik sind bemerkenswert. Sie zeugen von dem mis-
sionarischen Eifer, mit dem Mirabeau versuchte, Rousseau von der Richtig-
keit der physiokratischen Lehre zu überzeugen. Dabei ist zu beachten, dass 
die beiden eben zitierten Briefe schon zu Lebzeiten der Autoren ihren Weg 
in den Druck fanden.25 Es fällt auf, welch hohen Stellenwert Mirabeau dem 
Konzept des Nettoprodukts beimisst und dass er es als Entdeckung («dé-
couverte») klassifiziert, was den naturwissenschaftlichen Charakter dieser 
neuen Wissenschaft nahelegt. Auch andere Selbst- und Fremdbeschreibun-
gen von Mirabeaus Übernahme der physiokratischen Lehre verwenden diese 
Motivik, die durch religiöse Begriffe wie «abjurer», «consacrer», «convertir» 
eine religiöse Konversion nahelegen und stets den heilbringenden Charakter 
von Quesnays Entdeckung betonen.26 
 Diese ʻKonversionʼ zur Physiokratie stellte Mirabeau ein präziseres Ana-

lysewerkzeug in Form einer neuen Sprache zu Verfügung, mit der er die Ge-

 
23   Vgl. ibid. und Jacqueline Hecht: La vie de François Quesnay, in: Alfred Sauvy (Hg.): 
Quesnay et la physiocratie. 2 Bde. (Paris 1958) I 211-300, hier 256f. 

24   Denn es war nicht nur Neugierde, die Mirabeau zu dem Treffen mit Quesnay trieb, 
sondern auch die Hoffnung, über den Leibarzt von Madame Pompadour Einfluss 
auf  den König zu nehmen und so seinem Bruder zu einem Amt in der französi-
schen Regierung zu verhelfen (vgl. Ch. Théré, L. Charles: Writing Workshop [wie 
Fn. 14] 7). 

25   Beide Briefe wurden abgedruckt am Ende des anonymen, Nicolas Badeau zuge-
schriebenen Werks Précis de l’ordre légal (Amsterdam 1768) 190-234. Derjenige 
Rousseaus erschien auch in mehreren Sammlungen seiner Werke während der 
1770er und 1780er Jahre (vgl. M. Sonenscher: Before the Deluge [wie Fn. 14] 238 
Fn. 215). 

26   So z. B. in Mirabeau: Lettres sur la législation ou l’ordre légal. Bd. 2 (Bern 1775) 728, 
und P. Du Pont: Avertissement, in: Ephémérides du citoyen (1769) xxxiv-xxxv. 
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gendhafte Vorbilder zu erreichen, wofür feudaler Adel am besten sorgen 
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20   So in einem Brief  an Alfonso Longo vom 11. Juni 1778, der von Loménie zitiert 
wird (Louis de Loménie: Les Mirabeau. 5 Bde. [Paris 1889] II 135). Meek weist dar-
auf  hin, dass «économiste» hier von Mirabeau in der zeitgenössischen Bedeutung als 
Bezeichnung der Physiokraten verwendet wird (Ronald Meek: The Economics of  
Physiocracy. Essays and Translations [London 1962] 15). 

21   In der Forschung wird Mirabeaus Stil sehr unterschiedlich bewertet. Die Einschät-
zungen reichen von eigenwillig und ungefällig (H. Häufle: Aufklärung und Öko-
nomie [wie Fn. 14] 113f.) über unterhaltsam (Liana Vardi: The Physiocrats and the 
World of  the Enlightenment [Cambridge 2012] 120) bis zu als für den grossen Er-
folg des Werks verantwortlich (L. Loménie: Les Mirabeau [wie Fn. 20] 141-143 und 
Henry Higgs: The Physiocrats. Six lectures on the French «économistes» of  the 18th 
century [New York 1968] 19). 

22   Mirabeau an Rousseau, 30. Juli 1767, in: Jean Jacques Rousseau: Correspondance 
complète, hrsg. v. Ralph Alexander Leigh (Oxford 1979) XXXIII 255-266, hier 261. 
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ihn um Unterricht zu bitten. Weiter geht Mirabeau in diesem Brief  auch auf  
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sellschaft untersuchen und beschreiben konnte. Mirabeaus neuer Ausgangs-
punkt war das Eigentum, das durch Quesnays neues Vokabular anhand sei-
ner verschiedenen Funktionen als ʻproduktivʼ, ʻsterilʼ oder ʻverfügbarʼ klas-
sifiziert werden konnte.27 Mit dem Konzept des Nettoprodukts hatte Mi-
rabeau einen Massstab an der Hand, der das Wohlergehen einer Gesellschaft 
ausdrücken sollte. 
 Neben dem Vokabular legten die Physiokraten auch grossen Wert auf  

einen bestimmten Schreibstil. Als strenger Aufseher über die frühen Texte 
der Physiokraten erwartete der Lehrmeister Quesnay von seinen Anhängern, 
dass sie ihre Begrifflichkeiten präzise definierten. Diese Definitionen sollten 
sie ferner mehrfach wiederholen, damit sowohl Schreibende als auch Lesen-
de die Logik der neuen Lehre besser aufnähmen und das neue Vokabular so 
die gleiche Selbstevidenz bekommen würde wie die Annahmen, auf  denen 
das System aufbaue. Gleichzeitig stand für Quesnay fest, dass alle neuen Be-
griffe nicht das ausdrücken und deutlich machen könnten, was er vor sei-
nem inneren Auge hatte und er nur im tableau économique passend abbilden 
könne.28 In der Einleitung zu Mirabeaus Philosophie rurale ist die Entdeckung 
und Bedeutung des tableau wie folgt beschrieben: «Un homme a imaginé & 
expliqué le Tableau qui peint aux yeux la source, la marche & les effets de la 
circulation, & en a fait le précis & la base de la Science économique, & la 
boussole du Gouvernement des Etats.»29 Der tableau wird hier als eine Form 
der Eingebung Quesnays dargestellt, die nicht nur die Grundlage für die von 
ihm neubegründete ökonomische Wissenschaft sei, sondern auch der Regie-
rung eines Staates den richtigen Weg weise. Ferner sieht Quesnay in der 
Quantifizierbarkeit seiner Lehre, wie sie in der Beschreibung von Gesell-
schaft durch den tableau ausgedrückt wird, ein wichtiges Argument, um die 
Autorität der ökonomischen gegenüber der moralisch-politischen Wissen-
schaft zu behaupten. 
 Auch wenn für Quesnay Zahlen, Statistiken, Tabellen und Berechnungen 

einen zentralen Stellenwert besassen, war er selbst kein guter Rechner. In 
seinen frühen Werken, so in den Artikeln der Encyclopédie, finden sich einige 

 
27   Vgl. hierzu auch M. Sonenscher: Before the Deluge [wie Fn. 14] 201. 
28   Vgl. L. Vardi: The Physiocrats [wie Fn. 21] 128f., und Mirabeau: L’ami des hommes 
VI [wie Fn 12] 167. 

29   Mirabeau: Philosophie rurale […] 3 Bde. (Amsterdam 1763) I i. 
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Fehler in den Berechnungen.30 Dennoch versuchte er Mirabeau vom Nutzen 
der detaillierten Rechnungen zu überzeugen und erklärte ihm auch den ta-
bleau ausführlich, den dieser anfangs nicht verstanden hatte.31 Allerdings 
blieb Mirabeau weiterhin skeptisch im Bezug auf  die Verwendung von Zah-
len und sah in diesen ʻHieroglyphenʼ keinen eigentlichen Erkenntnis-
gewinn.32 

Iselin und der Ökonomische Patriotismus 

Die Forschung zu Iselins wirtschaftlichem Denken ist recht überschaubar. 
Es liegen von August von Miaskowski, Karl Konrad Bretschneider und An-
nemarie Leupold drei ältere Arbeiten zu Iselin als Physiokraten vor, die stark 
von den Beschreibungskategorien der klassischen Wirtschaftsideengeschichts-
schreibung geprägt sind.33 Ähnlich geht Alexandra Kraus in ihrer Abhand-
lung über die eidgenössischen Physiokraten vor, in der Iselin eine prominen-
te Rolle spielt – wobei zu kritisieren ist, dass sie nicht zwischen eigentlichen 
Physiokraten und den Agronomen trennt.34 In seiner grundlegenden Bio-
graphie Iselins widmet Ulrich Im Hof  Iselins Agronomie und Physiokratie 
zwar ein Kapitel, lässt dabei jedoch viele Fragen offen.35 Iselins Auseinan-
dersetzung mit dem Ökonomischen Patriotismus untersucht Béla Kapossy, 

 
30   Doch war Quesnay sich dieser Schwäche bewusst und liess seine späteren Berech-
nungen von Charles de Butré überprüfen (vgl. Ch. Théré, L. Charles: Writing Work-
shop [wie Fn. 14] 18f.). 

31   Gut zu sehen anhand eines Briefs von Quesnay an Mirabeau im Mai 1759, der von 
Meek ins Englische übersetzt und veröffentlicht wurde (Meek: Economics [wie 
Fn. 20] 115-117). 

32   Mirabeau: L’ami des hommes VI [wie Fn. 12] vii und ebd. 173. 
33   August von Miaskowski: Isaak Iselin. Ein Beitrag zur Geschichte der volkswirth-
schaftlichen, socialen und politischen Bestrebungen der Schweiz im XVIII. Jahrhun-
dert (Basel 1875); K. K. Bretschneider: Isaak Iselin [wie Fn. 7]; Annemarie Leupold: 
Isaak Iselin und die Physiokratische Lehre. Eine Studie zur Physiokratie in Basel 
(Basel 1943). 

34   Alexandra Kraus: Die Einflüsse der physiokratischen Bewegung in Literatur und 
Gesetzgebung und ihre praktische Auswirkung in der Landwirtschaft der Schweiz 
(Wien 1928). 

35   U. Im Hof: Isaak Iselin und die Spätaufklärung [wie Fn. 10] 101-124. 
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wobei er sich dabei vor allem auf  die Schriften aus der Zeit um den Sieben-
jährigen Krieg herum konzentriert und dementsprechend die physiokrati-
schen Schriften der 1770er Jahre nicht ausführlich miteinbezieht.36 Iselins 
sich wandelnde Bewertung der Physiokratie zeichnet Holger Jacob-Friesen 
anhand des Briefwechsels mit dem Berliner Verleger und Herausgeber der 
Allgemeinen deutschen Bibliothek Friedrich Nicolai und einiger Rezensionen Ise-
lins für ebendiese Zeitschrift nach, wobei vor allem die Diskussion um Ge-
treidemagazine in den frühen 1770er Jahren im Vordergrund steht.37 
 Es ist bemerkenswert, dass Iselin innerhalb der Eigenossenschaft wei-

testgehend der einzige Anhänger der Physiokratie war. Als Grund dafür 
kann der fehlende Rückgriff  auf  das der Physiokratie zugrundeliegende Na-
turrecht in den deutschsprachigen Orten des 18. Jahrhunderts angeführt 
werden.38 Dabei war die kritische Auseinandersetzung mit dem ökonomi-
schen Fortschritt eines der zentralen Themen der Schweizer Aufklärung. 
Die Eidgenossen fragten sich, ob, und wenn ja, wie die Ungleichheit, die un-
ausweichlich aus einer fortgeschrittenen Wirtschaft resultiere, mit ihren 
überlieferten republikanischen Stadtstaaten zu vereinen sei. Sie sahen ihre 
Freiheit und ihre Unabhängigkeit bedroht, da die moderne Wirtschaft so-
wohl die Tugend der Bürger korrumpiere als auch eine Abhängigkeit von 
den großen europäischen Monarchien schaffe.39 Die Beschreibungskategorie 
«Ökonomischer Patriotismus» geht auf  Georg Schmidt zurück, der die Be-
zeichnung wiederum von Johann Heinrich Pestalozzi übernommen hat und 
diese Bewegung in den aufklärerischen Gesellschaften verankert sieht. In-
haltlich wurde der Ökonomische Patriotismus zwar von den französischen 

 
36   Béla Kapossy: Iselin contra Rousseau. Sociable patriotism and the history of  man-
kind (Basel 2006) v. a. 103-172. 

37   Holger Jacob-Friesen (Hg.): Profile der Aufklärung. Friedrich Nicolai – Isaak Iselin. 
Briefwechsel (1767-1782). Edition, Analyse, Kommentar (Bern et al. 1997) 93-112. 

38   Darauf  weist Tröhler nebenbei hin (vgl. Daniel Tröhler: Die Vereinigten Niederlan-
de und die Alte Eidgenossenschaft im 18. Jahrhundert. Der republikanische Tu-
genddiskurs der Schweiz vor dem Hintergrund einer commercial republic, in: Max Man-
gold, Jürgen Oelkers [Hg.]: Demokratie, Bildung und Markt [Bern 2003] 175-205, 
hier 190). In der Westschweiz gab es allerdings eine stark an Frankreich orientierte 
Naturrechtsschule (vgl. Simone Zurbuchen: Patriotismus und Kosmpolitismus. Die 
Schweizer Aufklärung zwischen Tradition und Moderne [Zürich 2003] 49-70). 

39   Vgl. S. Zurbuchen: Patriotismus und Kosmopolitismus [wie Fn. 38] 17, und 
B. Kapossy: Iselin contra Rousseau [wie Fn. 36] 15-17. 
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und britischen Agronomen inspiriert, weist allerdings an die eidgenössischen 
wirtschaftlichen und politischen Umstände sowie Debatten angepasste Züge 
auf.40 Auslöser für das Entstehen dieser Bewegung Ende der 1750er Jahre in 
der Eidgenossenschaft waren zum einen die Versorgungsprobleme mit Sub-
sistenzmitteln, die aus zwei aufeinanderfolgenden Missernten resultierten,41 
und zum anderen die stark veränderten politischen Umstände in Europa, die 
mit dem Ausbruch des Siebenjährigen Kriegs auch in der Eidgenossenschaft 
spürbar wurden und die Verbindung zwischen wirtschaftlicher Macht eines 
Staates und dessen militärischer Stärke zeigten.42 Um diesen aktuellen Her-
ausforderungen begegnen zu können, wollten die Ökonomischen Patrioten 
den Bauern Möglichkeiten zur Erneuerung innerhalb der bestehenden ge-
sellschaftlichen Ordnung aufzeigen und versuchten so die überlieferte re-
publikanische Verfassung mit der modernen Ökonomie zu verbinden, ohne 
die fundamentalen Tugenden der Bürger durch die Einführung eines freien 
Marktes zu gefährden.43 Um die für eine unabhängige Versorgung nötige 
Steigerung der landwirtschaftlichen Effizienz zu gewährleisten, propagierten 
die Ökonomischen Patrioten eine neue Arbeitsethik, die durch Ehre und 
Nachahmung verbreitet werden sollte, sowie technische und wirtschaftliche 
Neuerungen wie die Aufhebung der Dreifelderwirtschaft, des Flurzwangs 
und der Weidgerechtigkeiten.  
 Der Ökonomische Patriotismus ging vor allem von der 1759 gegründe-

ten Ökonomischen Gesellschaft zu Bern und der im gleichen Jahr eingesetz-

 
40   Vgl. Willy Dolf: Die ökonomisch-patriotische Bewegung in Bünden. Ein Beitrag zur 
bündnerischen Wirtschafts- und Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts (Aarau 
1942) 1-16, dazu auch Georg Schmidt: Der Schweizer Bauer im Zeitalter des Früh-
kapitalismus. Die Wandlung der Schweizer Bauernwirtschaft im achtzehnten Jahr-
hundert und die Politik der Ökonomischen Patrioten. Bd. 1 (Bern 1932) 101-124. 

41   Christian Pfister: Agrarkonjunktur und Witterungsverlauf  im westlichen Schweizer 
Mittelland 1755-1797 (Bern 1975) 191-192. 

42   B. Kapossy: Iselin contra Rousseau [wie Fn. 36] 17. Marcel Senn macht in seiner Re-
zension dieses Buchs darauf  aufmerksam, dass für den Berner Kontext auch die Er-
fahrung einer Bankenkrise und die Investition in v. a. britische Staatsschulden wich-
tig gewesen sei (in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanis-
tische Abteilung 127 [2010], 668-670). 

43   Vgl. G. Schmidt [wie Fn. 40] 117, B. Kapossy: Introduction [wie Fn. 8], und ders.: 
Editorial. Republican political economy, in: History of  European Ideas 33/4 (2007) 
377-389. 
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wobei er sich dabei vor allem auf  die Schriften aus der Zeit um den Sieben-
jährigen Krieg herum konzentriert und dementsprechend die physiokrati-
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treidemagazine in den frühen 1770er Jahren im Vordergrund steht.37 
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testgehend der einzige Anhänger der Physiokratie war. Als Grund dafür 
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Freiheit und ihre Unabhängigkeit bedroht, da die moderne Wirtschaft so-
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«Ökonomischer Patriotismus» geht auf  Georg Schmidt zurück, der die Be-
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36   Béla Kapossy: Iselin contra Rousseau. Sociable patriotism and the history of  man-
kind (Basel 2006) v. a. 103-172. 

37   Holger Jacob-Friesen (Hg.): Profile der Aufklärung. Friedrich Nicolai – Isaak Iselin. 
Briefwechsel (1767-1782). Edition, Analyse, Kommentar (Bern et al. 1997) 93-112. 

38   Darauf  weist Tröhler nebenbei hin (vgl. Daniel Tröhler: Die Vereinigten Niederlan-
de und die Alte Eidgenossenschaft im 18. Jahrhundert. Der republikanische Tu-
genddiskurs der Schweiz vor dem Hintergrund einer commercial republic, in: Max Man-
gold, Jürgen Oelkers [Hg.]: Demokratie, Bildung und Markt [Bern 2003] 175-205, 
hier 190). In der Westschweiz gab es allerdings eine stark an Frankreich orientierte 
Naturrechtsschule (vgl. Simone Zurbuchen: Patriotismus und Kosmpolitismus. Die 
Schweizer Aufklärung zwischen Tradition und Moderne [Zürich 2003] 49-70). 

39   Vgl. S. Zurbuchen: Patriotismus und Kosmopolitismus [wie Fn. 38] 17, und 
B. Kapossy: Iselin contra Rousseau [wie Fn. 36] 15-17. 
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und britischen Agronomen inspiriert, weist allerdings an die eidgenössischen 
wirtschaftlichen und politischen Umstände sowie Debatten angepasste Züge 
auf.40 Auslöser für das Entstehen dieser Bewegung Ende der 1750er Jahre in 
der Eidgenossenschaft waren zum einen die Versorgungsprobleme mit Sub-
sistenzmitteln, die aus zwei aufeinanderfolgenden Missernten resultierten,41 
und zum anderen die stark veränderten politischen Umstände in Europa, die 
mit dem Ausbruch des Siebenjährigen Kriegs auch in der Eidgenossenschaft 
spürbar wurden und die Verbindung zwischen wirtschaftlicher Macht eines 
Staates und dessen militärischer Stärke zeigten.42 Um diesen aktuellen Her-
ausforderungen begegnen zu können, wollten die Ökonomischen Patrioten 
den Bauern Möglichkeiten zur Erneuerung innerhalb der bestehenden ge-
sellschaftlichen Ordnung aufzeigen und versuchten so die überlieferte re-
publikanische Verfassung mit der modernen Ökonomie zu verbinden, ohne 
die fundamentalen Tugenden der Bürger durch die Einführung eines freien 
Marktes zu gefährden.43 Um die für eine unabhängige Versorgung nötige 
Steigerung der landwirtschaftlichen Effizienz zu gewährleisten, propagierten 
die Ökonomischen Patrioten eine neue Arbeitsethik, die durch Ehre und 
Nachahmung verbreitet werden sollte, sowie technische und wirtschaftliche 
Neuerungen wie die Aufhebung der Dreifelderwirtschaft, des Flurzwangs 
und der Weidgerechtigkeiten.  
 Der Ökonomische Patriotismus ging vor allem von der 1759 gegründe-

ten Ökonomischen Gesellschaft zu Bern und der im gleichen Jahr eingesetz-

 
40   Vgl. Willy Dolf: Die ökonomisch-patriotische Bewegung in Bünden. Ein Beitrag zur 
bündnerischen Wirtschafts- und Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts (Aarau 
1942) 1-16, dazu auch Georg Schmidt: Der Schweizer Bauer im Zeitalter des Früh-
kapitalismus. Die Wandlung der Schweizer Bauernwirtschaft im achtzehnten Jahr-
hundert und die Politik der Ökonomischen Patrioten. Bd. 1 (Bern 1932) 101-124. 

41   Christian Pfister: Agrarkonjunktur und Witterungsverlauf  im westlichen Schweizer 
Mittelland 1755-1797 (Bern 1975) 191-192. 

42   B. Kapossy: Iselin contra Rousseau [wie Fn. 36] 17. Marcel Senn macht in seiner Re-
zension dieses Buchs darauf  aufmerksam, dass für den Berner Kontext auch die Er-
fahrung einer Bankenkrise und die Investition in v. a. britische Staatsschulden wich-
tig gewesen sei (in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanis-
tische Abteilung 127 [2010], 668-670). 

43   Vgl. G. Schmidt [wie Fn. 40] 117, B. Kapossy: Introduction [wie Fn. 8], und ders.: 
Editorial. Republican political economy, in: History of  European Ideas 33/4 (2007) 
377-389. 
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ten Ökonomischen Kommission der Naturforschenden oder Physikalischen 
Gesellschaft zu Zürich aus und verbreitete sich bis in die Drei Bünde.44 Die 
Vertreter versuchten, durch das Sammeln und Auswerten statistischen Mate-
rials die aktuelle Lage der Landwirtschaft zu erkennen und daraus nötige 
Verbesserungsmassnahmen abzuleiten und anzuwenden. Zweiggesellschaf-
ten in der ganzen Eidgenossenschaft und ein internationales Netzwerk von 
korrespondierenden Mitgliedern vor allem der Berner Gesellschaft lieferten 
weitere Informationen und Berichte von landwirtschaftlichen Experimen-
ten, die durch ihre auf  Deutsch und Französisch erscheinende Zeitschrift 
verbreitet wurden. Die Berner Gesellschaft wurde vor allem von jungen 
Aristokraten getragen, die verfügbar waren, da sie auf  ihren Eintritt in die 
Regierung warten mussten.45 Auch in der Ökonomischen Komission in Zü-
rich hatten die Ökonomischen Patrioten diese Doppelfunktion als Aufklärer 
und Herrschende und sind deshalb zu unterscheiden von der radikaleren 
egalitären «politischen Jugendbewegung» der Anhänger Bodmers.46 Die Zür-
cher bezogen die Bauern direkt in den Verbesserungsprozess ein, indem sie 
die lokalen Bauern zu Gesprächen einluden und ihre Erkenntnisse durch in 
einfachem Stil geschriebene Flugblätter direkt an ihr Zielpublikum verteil-
ten. Dagegen waren in der Berner Ökonomischen Gesellschaft nur zwei 
Bauern Mitglieder, die kurz nach der Gründung aufgenommen worden wa-
ren.47 Da die Träger dieser Bewegung in Bern landbesitzende Aristokraten 
waren, hatten sie persönlich nahen Kontakt zu den Landwirten und konnten 
ihre Güter für Versuche nutzen. 
 Die bekannteste Schrift der Ökonomischen Patrioten kam allerdings aus 

Zürich. Hans Kaspar Hirzels Beschreibung des in der Nähe von Zürich le-
benden Bauern Jakob Guyer, der unter seinem Rufnamen Kleinjogg be-
kannt wurde, illustriert die Anliegen der Zürcher Vertreter sehr gut. Durch 

 
44   Vgl. dazu W. Dolf: Die ökonomisch-patriotische Bewegung in Bünden [wie Fn. 40]. 
45   Vgl. Regula Wyss, Martin Stuber: Paternalism and Agricultural Reform. The Eco-
nomic Society of  Bern in the Eighteenth Century, in: Koen Stapelbroek, Jani Mar-
janen (Hg.): The Rise of  Economic Societies in the Eighteenth Century (Hounds-
mill, New York 2012) 157-181, hier: 160f. 

46   Vgl. dazu Barbara Weinmann: Eine andere Bürgergesellschaft. Klassischer Republi-
kanismus und Kommunalismus im Kanton Zürich im späten 18. und 19. Jahrhun-
dert (Göttingen 2002) 87. 

47   U. Im Hof: Das gesellige Jahrhundert [wie Fn. 19] 152. 

Isaak Iselin – ein Antiphysiokrat? 

 

55

die französische Übersetzung, die daraufhin ins Englische und Niederländi-
sche übertragen sowie mehrfach erweitert und neuaufgelegt wurde, gelangte 
Le Socrate rustique zu europäischer Popularität.48 Dieser Musterbauer verkör-
perte das Ideal eines tugendhaften, disziplinierten und selbstgenügsamen 
Landwirts und Vaters, der durch seine Moral und landwirtschaftlichen Neu-
erungen den Ertrag seines kleinen Hofguts steigerte. Kleinjogg verkörperte 
die republikanische Freiheit, die im Sinne von Unabhängigkeit von aussen 
zu verstehen ist, da er für seine Subsistenz und auch die nötige Disziplin 
und Tugendhaftigkeit auf  seinem Gut selbst sorgte. Diese modernisierte 
Form der aristotelischen Haushaltsökonomie bot eine Antwort auf  die 
Probleme der modernen Gesellschaft, wie sie Jean-Jacques Rousseau aufge-
worfen hatte, zu dessen Zürcher Bewunderern Hirzel gehörte.49 Für die Re-
form der ganzen landwirtschaftlichen Gesellschaft waren im Sinne der Zür-
cher Ökonomischen Patrioten also keine umfassenden politischen Verände-
rungen nötig, sondern die Auszeichnung einzelner Vorbilder sollte bei ihren 
Nachbarn eine edle Nachahmung bewirken – eine Methode der moralischen 
Verbesserung im Sinne Bodmers.50 Auch wenn Hirzels Kleinjogg bei einigen 
der Berner Vertreter des Ökonomischen Patriotismus Zuspruch fand, lehn-
ten die meisten seinen Pietismus ab und forderten stattdessen eine neue Sitt-
lichkeit, die durch das Wiederaufleben antiker ländlicher Feste verbreitet 
werden sollte. Ferner sahen sie gewisse institutionelle Reformen für unab-
dingbar, um eine engere Verbindung zwischen der Landbevölkerung und der 
Politik herzustellen.51  
 

 
48   Für die französische Übersetzung vgl. Doris Flach: Johann Rudolf  Frey 1727-1799. 
Freund Isaak Iselins (Zürich 1945) 74-78. 

49   Vgl. Béla Kapossy: Aufklärung ohne Luxus. Rousseau und der Socrate rustique, in: 
André Holenstein et al. (Hg.): Reichtum und Armut in den schweizerischen Republi-
ken des 18. Jahrhunderts. Akten des Kolloquiums vom 23.-25. Nov. 2006 in Lausan-
ne (Genf  2010) 177-194, und Thomas Schärli: Der Musterbauer und sein Biograph. 
Landbau, Landvolk und aufgeklärter Bürgergeist im ausgehenden 18. Jahrhundert, 
in: Lob der Tüchtigkeit. Kleinjogg und die Zürcher Landwirtschaft am Vorabend des 
Industriezeitalters. Zum zweihundertsten Todesjahr Kleinjogg Gujers (1716-1785) 
(Zürich 1985) 39-71, hier 40f. 

50   Vgl. B. Kapossy: Editorial [wie Fn. 43] 384; zu Bodmer: S. Zurbuchen: Patriotismus 
und Kosmopolitismus [wie Fn. 38] 80f. 

51   B. Kapossy: Editorial [wie Fn. 43] 385. 
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44   Vgl. dazu W. Dolf: Die ökonomisch-patriotische Bewegung in Bünden [wie Fn. 40]. 
45   Vgl. Regula Wyss, Martin Stuber: Paternalism and Agricultural Reform. The Eco-
nomic Society of  Bern in the Eighteenth Century, in: Koen Stapelbroek, Jani Mar-
janen (Hg.): The Rise of  Economic Societies in the Eighteenth Century (Hounds-
mill, New York 2012) 157-181, hier: 160f. 

46   Vgl. dazu Barbara Weinmann: Eine andere Bürgergesellschaft. Klassischer Republi-
kanismus und Kommunalismus im Kanton Zürich im späten 18. und 19. Jahrhun-
dert (Göttingen 2002) 87. 

47   U. Im Hof: Das gesellige Jahrhundert [wie Fn. 19] 152. 
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48   Für die französische Übersetzung vgl. Doris Flach: Johann Rudolf  Frey 1727-1799. 
Freund Isaak Iselins (Zürich 1945) 74-78. 

49   Vgl. Béla Kapossy: Aufklärung ohne Luxus. Rousseau und der Socrate rustique, in: 
André Holenstein et al. (Hg.): Reichtum und Armut in den schweizerischen Republi-
ken des 18. Jahrhunderts. Akten des Kolloquiums vom 23.-25. Nov. 2006 in Lausan-
ne (Genf  2010) 177-194, und Thomas Schärli: Der Musterbauer und sein Biograph. 
Landbau, Landvolk und aufgeklärter Bürgergeist im ausgehenden 18. Jahrhundert, 
in: Lob der Tüchtigkeit. Kleinjogg und die Zürcher Landwirtschaft am Vorabend des 
Industriezeitalters. Zum zweihundertsten Todesjahr Kleinjogg Gujers (1716-1785) 
(Zürich 1985) 39-71, hier 40f. 

50   Vgl. B. Kapossy: Editorial [wie Fn. 43] 384; zu Bodmer: S. Zurbuchen: Patriotismus 
und Kosmopolitismus [wie Fn. 38] 80f. 

51   B. Kapossy: Editorial [wie Fn. 43] 385. 
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Der Ökonomische Patriotismus hinterliess seine Spuren auch bei Iselin. Seit 
Beginn seiner publizistischen und politischen Tätigkeit 1755 beschäftigten 
ihn ökonomische Fragen, die er allerdings vor dem Versuch über die gesellige 
Ordnung von 1772 nicht systematisch in eine umfassende allgemeine Theorie 
fasste. Dabei wurde Iselin zum einen durch die Auseinandersetzung in sei-
ner durch Handel und Zünfte geprägten Heimatstadt Basel und zum ande-
ren durch die Lektüre ökonomischer Werke angeregt.52 Dass das wirtschaft-
liche Wohl in der Landwirtschaft zu finden sei und die Handelschaft über-
schätzt werde, stand für ihn schon zu Beginn seiner politischen Arbeit 1755 
fest. Als er versuchte, aus seiner Überzeugung auch konkrete Reformen, die 
er von englischen und französischen Agronomen übernahm, in Basel einzu-
führen, wurde er im Rat verspottet.53 In seinen ebenfalls 1755 erschienenen 
Philosophischen und patriotischen Träumen wandte sich Iselin gegen das Privat-
eigentum und verlangte eine Gütergemeinschaft sowie eine aktive Gestal-
tung der Wirtschaft durch den Staat in Form von Zunftordnungen. Mit die-
ser Forderung wollte er sowohl einem exzessiven Luxus im Sinne Mande-
villes als auch der spartanischen Enthaltsamkeit, wie sie zum Beispiel Beat 
Ludwig von Muralt propagierte, entgegenwirken.54 In den späten 1750er und 
frühen 1760er Jahren setzte sich Iselin intensiv mit dem Ökonomischen Pa-
triotismus auseinander. Er stand in engem Kontakt mit der Ökonomischen 
Gesellschaft in Bern, deren Ehrenmitglied er 1762 wurde, und er versuchte 
auch zwischen 1759 und 1761 eine solche Gesellschaft in Basel zu gründen, 
allerdings vergeblich. Auch half  er seinem guten Freund, dem Offizier Jean-
Rodolphe Frey, zwischen 1761 und 1762 Hirzels Kleinjogg ins Französische 
zu übersetzen und trug damit zu dessen Verbreitung und Bekanntwerden 
bei.55 In dieser Zeit beschäftigte Iselin vor allem die Frage, wie Basel, eine 
Republik ohne große Landwirtschaftsflächen, die Subsistenz ihrer Einwoh-
ner gewährleisten könne, ohne die nationale Sicherheit zu gefährden. Seine 
Antwort darauf  lautete, die Stadtrepublik aus ihren verkrusteten Strukturen 
zu befreien, indem die Zünfte abgeschafft, der Zugang zum Bürgerrecht ge-
 

52   Einen Überblick über Iselins ökonomische Lektüre findet sich in der Einleitung zu 
Isaak Iselin: Gesammelte Schriften. Kommentierte Ausgabe. Bd. 2: Schriften zur 
Ökonomie, hg. von Carmen Götz und Lina Weber [im Druck]. 

53   Vgl. U. Im Hof: Isaak Iselin. [wie Fn. 10] I 147. 
54   Vgl. B. Kapossy: Iselin contra Rousseau [wie Fn. 36] 105. 
55   Vgl. D. Flach: Frey [wie Fn. 48] 74-76. 
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öffnet und der freie Handel eingeführt werden sollten.56 Zur selben Zeit än-
derte Iselin auch seine ursprünglich kategorische Ablehnung jeglichen Lu-
xus, da er im Plutus von 1762 die Legimität von Reichtum anerkannte und 
nun die Bedeutung von dessen Verwendung betonte. Einen dem Gemein-
wohl förderlichen und Arbeit schaffenden Einsatz von Luxus grenzte er ab 
gegen schädliche, allein der Zier dienende Ausgaben.57 Iselins Ziel war es, 
durch mehr Bürger und mehr – wenn auch immer noch gemässigten und 
gezielten – Konsum die Nachfrage zu steigern, die dann zu landwirtschaft-
lichen und gewerblichen Reformen führen würde. Seine ökonomischen 
Ideen blieben jedoch vereinzelt über verschiedene Schriften zerstreut oder 
konkret auf  Basel abzielend. Eine allgemeine Abhandlung über die Wirt-
schaft sowie die Gleichsetzung ihrer Bedeutung innerhalb zivilisierter Ge-
sellschaften mit Politik und Moral finden sich erst nach Iselins physiokrati-
scher Wendung. 

 Iselin und die Physiokratie 

Zu einer ersten systematischen Auseinandersetzung mit der Ökonomie kam 
es bei Iselin erst in den späten 1760er bzw. frühen 1770er Jahren, als er sich 
zur Physiokratie bekannte und 1772 in Basel seinen Versuch über die gesellige 
Ordnung publizierte. Wann genau die Übernahme der physiokratischen Lehre 
stattfand und wie sie zu bewerten sei, ist umstritten. Während von Mias-
kowski Iselins «physiokratische Genesis» mit Verweis auf  dessen Aussagen 
im Vorwort zum Versuch über die gesellige Ordnung auf  das Jahr 1770 datiert, 
kommt er zu dem Schluss, dass es sich bei Iselin nicht um einen Physiokra-
ten «strengster Observanz» handle.58 Dass der «Umschwung» oder die «Be-
kehrung» schon 1769 stattgefunden habe, behauptet Bretschneider aufgrund 
einer entsprechenden Bemerkung Iselins im Schreiben über einige wirthschaftliche 
Grundbegriffe, wobei er gleichzeitig zu dem Schluss kommt, dass man nicht 
von einem «direkten Umschwung» reden könne.59 Leupold hingegen lehnt 

 
56   Vgl. dazu B. Kapossy: Iselin contra Rousseau [wie Fn. 36] 106-172. 
57   U. Im Hof: Iselin und die Spätaufklärung [wie Fn. 10] 109-114. 
58   A. von Miaskowski: Iselin [wie Fn. 33] 67. 
59   K. K. Bretschneider: Iselin [wie Fn. 7] 49 und 79 Fn. 2. 
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52   Einen Überblick über Iselins ökonomische Lektüre findet sich in der Einleitung zu 
Isaak Iselin: Gesammelte Schriften. Kommentierte Ausgabe. Bd. 2: Schriften zur 
Ökonomie, hg. von Carmen Götz und Lina Weber [im Druck]. 

53   Vgl. U. Im Hof: Isaak Iselin. [wie Fn. 10] I 147. 
54   Vgl. B. Kapossy: Iselin contra Rousseau [wie Fn. 36] 105. 
55   Vgl. D. Flach: Frey [wie Fn. 48] 74-76. 
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öffnet und der freie Handel eingeführt werden sollten.56 Zur selben Zeit än-
derte Iselin auch seine ursprünglich kategorische Ablehnung jeglichen Lu-
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wohl förderlichen und Arbeit schaffenden Einsatz von Luxus grenzte er ab 
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schaft sowie die Gleichsetzung ihrer Bedeutung innerhalb zivilisierter Ge-
sellschaften mit Politik und Moral finden sich erst nach Iselins physiokrati-
scher Wendung. 

 Iselin und die Physiokratie 

Zu einer ersten systematischen Auseinandersetzung mit der Ökonomie kam 
es bei Iselin erst in den späten 1760er bzw. frühen 1770er Jahren, als er sich 
zur Physiokratie bekannte und 1772 in Basel seinen Versuch über die gesellige 
Ordnung publizierte. Wann genau die Übernahme der physiokratischen Lehre 
stattfand und wie sie zu bewerten sei, ist umstritten. Während von Mias-
kowski Iselins «physiokratische Genesis» mit Verweis auf  dessen Aussagen 
im Vorwort zum Versuch über die gesellige Ordnung auf  das Jahr 1770 datiert, 
kommt er zu dem Schluss, dass es sich bei Iselin nicht um einen Physiokra-
ten «strengster Observanz» handle.58 Dass der «Umschwung» oder die «Be-
kehrung» schon 1769 stattgefunden habe, behauptet Bretschneider aufgrund 
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von einem «direkten Umschwung» reden könne.59 Leupold hingegen lehnt 

 
56   Vgl. dazu B. Kapossy: Iselin contra Rousseau [wie Fn. 36] 106-172. 
57   U. Im Hof: Iselin und die Spätaufklärung [wie Fn. 10] 109-114. 
58   A. von Miaskowski: Iselin [wie Fn. 33] 67. 
59   K. K. Bretschneider: Iselin [wie Fn. 7] 49 und 79 Fn. 2. 
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die Idee einer plötzlichen Bekehrung ab und spricht stattdessen von einem 
sich über mehrere Jahre hin erstreckenden Prozess des «Übergangs» (den 
Iselin als Mann seiner Zeit als Offenbarung darstelle).60 Ähnlich beschreibt 
auch Im Hof  Iselins «physiokratische Wendung» als eine Entwicklung seines 
ökonomischen Denkens über Jahre hinweg, die in einer «ökonomischen Be-
kehrung» im Zweyten Palämon und dem Versuch über die gesellige Ordnung ihren 
Ausdruck fand. Da ihm die Physiokraten ein System und ein Vokabular zur 
Verfügung stellten, um seine schon vorhandenen Prinzipien besser fassen zu 
können, sei Iselins Versuch, eine «deutsche Physiokratie» zu entwerfen, 
letztendlich nur noch der «Vollzug einer letzten Konsequenz».61 
 Der Zeitraum der Wendung kann also eingegrenzt werden auf  zwischen 

Ende 1769 und Anfang 1770. Zwar war Iselin ein fleissiger Tagebuchschrei-
ber, wobei er nicht nur seinen Alltag, sondern auch seine Lektüre und Ge-
danken notierte, doch fehlen die Tagebücher für die fraglichen Jahre. Als 
Auslöser für seine Übernahme der physiokratischen Lehre ist zum einen die 
Vermittlung von Frey und zum anderen die Hungerkrise um 1770 zu sehen. 
Iselin hatte einige der wichtigsten Werke der Physiokraten wie Mirabeaus 
Théorie de l’impôt und La philosophie rurale sowie Patullos Essai sur l’amélioration 
des terres schon in den frühen 1760er Jahren gelesen, ohne dass sie einen di-
rekten Einfluss auf  seine Schriften gehabt hätten. Oft verstand er sie nicht 
und musste sie deshalb mehrfach lesen.62 Sein guter Freund Jean Rodolphe 
Frey, ein Offizier aus Basel in französischen Diensten, war 1770 in Paris sta-
tioniert und hatte im August über Mirabeau Zugang zu den mardis écono-
miques, den wöchentlichen Treffen der Physiokraten, erhalten. In seinen 
Briefen berichtete er Iselin ausführlich darüber und empfahl ihm einzelne 
Werke zur Lektüre.63 Iselin wiederum nutzte die persönliche Bekanntschaft 
 

60   A. Leupold: Iselin [wie Fn. 33] 34f. 
61   U. Im Hof: Iselin und die Spätaufklärung [wie Fn. 10] 102, 114, 117. 
62   Die Tagebücher Iselins befinden sich im Staatsarchiv Basel-Stadt [Signatur PA 98a 1-
15] und werden hier zitiert unter der Sigle Tb. Vgl. Tb 8, 298; 15. Aug. 1761 und 
Tb 12, 112; 26. Juli 1765. 

63   Von seinem ersten Treffen mit Mirabeau – den er zunächst alleine besuchte – be-
richtete Frey im August 1770. Im selben Monat erhielt er Zugang zu einem Treffen, 
an dem er Quesnay und Du Pont kennenlernte. Der Briefwechsel zwischen Frey und 
Iselin befindet sich im Staatsarchiv Basel-Stadt [Signatur PA 98s 47-56] und wird hier 
zitiert unter der Sigle Br. Frey. Vgl. Br. Frey, 13. Aug. 1769; 54, 442 und 31. Aug. 
1769; 54, 448-449). 
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seines Freundes aus und bat Frey, sich den tableau auslegen zu lassen und 
diese Erklärung ihm dann weiterzuleiten.64 Allerdings brachte dies zunächst 
keinen Erfolg, denn Iselin blieb dem Nutzen des tableaus gegenüber sehr 
skeptisch – ob er ihn wirklich verstanden hat, ist eine andere Frage. Dies 
hinderte ihn allerdings nicht daran, ihn als Teil der neuen Sprache in mehre-
ren Formen in seinen Versuch über die gesellige Ordnung aufzunehmen und als 
Modellbeschreibung von Gesellschaften zu verteidigen.65 
 Durch diese Berichte Freys war Iselin zu einer intensivierten Auseinan-

dersetzung mit der physiokratischen Lehre gekommen, und dies in einer 
Zeit, in der er sich mit den Folgen wirtschaftlicher Missstände auseinander-
setzen musste. In den späten 1760er und frühen 1770er Jahren kam es in 
Iselins Heimatstadt, wie in ganz Europa, zu einer massiven Hungersnot, da 
aufgrund des Wetters mehrere Missernten aufeinanderfolgten. Die ganze 
Eidgenossenschaft war von dieser grössten Hungerkrise des 18. Jahrhun-
derts stark betroffen, die landesweit ein Umdenken in wirtschaftlichen Fra-
gestellungen bewirkte.66 Basel war aufgrund seines kleines Territoriums auf  
den Import von Subsistenzmitteln angewiesen und probierte in den Krisen-
jahren verschiedene Mittel aus, um den Ernteausfällen und den Exportver-
boten der umliegenden Länder zu begegnen. Dabei waren die Regierenden 
im Grossen Rat sich uneinig über die dafür notwendigen Massnahmen, und 
so wechselte sich eine Liberalisierung der traditionell protektionistischen Po-
litik mit der Errichtung von Hilfsinstitutionen, der Rückkkehr zu Korn-
kammern und der Bevorzugung einheimischer Käufer ab. In Basel selbst 
wurde die Situation noch verschärft, da Absatzprobleme dem stark ver-
ankerten Seidenbandgewerbe zusetzten und zu einer hohen Arbeitslosigkeit 
und vielen Auswanderungsgesuchen führten.67 Dass Iselin sich mit dieser 
 

64   Br. Frey, 20. April 1771; 55, 106. 
65   Br. Frey, 9. Sept. 1774; 55, 250 und H. Jacob-Friesen: Nicolai-Iselin [wie Fn. 37] 328; 
5. April 1773. 

66   Vgl. Ch. Pfister: Agrarkonjunktur [wie Fn. 41], 183-186. 
67   Vgl. für diese Entwicklung H. Jacob-Friesen: Nicolai-Iselin [wie Fn. 37] 93-100; 
Markus Mattmüller: Die Hungersnot der Jahre 1770/71 in der Basler Landschaft, in: 
Nicolai Bernard, Quirinus Reichen (Hg.): Gesellschaft und Gesellschaften. Fest-
schrift zum 65. Geburtstag von Professor Dr. Ulrich Im Hof  (Bern 1982) 271-291 
und Margarete Vettiger: Die agrare Preispolitik des Kantons Basel im 18. Jahr-
hundert (Weinfelden 1941) 41-52; A. Kraus: Einflüsse der physiokratischen Bewe-
gung [wie Fn. 34] 52-61. 
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Entwicklung nicht nur während seiner Tätigkeit als Ratsschreiber beschäftig-
te, zeigen seine Korrespondenzen und kleineren Schriften aus diesen Jahren. 
In den Briefwechseln mit dem Zürcher Salomon Hirzel und dem Berliner 
Friedrich Nicolai fragt er nach der Entwicklung des Kornpreises vor Ort 
und diskutiert Gegenmassnahmen. Gleichzeitig klassifiziert Iselin die Situa-
tion in einer Rezension zu Reimarus’ Schrift über die Frage der Handelsfrei-
heit des Getreides wie folgt: «[S]o deucht es uns, daß unser Welttheil sich 
dermals in der größten Crisis befindet, in welcher er sich seit seiner Policie-
rung befunden hat.»68 Es ist also dieser Kontext der wirtschaftlichen Krise 
und auch des Kontaktmanns Frey, in dem Iselins physiokratische Wendung 
zu verorten ist.  
 Die erste publizistische Erwähnung und kritische Annäherung Iselins an 

die «französischen Ökonomisten» manifestiert sich in einer Fussnote in den 
Vermischten Schriften von 1770 und einigen Anmerkungen im Zweiten Palä-
mon.69 Das erste Bekenntnis zu und die erste Anwendung von der physio-
kratischen Lehre finden sich dann 1772 im Versuch über die gesellige Ordnung. 
Im Vorbericht schreibt Iselin, dass ihn ein «geschickter Mann» auf  die 
Schriften der Ökonomisten aufmerksam gemacht, ihn die Unverständlich-
keit dieser Werke aber lange daran gehindert habe, sie wirklich zu verstehen. 
Ferner lasse die «Hitze», mit der die Anhänger die Entdeckungen ihres Leh-
rers anpreisen, «Charlatanerie» vermuten, und er habe die in den Schriften 
enthaltenen Wahrheiten nicht erkennen können. Erst durch die Lektüre der 
Ephemeriden des Bürgers habe er die Grundsätze der Lehre nochmals geprüft 
und gemerkt, dass ihm das geschehen sei, was allen Gegnern dieses System 
passiere: Er habe den Schriften einen falschen Sinn gegeben und sie deshalb 
missverstanden. 

Die Lehre von dem reinen Ertrage, die so natürlich ist, und die dennoch vor dem 
Herrn Quesnai niemand recht entwickelt oder genützet hat, schien mir insonderheit 
die wichtigste Entdeckung zu seyn, die jemals in den wirthschaftlichen Erkenntnissen 
gemacht worden wäre; und ihr Erfinder war deshalben in meinen Augen was in den 
Augen eines Mathematikers Neuton [sic] ist. Sie schien mir über alle wirthschaftlichen 
Gegenstände ein Licht zu verbreiten, vor dem alle Finsternisse verschwinden müssen, 

 
68   Iselin: Rez. J. A. H. Reimarus: Die wichtige Frage von der freyen Aus- und Einfuhr 
des Getraides, in: Allgemeine deutsche Bibliothek (1773), 18. Bd., 2. St., 363-393, 
hier 384. 

69   Isaak Iselin: Vermischte Schriften (Zürich 1770), Bd. I, 157-158 Fn. 
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unter deren Schutze die Unwissenheit, die Habsucht und der Ehrgeiz dem mensch-
lichen Geschlechte unendliche Uebel verursachen. Vorzüglich aber rührete mich die-
ses ganze Lehrgebäude, weil es mit einer so einleuchtenden Gründlichkeit die Quelle 
des wirthschaftlichen Elendes entdecket, welches sich dermals in der menschlichen 
Gesellschaft auf  eine so merkliche Weise äussert, weil es auf  die bündigste Weise zei-
get, daß nur durch die Abschaffung aller willkührlichen Gesetze und Stiftungen und 
nur durch die Widerherstellung der natürlichen Ordnung die menschliche Gesell-
schaft von diesen Uebeln befreyet werden könne.70 

In dieser Passage wird nochmals deutlich, dass Iselin durch Frey mit den 
Werken vertraut gemacht wurde und er die Physiokratie als Lösungsansatz 
für die wirtschaftlichen Probleme der Hungerkrise sieht. Ferner fällt auf, 
dass auch Iselin seine erste Begegnung mit der physiokratischen Lehre als 
Ablehnung darstellt, die er erst nach erneuter Prüfung und gründlichem Rä-
sonieren darüber ablegt, um darauf  die selbstevidenten Wahrheiten zu er-
kennen. Er kritisiert den Schreibstil der Ökonomisten als unverständlich und 
macht diesen Stil dafür verantwortlich, dass die in ihren Schriften enthalte-
nen, eigentlich sich selbst erklärenden und für jeden sichtbaren Wahrheiten 
nicht immer erkannt würden71 Iselin selbst versucht in seinem Werk, dieser 
Unverständlichkeit entgegenzuwirken, indem er stilistisch an seine früheren 
Werke der auf  Klarheit und Verständlichkeit abzielenden Essayistik und des 
belehrenden Gesprächs anknüpft.72 Allerdings wird der einfache Stil gebro-
chen durch die vielen Begriffsdefinitionen, die Iselin vornimmt, da er seine 
speziellen, von den Physiokraten übernommenen Konzepte erläutern muss, 
damit der Leser sie versteht. Wegen dieser Definitionen wurde schliesslich 
auch Iselin die gleiche Unverständlichkeit vorgeworfen.73  
 Obgleich er den Schreibstil der Physiokraten ablehnt, wird in dem ange-

führten Zitat aus der Einleitung des Versuchs über die gesellige Ordnung ersicht-
lich, dass Iselin die neue ökonomische Sprache verwendet. Er benutzt Vo-
kabeln wie «reiner Ertrag» und «natürliche Ordnung» als Übersetzung von 

 
70   Isaak Iselin: Versuch über die gesellige Ordnung (Basel 1772) v-vi. 
71   Diesen Vorwurf  wiederholt Iselin mehrfach, vgl. z. B. Iselin an Nicolai, 16. Febr. 
1770, in: H. Jacob-Friesen: Nicolai-Iselin [wie Fn. 37] 232, und Iselin: Rez. von Mo-
sers Anti-Mirabeau, in: Allgemeine deutsche Bibliothek (1773), Bd. 18, 2. St., 607. 

72   Vgl. dazu die Einleitung in: Isaak Iselin: Gesammelte Schriften. Kommentierte Aus-
gabe. Bd. 1: Schriften zur Politik, hg. von Florian Gelzer (Basel 2014) XIII-XLIII 
und Isaak Iselin: Der zweyte Palämon […] (Zürich 1770). 

73   Vgl. Ch. W. Dohm: Über das physiokratische System [wie Fn. 3] 293. 
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des Getraides, in: Allgemeine deutsche Bibliothek (1773), 18. Bd., 2. St., 363-393, 
hier 384. 

69   Isaak Iselin: Vermischte Schriften (Zürich 1770), Bd. I, 157-158 Fn. 

Isaak Iselin – ein Antiphysiokrat? 

 

61
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70   Isaak Iselin: Versuch über die gesellige Ordnung (Basel 1772) v-vi. 
71   Diesen Vorwurf  wiederholt Iselin mehrfach, vgl. z. B. Iselin an Nicolai, 16. Febr. 
1770, in: H. Jacob-Friesen: Nicolai-Iselin [wie Fn. 37] 232, und Iselin: Rez. von Mo-
sers Anti-Mirabeau, in: Allgemeine deutsche Bibliothek (1773), Bd. 18, 2. St., 607. 

72   Vgl. dazu die Einleitung in: Isaak Iselin: Gesammelte Schriften. Kommentierte Aus-
gabe. Bd. 1: Schriften zur Politik, hg. von Florian Gelzer (Basel 2014) XIII-XLIII 
und Isaak Iselin: Der zweyte Palämon […] (Zürich 1770). 

73   Vgl. Ch. W. Dohm: Über das physiokratische System [wie Fn. 3] 293. 
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«produit net» und «ordre naturel». Auch bezeichnet er Quesnay als Ent-
decker der neuen Wissenschaft, durch die sich das Elend und die Leiden der 
Gesellschaft lindern liessen. Allerdings verwendet Iselin nicht die religiösen 
Metaphern zur Lobpreisung des Lehrers, sondern er vergleicht Quesnay mit 
Isaak Newton – mit einen Naturwissenschaftler also, der zeitgenössisch als 
einer der grössten Gelehrten galt. Die neue Begrifflichkeit findet sich im ge-
samten Text. Iselin spricht etwa von «anfänglichen und jährlichen Vorschüs-
sen oder Auslagen» für die physiokratischen «avances primitives et annuel-
les» und von «vorschiessenden Menschen» für «hommes disponibles». Teil-
weise geht Iselin sogar so weit, ganze Sätze von seinen französischen 
Vorbildern ins Deutsche zu übertragen und in seinem Text zu benutzen – 
ohne dies kenntlich zu machen.74 
 Iselin sieht in seiner Übernahme der physiokratischen Lehre keinen radi-

kalen Bruch zu seinen vorherigen Werken und Ideen, sondern eher eine 
leichte Korrektur früherer Fehleinschätzungen. So fährt er im Vorbericht 
zum Versuch über die gesellige Ordnung fort:  

Ich fand endlich, daß dasselbe mit den moralischen und politischen Grundsätzen, die 
ich schon lang umfasset hatte, das in allen Stücken übereinstimmete und daß ich 
vermittelst derselben in Stand gesetzet würde, Irrthümer, die ich für Wahrheiten an-
genommen hatte, zu berichtigen, Wahrheiten, die ich nur dunkel eingesehen hatte, 
mit einer leuchtenden Deutlichkeit zu erkennen und dem ganzen Zusammenhange 
meiner wirthschaftlichen und politischen Begriffe mehr Licht, mehr Ordnung und 
mehr Gründlichkeit zugeben.75 

Hier wird auch deutlich, dass Iselin die Physiokratie nicht als eine rein wirt-
schaftliche Lehre wahrnimmt, sondern sie innerhalb eines gesamtgesell-
schaftlichen Systems interpretiert. Das lässt sich auch am Titel des Werkes, 
Versuch über die gesellige Ordnung, erkennen – auf  den Iselin später, in der 
überarbeiteten Version innerhalb der 1776 erschienenen Träume eines Men-
schenfreundes, als «Versuch über die gesellschaftliche Ordnung» verweist. Für 
Iselin ist die zivilisierte Gesellschaft in verschiedenen ʻOrdnungenʼ aufge-

 
74   Einige Beispiele sind im Kommentar zum Versuch über die gesellige Ordnung angegeben 
[wie Fn. 52]. Leupold nennt in den Fussnoten weitere Vergleichsstellen, die jedoch 
nicht alle überzeugen (vgl. A. Leupold: Iselin [wie Fn. 33] 34-54). 

75   Vgl. I. Iselin: Versuch über die gesellige Ordnung [wie Fn. 70] vi. Eine ähnliche Ein-
schätzung findet sich auch in seinen Briefen an Frey (vgl. z. B. Iselin an Frey, 
14. April 1770; 55, 4 und 14. Okt. 1770; 55, 54). 

Isaak Iselin – ein Antiphysiokrat? 

 

63

baut, die einander bedingen. Diese Vorstellung spiegelt sich auch im Aufbau 
des Werkes wieder: Auf  das Kapitel über die wirtschaftliche Ordnung folgt 
ein Einschub über die Wirthschaftliche Tafel (vgl. Abb. 2), worauf  ein Kapitel 
über die sittliche Ordnung, i.e. die Moral, und über die bürgerliche Ordnung, 
i.e. die Politik, folgt.76 Aufgrund seiner eigenen Einschätzung und des Um-
stands, dass einige der wirtschaftlichen Forderungen der Physiokraten, wie 
Handelsfreiheit und Vorrang der Landwirtschaft, von Iselin schon vorher 
vertreten wurden, sollte seine Übernahme dieser Lehre mit Im Hof  als 
«physiokratische Wendung» beschrieben werden, im Sinne einer Drehung 
bzw. Richtungsänderung – aber nicht als radikale Wende. 
 Welche Konsequenzen hatte diese Wendung für das ökonomische Den-

ken Iselins? Sie bewirkte, dass auch er seine Begeisterung für diese Lehre 
nicht nur in seinen Werken ausdrückte, sondern vor allem die Ephémérides du 
citoyen und Du Ponts Sammelband Physiocratie seinen Freunden und Bekann-
ten mit besonderem Nachdruck empfahl.77 Die Übernahme der physiokra-
tischen Lehre stellte auch ihm neue Analyseinstrumente und einen neuen 
Reformansatz zur Verfügung, die sich in der Verwendung neuer Begrifflich-
keiten und Konzepte ausdrückten – was allerdings nicht unreflektiert ge-
schah. Dies soll am Beispiel von Iselins Einteilung der bürgerlichen Gesell-
schaft nachvollzogen werden. In seinem Entwurf  einer «Erziehungsanstalt», 
der 1770 in den Vermischten Schriften erschien, möchte Iselin jeder der drei 
«Classen» der Gesellschaft die ihr gebührende Bildung zukommen lassen. 
Dabei unterteilt er die Bürgerschaft nach dem Kriterium der Fähigkeiten 
und Instrumente, die der Einzelne zum Arbeiten einsetzt. Die arbeitende 
Klasse bestehe aus Bauern, Handwerkern und Bildhauern, also all denjeni-
gen, die ihre Hände zum Arbeiten benutzen. Die denkende Klasse umfasse 
 

76   In den Träumen von 1776 folgen dann noch einzelne Abschnitte über die verschiede-
nen politischen Institutionen, die wiederum überarbeitete Versionen von Texten aus 
seinen früheren Träumen bzw. den Vermischten Schriften sind (Isaak Iselin: Träume ei-
nes Menschenfreundes. 2 Bde. [Basel 1776]). Die von Leupold und Im Hof  aufge-
stellte These, dass Iselin in der den ersten Band umfassenden Überarbeitung des 
Versuchs über die gesellige Ordnung der physiokratischen Lehre kritischer gegenüber-
stehe, ist durch eine genaue Prüfung der beiden Texte nicht zu belegen (vgl. A. Leu-
pold: Iselin [wie Fn. 33] 56, und U. Im Hof: Iselin und die Spätaufklärung [wie 
Fn. 10] 300 Anm. 15). 

77   Siehe für eine Aufzählung bei Personen, bei denen er wirbt U. Im Hof: Iselin und die 
Spätaufklärung [wie Fn. 10], 300 Anm. 11. 
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Händler, Politiker, Gelehrte, Ärzte und jene mehr, die sich mit Denken be-
schäftigen. Dagegen setze sich die unnütze Klasse aus den Müssiggängern 
zusammen, also aus Reichen und Bettlern.78 Schon im selben Jahr erschien 
Iselins Zweyter Palämon, wobei er glaubt, in diesem Werk fast alle Prinzipien 
der physiokratischen Lehre umgesetzt zu haben.79 So bleibt zwar die Dreitei-
lung der bürgerlichen Gesellschaft gleich, allerdings wendet Iselin ein ande-
res Unterscheidungskriterium und neue Bezeichnungen dafür an. Er unter-
scheidet die «landwirthschaftliche Classe», die die Subsistenzmittel hervor-
bringe, von der «unfruchtbaren Classe», welche diese Rohstoffe zum 
Gebrauch verarbeiten würde, und den Denkern, die die Zirkulation dieser 
Produkte und die staatlichen Rahmenbedingungen besorgen würden. Bei 
dieser dritten Klasse sei er bewusst von der physiokratischen «Classe der Ei-
genthümer» abgewichen, da deren Einteilung der Gesellschaft nicht zu jeder 
Zeit und an jedem Ort passend sei.80 
 Im Versuch über die gesellige Ordnung nimmt Iselin diese Dreiteilung der 

bürgerlichen Gesellschaft wieder auf, ändert jedoch die Begrifflichkeit etwas 
ab. Zum einen bezeichnet er die «Classen» hier als «Stände», und zum ande-
ren verwendet er anstelle der wörtlichen Übersetzung von «classe stérile» als 
«unfruchtbare Classe» die positivere Bezeichnung «dienstbarer Stand».81 
Dass es sich bei Letzterem um eine bewusste Veränderung der Terminologie 
handelt, zeigt sich in seiner Rezension zu Le Trosnes De l’ordre social, in der 
Iselin schreibt: «Diese Klasse können wir die dienstbare Classe nennen, die 
Oekonomisten nennen sie die unfruchtbare.»82 Diese positivere Bezeichnung 
der «classe stérile», sowie die Klassifizierung der Händlerschaft als «gemein-

 
78   Isaak Iselin: Ueber die Erziehungs-Anstalten, in: ders.: Vermischte Schriften (Zürich 
1770) II 105-139, hier 107-123. Ediert und kommentiert in: Isaak Iselin: Gesammel-
te Schriften. Kommentierte Ausgabe. Bd. 3: Schriften zur Pädagogik, hrsg. v. Marcel 
Naas (Basel 2014). 

79   Vgl. Br. Frey, 14. Okt. 1770; 55, 54. 
80   I. Iselin: Der zweyte Palämon [wie Fn. 72], 76-80. Vgl. dazu Quesnays Analyse de la 
formule arithmétique du tableau économique (Pierre Samuel Du Pont de Nemours [Hg.]: 
Physiocratie. Ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre 
humain. 6 Bde. [Yverdon 1768] I 37f.). 

81   I. Iselin: Versuch über die gesellige Ordnung [wie Fn. 70] 23. 
82   Iselin: Rez. G. F. Le Trosne: De l’ordre social. Paris 1777, in: Ephemeriden der 
Menschheit (1778), 10. St., 56-72, hier 70. 
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schaftliche Dienerin aller Stände»83 haben Leupold und Im Hof  dazu ge-
bracht, bei Iselin von einer den Basler Umständen geschuldeten «stadt-
republikanischen Sonderausgabe» der Physiokratie zu sprechen.84 Iselin 
selbst betont immer wieder, dass Handel und Manufakturen ein gesundes 
landwirtschaftliches Fundament bräuchten, um blühen zu können und man 
sie nicht erzwingen solle85 und wendet sich damit gegen eine merkantilisti-
sche Wirtschaftspolitik der einseitigen Förderung von inländischen Produk-
ten mit dem Ziel einer positiven Handelsbilanz. Welche Bedeutung die fran-
zösischen Physiokraten dem Handel und dem Gewerbe zuschrieben, ist in 
der Forschung stark umstritten. Iselin jedoch sieht seine Interpretation die-
ses Teils der Gesellschaft in Übereinstimmung mit der Quesnays und seiner 
Anhänger:  

Der Enthusiasmus mit welchem diese erleuchteten Männer den Feldbau angepriesen 
machet daß man oft meinet, sie achteten die Handelschaft gar nichts. Allein es ist 
nichts weniger. Sie kennen und schätzen die Handelschaft. Nur behaupten sie, daß 
dieselbe nur eine Dienerin und eine Frucht einer blühenden Landwirtschaft sein 
müsse und daß man sie nicht als die vorzügliche, als die einzige Quelle des öffent-
lichen Wohlstandes ansehen soll. Und hierin halten sie ganz recht.86  

Dementsprechend wäre es verfehlt, Iselin ein bewusstes Anpassen der phy-
siokratischen Lehre an die spezifischen Basler Umstände zu unterstellen. 
Vielmehr handelt es sich bei den Abweichungen um Korrekturen, die Iselin 
vornahm, um die von den Physiokraten entdeckten Wahrheiten deutlicher 
und verständlicher auszudrücken. Seine Interpretation der physiokratischen 
Lehre ist wiederum nicht so sehr eine «stadtrepublikanische», sondern durch 
seinen philanthropisch-kosmopolitischen Patriotismus geprägt. 87 Dass Iselin 
davon überzeugt ist, dass die Begrifflichkeiten der Physiokraten eine gewisse 

 
83   I. Iselin: Versuch über die gesellige Ordnung [wie Fn. 70] 64. 
84   Vgl. A. Leupold: Iselin [wie Fn. 33] 54-64, und U. Im Hof: Iselin und die Spätaufklä-
rung [wie Fn. 10] 118. 

85   Iselin an Moser, 3. März 1771, in: Patriotisches Archiv für Deutschland (1786), 4. 
Bd., 394-396, und Iselin: Rez. Schlettwein: Die wichtigsten Angelegenheiten für das 
ganze Publikum, in: Allgemeine deutsche Bibliothek (1773), Bd. 20, 2. St., 445-463, 
hier 455. 

86   Iselin an Ulysses von Salis, 30. Jan. 1771 (Staatsarchiv Graubünden, Chur: D VI Ma 
III. V D1E1.9, 221). 

87   Vgl. hierzu S. Zurbuchen: Patriotismus und Kosmopolitismus [wie Fn. 38] 90-95. 
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81   I. Iselin: Versuch über die gesellige Ordnung [wie Fn. 70] 23. 
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83   I. Iselin: Versuch über die gesellige Ordnung [wie Fn. 70] 64. 
84   Vgl. A. Leupold: Iselin [wie Fn. 33] 54-64, und U. Im Hof: Iselin und die Spätaufklä-
rung [wie Fn. 10] 118. 

85   Iselin an Moser, 3. März 1771, in: Patriotisches Archiv für Deutschland (1786), 4. 
Bd., 394-396, und Iselin: Rez. Schlettwein: Die wichtigsten Angelegenheiten für das 
ganze Publikum, in: Allgemeine deutsche Bibliothek (1773), Bd. 20, 2. St., 445-463, 
hier 455. 

86   Iselin an Ulysses von Salis, 30. Jan. 1771 (Staatsarchiv Graubünden, Chur: D VI Ma 
III. V D1E1.9, 221). 

87   Vgl. hierzu S. Zurbuchen: Patriotismus und Kosmopolitismus [wie Fn. 38] 90-95. 
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Anpassung nötig haben, wird anhand seiner Einschätzung von Mauvillons 
Physiokratischen Briefen nochmals ganz deutlich: 
Der vierte [Brief; d.Verf.] untersucht die Frage: ob auch andre Berufe als die Land-
wirthschaft einen reinen Ertrag gewähren? Uns deucht, Herr M. falle hier in einige 
Verwirrungen, weil er gar zu sehr den Begriffen der Oekonomisten anhängt und be-
haupten will, in dem Werth jeder künstlichen Arbeit sey nichts enthalten, als das rohe 
Produkt und der Werth der von dem Arbeiter während der Arbeit verzehrten Pro-
dukte. Wenn wir beifügen: und der Werth der Produkte, die der Arbeiter nach der 
Arbeit verbrauchen oder geniessen kann: so ist dieser Satz ganz richtig. Die Oeko-
nomisten haben ihn sehr wohl ausgeführt.88 

Wie sehr das physiokratische Vokabular Iselins Denken und Bewerten be-
einflusst hat, fällt auch in seinen Rezensionen auf. Immer wieder verwendet 
er Begriffe wie «Grundauslagen» und «reiner Ertrag», um den Inhalt des re-
zensierten Werkes zu analysieren, auch wenn der besprochene Autor selbst 
diese Ausdrücke nicht verwendet. Teilweise kritisiert Iselin dieses Fehlen 
auch und zeigt damit ein ausgesprochenes Bewusstsein für die Wichtigkeit 
der physiokratischen Konzepte, die durch die dazugehörigen neuen Begriff-
lichkeiten ausgedrückt werden. So schreibt er z. B. in der Rezension eines 
Werks des bedeutendsten deutschen Physiokraten Schlettwein:  

Da diese Auslagen jährlich wiederkommen, so nennet sie Herr Schlettwein jährliche 
Bauungskosten. Die Franzosen sagen, bedeutender avances annuelles, jährliche Vor-
schüsse; weil sie, oder das Geld dazu, vorher da seyn müssen, wenn die Pflanzung mit 
gutem Erfolge getrieben werden soll.89  

Für Iselins Verhältnis zur Physiokratie sehr interessant und aufschlussreich 
ist auch seine Einschätzung von Adam Smith, dessen Wealth of  Nations bzw. 
die deutsche Übersetzung davon er in der Allgemeinen deutschen Bibliothek und 
ausführlicher in seinen Ephemeriden der Menschheit rezensierte. Bei der Zu-
sammenfassung des Inhalts benutzt Iselin wiederkehrend physiokratische 
Begriffe, um Smiths Aussagen zu kategorisieren.90 Als er Smiths Kritik am 

 
88   Iselin: Rez. J. Mauvillon: Physiokratische Briefe. Braunschweig 1780, in: Ephemeri-
den der Menschheit (1780), Bd. 2, 285-302, hier 287. 

89   Vgl. z. B. Iselin: Rez. Schlettwein [wie Fn. 85] 456f. 
90   Vgl. Iselin: Rez. Adam Smith: Untersuchung der Natur und der Ursachen von Na-
tionalreichthümern. Bd. 1, in: Allgemeine deutsche Bibliothek (1777), 31. Bd., 2. St., 
586-589, hier 588 und Iselin: Rez. Adam Smith: Untersuchung der Natur und der 
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physiokratischen System bespricht, kommt er zu einem bemerkenswerten 
Schluss: «Er erkläret dieses System sehr wohl und sehr einleuchtend. Aber er 
verwirft es durch eine blosse Logomachie. Die Oekonomisten u. er, denken 
im Grunde gleich und er behauptet, die Lehre von den Auflagen ausge-
nommen, keinen Satz, den nicht sie auch annehmen.»91 Auch hier macht Ise-
lin den undeutlichen Stil der Physiokraten dafür verantwortlich, dass Smith 
sie missverstehe und falsch einschätze. In Iselins Lesart wollen sowohl 
Quesnay und seine Anhäger als auch Smith eine Steigerung des Netto-
produkts primär auf  Grundlage der Landwirtschaft und sekundär mit von 
Bevormundung und Restriktionen befreitem Gewerbe und Handel errei-
chen.  
 Interessanterweise mildert Iselin seine Anhängerschaft zur Physiokratie 

ausgerechnet in einer Verteidigungsschrift dieser Lehre ab. In den Ephemeri-
den von 1782 griff  der Berner Pädagoge und Ökonom Niklaus Emanuel 
Tscharner die physiokratische Wissenschaft an, und Iselin antwortete darauf  
im gleichen Periodikum. Dieser Austausch fand in Form von vier Briefen 
statt, die alle auf  das Jahr 1781 datiert sind. Darin schreibt Iselin:  

Ich war nicht Anhänger vom Dr. Quesnay wie Sie [gemeint sind die anderen Physio-
kraten; d. Vf.], weil Fenelon und Plato, obwohl sie im Wirthschaftlichen nicht so tief  
giengen, mir im Moralischen unendlich mehr Genüge leisteten. Ich konnte mich 
nicht zu ihrer Sekte schlagen, weil ich aller Orten Menschen fand, obwohl wenige, die 
eifrige und erleuchtete Freunde der Wahrheit waren. Ich wurde nicht so warm wie sie, 
weil ich ein kalter Mensch bin, der gewohnt ist, jede seiner Freuden, jede seiner Emp-
findungen zu zergliedern; aber ich ehrte und schäzte und vertrug an ihnen Empfin-
dungen, die ich nicht hatte, und wie mehr ich ihre Schriften studierte, desto mehr 
fand ich Gutes darin.92 

Iselin skizziert die Physiokraten hier als eine Sekte, die aufgrund ihres An-
spruchs auf  das Wahrheitsmonopol ihren Mitgliedern jegliche Gedanken-
übernahme von aussen untersage. Er kritisiert erneut den Eifer und die Lei-
denschaft, mit der ihre Anhänger Quesnay preisen und ihre Lehre verteidi-
gen würden. In Bezug auf  die von Iselin angesprochenen moralischen 
Aspekte ist es in der Tat auffällig, dass in seinen Schriften ethische Beden-

 
Ursachen von Nationalreichthümern. Bd. 1. Leipzig: Weidmann 1776, in: Ephemeri-
den der Menschheit (1777), 5. St., 170-206, hier 176. 

91   Iselin: Rez. Smith, in: Allgemeine deutsche Bibliothek (1779), 38. Bd., 1. St., 299f. 
92   I. Iselin: Schreiben über einige wirthschaftliche Grundbegriffe [wie Fn. 4] 398. 
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ken eine viel stärkere Rolle spielen als bei den Physiokraten. Für ihn ist der 
wirtschaftliche Wohlstand nur ein Mittel, um die Glückseligkeit der gesam-
ten Menschheit zu erhöhen, und er betont immer wieder, dass der Beruf  des 
Händlers mit Berücksichtigung dieses ethischen Ziels betrieben werden sol-
le.93 Auch Iselins Bewertung des Luxus über das moralische Kriterium der 
Nützlichkeit für die Gesellschaft unterscheidet sich von Quesnays rein öko-
nomischer Kategorisierung.94  
 Der Grund für die im genannten Zitat sichtbare Abstandnahme Iselins 

von der Gruppe als solcher geht aus dem weiteren Text hervor. Darin be-
klagt er, dass die Physiokraten und allen voran Turgot zu schnell und zu viel 
hätten verbessern wollen, wobei sie zu wenig Rücksicht auf  die aktuellen 
Umstände genommen hätten und deshalb zu Recht gestürzt seien. Iselin ist 
an sich von der Einführbarkeit des physiokratischen Systems und dem lang-
fristigen Nutzen daraus überzeugt, spricht sich jedoch für moderate, dem 
aktuellen Stand der gesellschaftlichen Entwicklung angepasste Reformen 
aus, die über die Erziehung und Einsicht eingeführt werden sollen.95 Der 
Auslöser für Iselins Distanzierung ist also vor allem das Scheitern der phy-
siokratischen Reformpolitik Turgots, den er eindeutig der physiokratischen 
Schule zuordnete, in den er grosse Hoffnungen gesetzt hatte und dessen 
Absetzung er als persönlichen Schmerz empfand.96 Diese realpolitische 
Entwicklung hatte auch zur Folge, dass das öffentliche Interesse an der phy-
siokratischen Lehre abnahm und 1781 Iselins Versuch, ein Manuskript dar-
über zu veröffentlichen, abgelehnt wurde.97 Auch in anderen Schriften Ise-
lins der späten 1770er und frühen 1780er Jahre lässt sich eine gewisse Di-
stanzierung zu den Physiokraten als Gruppe, aber nicht zu ihren Inhalten 
und ihrer Sprache, feststellen. So unterstellte er ihnen in der vierten Auflage 
 

93   Vgl. I. Iselin: Versuch über die gesellige Ordnung [wie Fn. 70] 89, und ders.: Schrei-
ben eines Vaters an seinen Sohn, der sich der Handelschaft widmet, in: Ephemeri-
den der Menschheit (1781), Bd. 1, 4. St., 385-425. 

94   Vgl. Mirabeau: L’ami des hommes VI [wie Fn. 12], 181f. 
95   H. Jacob-Friesen: Iselin-Nicolai [wie Fn. 37] 288; 5. Okt. 1777, und Isaak Iselin: Rez. 
Les moiens d’arréter la misére publique et d’aquitter les dettes des états par Schlett-
wein […], Karlsruhe 1772, in: Allgemeine deutsche Bibliothek (1773), Bd. 18. 2. St., 
607-609. 

96   Isaak Iselin: Über die Geschichte der Menschheit. Vierte Aufl. 2 Bde. (Basel 1779)  
II 416. und U. Im Hof: Iselin und die Spätaufklärung [wie Fn. 10], 122f. 

97   U. Im Hof: Iselin und die Spätaufklärung [wie Fn. 10], 300f. Anm. 20. 
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seiner Geschichte der Menschheit den «Enthusiasmus einer Sekte»98 und in der 
Rezension zu Le Trosnes De l’administration provincial behauptet Iselin, dass 
die Physiokraten die Art von Predigern hätten, die Situationen schlimmer 
darstellen, als es tatsächlich der Fall sei. Gleichzeitig würden sie den Unter-
gang prophezeien, und da dieser nicht eintrete, würden sie an Glaubwürdig-
keit verlieren.99  

Schluss 

Isaak Iselin – ein Antiphysiokrat? Sicherlich nicht. Es finden sich zwar in 
seiner Interpretation gewisse Abweichungen von der französischen Wissen-
schaft der économistes, doch handelt es sich dabei um Korrekturen und An-
passungen. Iselins Interpretation der Physiokratie ist nicht so sehr eine «Bas-
lerisch stadtrepublikanische», sondern vielmehr von seinem kosmopolitisch-
philanthropischen Patriotismus geprägt – wobei er fest davon überzeugt ist, 
der Lehre der Physiokraten treu zu folgen. Iselin übernahm die zentralen 
Konzepte sowie die dazugehörige Begrifflichkeit seiner französischen Vor-
bilder, lehnte allerdings ihren Stil als unverständlich ab und machte ihn dafür 
verantwortlich, dass diese Lehre von den Gegnern nicht richtig verstanden 
würde. Sowohl bei Quesnays erstem Schüler Mirabeau als auch bei seinem 
ersten deutschsprachigen Anhänger Iselin lässt sich ein ausgesprochenes, 
einer bestimmten Motivik folgendes Bekenntnis zur Phyiokratie und die dar-
auffolgende bewusste Anwendung des langage économique feststellen – beides 
Definitionsmomente innerhalb des Versuchs, diese ökonomische Lehre als 
Wissenschaft zu konstituieren. Auch übernahmen beide Berechnungen und 
den tableau économique als wichtige Bestandteile dieser Sprache, obwohl sie 
ihnen sehr skeptisch gegenüberstanden und sie teils auch nicht recht ver-
standen. Iselin unterlaufen auch einige Zahlenfehler100 – was allerdings of-
 

 98   I. Iselin: Über die Geschichte der Menschheit [wie Fn. 96] II 426. 
 99   Iselin: Rez. von [Le Trosnes] De l’Administration provincial et de la Reforme de 
l’impôt (1779), in: Ephemeriden der Menschheit (1780), Bd. 2, 7. St., 26-56, hier 55-56. 

100   So müsste es z. B. in der Darstellung der Tafel mit dem Zickzack-Schema im Versuch 
über die gesellige Ordnung nach 128 bei den Auslagen des dienstbaren Standes 140 000 
statt 280 000 heissen, was in der überarbeiteten Form innerhalb der Träume eines Men-
schenfreundes auch geändert wurde. 
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ersten deutschsprachigen Anhänger Iselin lässt sich ein ausgesprochenes, 
einer bestimmten Motivik folgendes Bekenntnis zur Phyiokratie und die dar-
auffolgende bewusste Anwendung des langage économique feststellen – beides 
Definitionsmomente innerhalb des Versuchs, diese ökonomische Lehre als 
Wissenschaft zu konstituieren. Auch übernahmen beide Berechnungen und 
den tableau économique als wichtige Bestandteile dieser Sprache, obwohl sie 
ihnen sehr skeptisch gegenüberstanden und sie teils auch nicht recht ver-
standen. Iselin unterlaufen auch einige Zahlenfehler100 – was allerdings of-
 

 98   I. Iselin: Über die Geschichte der Menschheit [wie Fn. 96] II 426. 
 99   Iselin: Rez. von [Le Trosnes] De l’Administration provincial et de la Reforme de 
l’impôt (1779), in: Ephemeriden der Menschheit (1780), Bd. 2, 7. St., 26-56, hier 55-56. 

100   So müsste es z. B. in der Darstellung der Tafel mit dem Zickzack-Schema im Versuch 
über die gesellige Ordnung nach 128 bei den Auslagen des dienstbaren Standes 140 000 
statt 280 000 heissen, was in der überarbeiteten Form innerhalb der Träume eines Men-
schenfreundes auch geändert wurde. 
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fenbar weder seinen Zeitgenossen noch der bisherigen Forschung aufgefal-
len ist. 
Bei Iselins Übernahme der physiokratischen Lehre handelt es sich nicht 

um eine radikale und plötzliche Veränderung seines Denkens. Vielmehr hat-
te er bestimmte Forderungen schon vorher propagiert. Die Physiokratie bot 
ihm in einem Moment der wirtschaftlichen Krise in den späten 1760er und 
frühen 1770er Jahren einen alternativen Reformansatz zum Modell des briti-
schen Empire, das auf  Ausdehnung und Protektionismus des Binnenmark-
tes setzte. Zugleich bot sie auch eine Alternative zum Reformmodell Klein-
jogg, das auf  Autarkie, rigorose Selbstdisziplinierung und Kleingüter setzte. 
Mit seiner physiokratischen Wendung erhob Iselin die Wirtschaft zu einer 
der Politik und der Moral gleichbedeutenden Ordnung innerhalb einer Ge-
sellschaft, die ohne einen Gesellschaftsvertrag, eine egalitäre Demokratie der 
ursprünglichen helvetischen Bergbauern oder ein kriegerisches Tapferkeits-
ideal auskam.101 
Auch wenn Iselin in den späten 1770er und frühen 1780er Jahren seine 

Anhängerschaft zu dieser Wissenschaft abmilderte, ist dies kein Ausdruck 
eines Antiphysiokratismus. Vielmehr ist die Distanzierung von der Gruppe 
als solcher ein Ausdruck seiner Enttäuschung über die realpolitischen Erfah-
rungen der Reformversuche Turgots. Die bisherige Forschung hat einen 
wichtigen Punkt klar vernachlässigt: Bei der Physiokratie handelt es sich 
nicht um eine retrospektive Beschreibungskategorie wie beim «Merkantilis-
mus» oder dem «Ökonomischen Patriotismus», sondern um eine zeitgenös-
sische, bewusste Schulenbildung. Und diese wurde im 18. Jahrhundert eben 
nicht nur durch inhaltliche Übereinstimmungen, sondern auch durch eine 
gemeinsame Sprache konstituiert. Dass Iselin sich als erster deutschsprachi-
ger Anhänger und einziger Eidgenosse einer Übersetzung dieser neuen 
Sprache annahm und damit die Grundlage für die Rezeption der französi-
schen Physiokratie im Deutschen Reich geschaffen hat, ist eine bisher nicht 
angemessen gewürdigte Leistung des Baslers. 

 
101   Dies sind alles Forderungen von Bodmer und seinen Zürcher Schülern, die einen 
radikal-politischen Patriotismus verfochten. 
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Abb. 1: Tableau économique. In: Victor Riquetti, Marquis de Mirabeau: L’ami des hommes. Ou 
traité de la population. 6 Bde. (Avignon 1761) VI (suite) 18.
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Abb. 2: (Ausschnitt aus) Wirthschaftliche Tafel. In: Isaak Iselin: Versuch über die gesellige 
Ordnung (Basel 1772), Anhang. 

 

 

«Mit einer Methode, zu welcher ein Lehrer nicht  
aufgelegt ist, wird er gewiß nichts ausrichten».  

Isaak Iselins Ideal von Schule, Lehrern und Unterricht    

Marcel Naas 

Iselins pädagogische Schriften reichen thematisch von Reformgedanken zur öffentlichen Schule über die 
Propagierung philanthropischer Lehrbücher und Privatschulen bis hin zu Vorschlägen zur Änderung 
der Basler Universitätsordnung. Eine als solche gekennzeichnete, kohärente pädagogische Theorie findet 
sich aber nicht. Der vorliegende Beitrag versucht deshalb, die in verschiedenen Texten geäusserten päd-
agogischen Gedanken Iselins zu ordnen, um sein Ideal von Schule, Lehrern und Unterricht herauszu-
schälen. Es wird aufgezeigt, dass zentrale Ideen zwar einerseits von Gewährsmännern wie Rousseau 
oder Basedow stammen, andererseits aber viele Forderungen auch ein Iselin eigenes Gepräge aufweisen. 
So wünscht sich Iselin Lehrer, die sich durch einen respektvollen Umgangston und angemessenen Füh-
rungsstil auszeichnen und ausgehend von geeigneten Lehrbüchern einen altersgerechten, partizipativen, 
pragmatischen, spielerischen und rhythmisierten Unterricht gestalten. 

 
Isaak Iselin (1728-1782) ist bekannt als Autor der Geschichte der Menschheit 
(11764), als Initiator der Helvetischen Gesellschaft oder auch als Gründer 
der bis heute existierenden Basler Gesellschaft für das Gute und Gemein-
nützige (kurz GGG). Oft vergessen geht jedoch Iselins Umtriebigkeit auf  
dem Gebiet der Pädagogik. Die grosse Breite an Themen zeigt sich schon 
bei einem flüchtigen Blick in die pädagogischen Texte Iselins.1 Ab den 
1750er Jahren befasste er sich bis zu seinem Tod intensiv mit Schule und 
Erziehung. Seine Schriften handeln von der Verbesserung der Universität,2 

 
1   Vgl. Isaak Iselin: Gesammelte Schriften. Kommentierte Ausgabe. Bd. 3: Schriften 
zur Pädagogik, hg. von Marcel Naas (Basel 2014). 

2   Vgl. [Isaak Iselin:] Unvorgreifliche Gedanken über die Verbesserung der B---schen 
hohen Schule (Zürich 1758). 




