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Die Musterwirtschaft Kleinjoggs beruhte si-

cherlich auf grosser eigenständiger Leistung. Es wird andererseits nicht zu bestreiten sein, dass diese Leistung durch die Verantwortlichen geschickt vermarktet wurde,

vermarktet mit dem Ziel, stetem Hunger
. und steter Armut zu begegnen.
In jenen Jahrzehnten musste die regimentsfähige Schicht die Massenarmut immer mehr als dauerndes Problem erleben. In

früheren Epochen srcllte sich das Elend
nach Prozenten gerechnet insgesamt nicht
geringer dar. Aber bei 50 000 oder 75 000
Einwohnern blieb die Armut, von der je
nach Berechnungsweise bis zu zwei Drimel
der Bevölkerung erfasst waren, noch weitgehend Sache der Dorfgenossenschaften. Der
Dorfetter, das ganze maditionelle Rechtsgefüge, filterte gewissermassen.
Vohl als früheste hatte die Notzeit der
l690er Jahre ..moderne>> Formen einer Massenarmut angenommen; die leidende Bevölkerung, nunmehr insgesamt auf 100 000 bis
120 000 Seelen angestiegen, legte sich nolens

volens als darbendes Staatsvolk dar.
Vie war Hunger und Verschuldung bei-

zukommen, deren Pendel bei jederErnteschwankung nach oben ausschlug?
Die seit 17'59 wirkende Ökonomische

Kommission der Naturforschenden Gesellschaft erkannte hier ihre vornehme Aufgab.; sie gedachte ..nutzliche Versuche ztr
Verbesserung verschiedner Teilen unsrer allgemeinen und besonderen Landsoeconomie
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die eine tausendjahrige Grund- und Flurverfassung stützten, aber keine Anderung der
Anbauflachen zuliessen. Der Zehntenherr vielfach der Staat selbst - war an der bestehenden grossen Ackerflache im Zelgenbetrieb interessiert; nur so glaubte €r, voll zv
seinen Einkunften zu kommen. Die <<vertrauliche' Diskussion sprach nichts weniger
als die Grundabhangigkeit an und nahm damit ein Postulat der Revolution vorweg.
Die Kommission war sich der Gefahrlichkeit bewusst, die allein schon statisti-
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In einer der

vertrauliche lJnterredung über die oeconomisch-politischen Ursachen des Verfalls unsers Ackerbaus, als da sind die allzugrosse
Schuldenlast und die Verarmung unserer
Bauern, die Disproportion des Vieswachses
und der Viehzu cht zu dem Acker- und Rebbau, das einer besseren Eintheilung hinderliche Zelgen- und Zehntenrecht, der wirkli-

che Mangel des Cultivateurs und so
fort
Man kam überein, ..Calculs, Berechnung€n, Pläne, Tabellen>> zu erarbeiten, um
über die notwendigen statistischen Grundlagen zu Yerftigen.

Prägnant und wegweisend werden hier
die Grundprobleme erfasst:
Die im Verhaltnis zum \üZiesland zu grosse Fläche an Acker- und Rebland, dadurch
zu geringer Anfall von Dung; sodann - gesellschaftspolitisch sehr brisant das hinderlich e Zehnten- und Zelgenrecht: Rechte,
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in sich barg und beschloss,
in vertraure Hande kom-

<<nur

lassen>>.

Die Gesamtschau erarbeioete man sich
mit gezielten Rundfragen, vielf ach gerichtet
an die Pfarrherren, die die Daten in ihrem
Gemeindebereich zu erfragen hatten.
In sogenannten ökonomischen Tabellen
und dazugehorenden Beschrieben
sich seit
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sammelte

62 ein hochrangiges Grundlagen-

material (dem entsprechende Geltung fur
die Geschichtsschreibung zukommt).
Nach der Teuerung/Hungersnot von
I77 0 /71 begannen sich einzelne ernsthaft

mit den gesammelten \Terten zu beschaftigen. Pfarrer Heinrich \Zaser rechnete 177 5
in einem "Thermometer der Fruchtbarkeit
und den Nahrungs-Stand des Zurichgebiets" vor, dass pro Jucharte Ackerland
4,275 Mtitt Getreide (1 Mutt : ca. 54 kS)
abzüglich 0,7 52 Mutt Saatgut produziert

würden. Es würden jahrlich rund

80 000

Jucharten Ackerland bebaut; wenn man die
Kartoffelwerte in Getreidewerte umrechne,
berage die jahrliche Produktion durchschnittlich 432 277 Mutt. \7aser ging weiter
von einem durchschnittlichen Bedarf von
3,96 Mtitt pro Person aus (und nicht von 2,5

Mütt, wie sie das obrigkeitliche Kornamt
seiner Meinung nach als zv gering einsetzte). Bei 156 000 Einwohnern zu Stadt und
Land errechnete er einen Bedarf von 617 7 60
Mütt, zuzüglich 28 205 Mtirt fur das Vieh.

Fur das Saatgut mussten nochmals rund
17 0/o hinzukommen. Bei solchen Zahlen
fehlten dem Pfarrer zur Versorgung
schliesslich jahrlich 278 047 Mtitt oder über
15 000 Tonnen, ..ein sehr grosser und kostbarer Mangel, der unserer Oeconomie und

ten über vermehrte Stallfutterung erzielt
werden, was einem hoheren Anteil an Grasund Futterflache rief. Nach Kleinjoggs Manier wurden Erden und Sand gemischt und
zugefuhrt, ebenso Torf, Asche und Kompost.

Freyheit grosse Gef ahr drohet
Waser verfügte ebenfalls über die offiziell erhobenen Verte des Kornmarktes, die

Im Archiv der Kommission hauften sich
Meldungen über ermutigende Erfolge, meist

Kritik einbaute. Auf den Zurcher
Markt gelangten in den l770er Jahren jahrlich bis 120 000 Mtitt Kernen, der Löwenanteil davon aus ..Schwaben' und weiteren
süddeutschen Gebieten, in der Regel keine
10 Pro zent-von den eigenen Bauern. In den
17 SOer Jahren sollte die Zufuhr sehr deutlich

vermittelnden Pfarrherren.

er in seine

über durchschnirtlich 130 000 liegen, wobei
der Anteil der heimischen Bauern sich vergrösserte. Im kalten Jahr 17 85 gelangten
163 000 Mtitt auf den Markt, 18 820 Mutt
davon von den eigenen Bauern.
Der Markt genügte also trotz eindrücklicher Zahlen langst nicht, das Produktions-

eingesandt durch die eben das neue Vissen

\Vir beschränken uns auf zwei Beispiele:
Am 13. Juni 1773 empfahl der rührige I-Jstermer Pfarrer Achior Schmid den a3iährigen
Heinrich Hammig von Nossikon, verheiratet, mit sieben Kindern, alle unter elf Jahren,
der Kommission fur eine finan zielle lJnterstützung.
..Er ist ein grundehrlichero häuslicher, arbeitsamer und darbei anstelliger Mann, der seine
Güter gern in den allerbesten Stand stellen
möchte, wann es ihm nur nicht am Vermögen
fehlte.

Er besitzt circa 6 Tagwen Wiesen . . . Er ernährt oder vielmehr ermartret darauf 5 Stuck
Hornvieh, einen Stier, 3 Küh und ein Kalb. An
Aeckern besitzt er in jeder Zelg ungfehr 6
Jucharten Feld, gemeinlich leichtes und Stein-

manko auszugleichen, zumal jeweils
20 000-40 000 Mtitt durch ..Fremde'r, also

etwa Innerschweizer, aufgekauft und weggefuhrt wurden.
In Notjahren offnete auch immer wieder

feld, nebst y, Vierling Reben. Er sagt,

kend zu wirken. Doch dtirfen ihre Moglichkeiten nicht überschavt werden; die gesamten staatlichen Vorräte lagen in der Regel

in \Tiesen umwandeln und zu dercn Verbesserung 10 Röhrli voll Turbenaschen vermöchte
zu kaufen, wann er noch einen oder zwei
Gullentrog sich könnt anschaffen und nur

deutlich unter der Marktzufuhr eines J"hres; 1789 zahke man beispielsweise in allen
Lagern 80 000

Mtitt

seine

Güter wären einer grossen Verbesserung fahig, wann er nur Ilz Jucharten Acker könnte

die Obrigkeit ihre Speicher, um preissen-

auch 3 \Tochen einen Taglohner vermöcht,
welcher ihm htilfe, bei 100 Fuderen Erden, die
er überflussig auf seinen Viesen hab, in die
Aecker zu verführen."
(B IX 28)

Getreide.

Anbauschlachq
Kartoffelkampagne

\Tichtige Voraussetzung schien der Kommission "Fleiss >> zrr sein. \flar dieser vorhan-

Angesichts eines solchen Mangels leitete
man erne regelrechte Anbauschlacht ein. Angelpunkt war eine hohere Dtingerproduk-

tionshilfe. Als Beispiel mustergültigen Fleisses galt um 177 5 eine \7itwe Zollinger, de-

tion ftir den Feldbau; Mist und Jauche soll-

-

den, sprach sie gerne einige Gulden Investi-

ren \Tohnort

- wohl ein Dorf im Oberland

leider aus der Quelle nieht hervorgeht:
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Pfarrer Achior Schmid
zton (Jster berichtet
1773 äber die Wirtscha"ft des

Heinrich

Hcimmig z)on Nossikon.
(B IX 28)
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..Sie ist eine ehrliche arbeitsame

Witwe. fNoch

zu Lebzeiten ihres Mannes Hans,

eines

Schuhmachers, genannt Meyjoggel] verrichtete sie alle Guterarbeit, das Heuen und Ernten
und Turbengraben ausgenommen. Die Aecker
liessen sie um den Lohn pflugen. Die Küchengärten, die Erdapfel und das Vieh besorgte sie
immer allein nebst der Sorge ftir die Kinder.

Sie ist der strengsten Arbeit gewohnt. Zwei
Fuder Turben, die sie jahrlich graben lassen,
trägr sie allein nach Haus. Sie futtert ihr Vieh,
%Yierling mit Erdapfeln bepflanztes Land hat
sie mit ihrer Hand bearbeitet. Alle Gtillen
trägr sie in der Tausen auf die Güter . . . Sie
hat in einer Vies ein Stück aufgebrochen und
mit Erdapflen bepflanzt, den Kabis und wälsche Bohnen, Kraut und anderes Gemüs zu
pflanzen nicht gerechnet.
Noch ein Beispiel ihres Fleisses ist, dass sie an
einem Freitag in die Stadt zu gehen genötiget
worden. Von 4-6 Uhr morgens schnim sie
Gersten, geht nach Haus, besorgt die Kinder
[es sind deren vier im Alter von vier bis elf
Jahren], füttert das Vieh, mälcht, kommt in
die Stadt . . . eilt nach Haus, uffi ihre Gersten
aufzunehmen . . . Ihr Gewerblein besteht aus
nicht völlig 3 Juchaften Acker, darvon I Teil
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mit Korn,
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Teil mit Roggen und der letzte

Drittel mit Bohnen bepflanzt ist

fbereits

Fruchtwechsel], aus 2 Mannwerk Viesen, y,
Vierling Hanfland, das mit Erdapfeln, Kabis,
Velschbohnen, Rublein etc. besetzt, I Vierling
Turbenland, Yz Jucharten Holz . . .
Auf diesem ernährt sie 3 Sttick Vieh, nämlich
I Kuh, lJährling und . . . 1 Kalb . . . Ach! sagte
sie, könnte ich nur noch t Kuh fmehr] halten,
so wäre mir geholfen. Futter hätte ich beinahe
genug, wenn ich 2 Fuder Turben zu den mei-

n.tr noch zukaufen würde, so wäre ich die

Viesen im Stand zv verbessern vermittelst

Asche fdes verbrannten Torfs] und meine Kinder konnten iercn . . . Ja wenn ich Anken ver-

kaufen könnte und mehr Milch zur Speis hat-

wollte mein ältestes Kind vom Baumwollspinnen weg und zur Güterarbeit brauf,€, so
chen

(B

IX
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Für die gewünschte Kuh fehlte das Geld,
das sich der (wohl pfarrherrliche) Berichterstatter sicherlich von der Ökottomischen
Kommission erhoffte.
\Tesentlichster Bestandteil der höheren
Nahrungsproduktion war die Kartoffel, von

der die \Zitwe Zollinger ebenfalls ausftihrlich berichtete. Kalorienmässig brachte sie
gegenüber dem Getreide einen dreifachen
Nährwert pro Flacheneinheit und erwies
sich als Rettungsanker. Sie wurde in voralpinen Gebieten, wo ihr die starre Flurordnung
der Getreideregionen nicht entgegenstand,
schon früh im l8.Jahrhundert angebaut, im

Entlebuch um 17 09, in der Innerschweiz
meist weit vor 17 50.
In unserem Kanton soll der Erdapfel,
"dieses kostbare Geschenk der Vorsehung'
(Gerold Meyer von Knonau, 1844) erstmals
in Veiningen durch den dortigen Gerichtsherrn Ludwig Meyer von Knonau gezogen
worden sein. In den frühen 17 50er Jahren ist
er im oberen Tösstal schon nicht mehr selten, wie entsprechende Zehntenerlasse beweisen.
Es zeigte sich rasch, dass der Zehnten (in

Gemeide

fallig) den Anbau der Kartoffel

hemmte. Die Verantwortlichen suchten zwi'
schen dem Anbau im Zelgen- oder zelgen-

ähnlichen Bereich einerseiis sowie dem Anin neuen Aufbrüchen
andererseits zu unterscheiden. Im ersten Fall
sollte ..ä raison der Frucht, so selbiges Jahr
in dieser Zelg gewachsen wäre>>, gezehntet
werden, i* zweiten lediglich nach Massgabe
des kleinen Zehntens (so eine Verordnung

bau ausserhalb und

von

17

60).

Die Teuerung 1770/71 ftihrte dann zvm
Umdenken. Die statistische Aufnahme

des

schon wieder guten Erntejahres l77l zeigte,
dass im Kanton von einem jahrlichen Getreided efizit von I25 000 Mtitt auszngehen
sei (gegenüber \7aser nahm man einen geringeren Verbrauch pro Kopf sowie einen

terhin Allmenden und Riede aufgebrochen
und ..mit den uns ferndrigen Jahrs so wohl
erschossenen Sommerfrücht als Haber, Gersren, Bohnen, Erdäpfeln . . . angebltimt werdenr. Insbesondere seien ..auf den sonst un-

genutzten P\ätzen mehr Erdapfel zu pflanzen

Damit war wohl der Anbau in der Brachzelg angesprochen. Man wagte aber offensichtlich noch nicht, diese - als ein Grundelement der Dreifelderwirtschaft - ex officio fueizugeben. Die während des Hunger-

jahrs fur Kartoffelpflanzungen in neuen

Aufbrüchen eingefuhrte Zehntenfreiheit behielt man bei.
I77 5 suchte Bürgermeister Johann Konrad Heidegger mit einem <gewagten Entwurfrr, den Kartoffelbau zv verallgemeinern,
ihn gewissermassen im Repertoire des Landbaus zu verankern. Er legte dar, wie durch
vermehrten Anbau einem jahrlichen Kapimlabfluss von 100 000 Gulden zu wehren, die
Abhangigkeit vom Ausland abzubauen und
den periodischen Notzeiten zu steuern sei:

Der Bauer mit einem oder

mehreren

Pfltigen sollte eine Jucharte mit Erdapfeln
bepflan

zen, der Halbbauer (mit

einem

Pflug) eine halbe Jucharte, der Tauner, der
zwar Land, aber keinen Zugochsen besass,
eine Vierteljucharte und derjenige, der etwas weniges an Land sein eigen nannte, aber
überhaupt kein Vieh halten konnte, eine

Achteljucharte.

Von diesen vier ..Klassen>> hätten die beiden letztern ..mit der Hand und Schauffel
oder mit der Hacke n>> ztr pflanzen. Der Burgermeister progagierte im <<Entwurf' nun
wörtlich den Kartoffelbau in der Brache, uffi

günstigeren LJmrechnungsfaktor Getreide-

mit einem Mehranbau den Umfang des

Kartoffeln an). Im Mandat vom 22. Februar
1772 forderte der Rat die Landleute folgerichtig auf , mehr Fleiss und Sorgfalt auf den
Kornbau zu richten, ..der uns am meisten
am Herzen, liegt. Damit aber mehr Nah-

"fruchttragenden Igetreidetragenden] Bo-

rung gewonnen werden könne, sollten wei-

dens', nicht zu schmälern.

Bei einem angenommenen Nettoe rtrag
von 50 Mutt Kartoffeln pro Jucharte (rund
24OO kg) und einer sehr zurückhaltend geschätzten Anbauflache von 4000 Juchaften
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rechnete Heidegger mit einer Jahresernte
von 200 000 Mtitt Kartoffeln. Zwei Mütt ro-

he Kartoffeln entsprächen einem Mtitt tüZeizen oder Kernenr ((. . . und nach dieser Berechnung würden . . . 100 000 Mtitt des besten Getreides erse tzet und derselben frömde Einfuhr, mithin vier bis funf Tonnen
Goldes ersparet werden, die weniger ausser
Lands gesendet werden müssten>>.
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Der Bürgermeister war sich allerdings der
Schwierigkeiten bewusst, die der traditionell

an Getreidenahrung gewöhnten Bevölkerung aus der Umstellung auf Kartoffeln er-

*.r.ht.n.

Seine und andere Überlegungen
gingen denn auch immer davon aus, Kartoffelmehl zu produzieren und dieses fur das
Backen unter Getreidemehl zu mischen, und
zwar im Verhaltnis von einem Teil Kartof-

felmehl zu zwei Teilen Mehl. Der unmimelbare Genuss der Bodenfrucht, gekocht oder
gesotten, sollte anfänglich eher dem Mastvieh vorbehalten bleiben und ftir den Menschen mehr in Not zeiten zum Tragen kom-

men. Viele erachteten die Kartoffel

als

schwer verdaulich und wenig bekommlich.

Zielkonflikte
Bemerkenswert ist, dass Heidegger von vier
Klassen ausging, Klassen, wie sie in den
Dorfern tatsächlich existierten.

Den Verantwortlichen war früh klar geworden, dass eine solche Schichrung der
Produktion hinderlicher sein mussre als fehlende Kenntnis fortschrittlicher Anbaume-

thoden. Eine offene Diskussion darüber
hätte aber traditionelles Recht gefahrdet.
Die Schichrung ftihrte zv den verschie-

noch Zeit, ein solches Ackerchen zu bestellen, und zog es vor, die Allmend gesamrhaft
verpachten zu lassen, damit Bargeld in die
Gemeindekasse floss. Solche und viele andere Smndpunkte finden sich in den Akten.
Viele Faktoren spielten eine Rolle:
die geographische Lage,
die vorherrschende \Tirtschaftsweise: Akker-, \7ein-, Grasbau,
damit zusammenhängend die geltende
Flurordnung: Zelgensystem oder blockweise Agertenwirtschaft (Streusiedlung
mit \Teidewirtschaft, Aufbrechen der
Veide n zu Acker etwa alle sechs Jahre).
Vielfach existierten beide Formen äuf engem Raum mit- und nebeneinander (Einschlage im Zelgenbereich; Klein zelgen

im

\Teideland),

\

der Umfang der Allmend, sofern überhaupt eine solche bestand,

verwandtschaftliche und wirtschaftliche

densten Interessenslagen. \Wo 1"g beispielsweise das Interesse eines Taglohners, der einige Jucharrcn Land besass? \Var er inreressiert, auf dem gemeinen \Teidgang und auf

Abhangigkeiten im Dorf usw. usw.
So trifft man von Region zu Region und
nicht selten von Dorf zu Dorf eine andere
Lage an, ein lJmstand, der einer auf tVachs-

der Allmend eine oder gar zwei Kuhe zu
sömmern, oder war ihm mehr gedient, wenn
er sein weniges Land unbelastet vom gemeinen Flur- und \üZeidrecht inrensiv, unmittel-

natürlich alles andere als forderlich war.
Der Nutzungskonflikt des bei Grüningen
befindlichen Oberlander Dorfes Binzikon

bar, selbstverantwortlich bebauen konnre ?
\Vie stand es mit dem Vollbauern, der vielleicht 50 Jucharren Ackerland, 10 Mannwerk
Wiesen, einen Ochsen zug und zwei Kuhe
besass ? Hatte dieser Interesse, sein e Zelgengüter vor dem tVeidrecht des Taglohners,
der Dorfgenosse war, zu schützen, oder
zielte er darauf ab, das Veidrech t beizubehalten, um dann wenigstens die Allmend mit
seinem relativ zahlreichen Hornvieh zu nurzen?

\/as war fur den landlosen DorfgenosEr konnte interessiert sein, die Allmend aufzuteilen, um wenigstens zu einem
Kartoffelacke r zu gelangen. Vielleicht fand
er aber neben der Heimarbeit weder Kraft
sen gut?

tum ausgerichteten Landwirtschaftspolitik

sei beispielhaft dargelegt, da er doch einige

..klassische' Zuge aufzeigt.
Um 1796 zehlte Binzikon 70 Haushalte,
<<wovon zwei Drimel sehr arm und 30 darunter, die kein Vieh, also auch keinen Anteil
an der Benutzung des Gemeinlandes habenrr.

1780 wurde auf 200 Jucharten die ..Stof-

felweid" (allgemeine Beweidung der Flur
nach der Ernte) ftir sechs Jahre <<suspendiertrr, sodann 1794 ..zufolg einmütigem
Gmeindsschluss . .

.

gänzlich aufgehoben,r,

wobei die Grundbesitzer pro Jucharte ein

in die Gezu entrichten hatten.
..Natürlich habe die ärmere Class von

Loskaufgeld von zwei Gulden

meindekasse
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"Tabell aon dem diesjrihrigen Zustand des
Lands äberhawpt wnd einer jeden Gerneind insbesonder, in Absicht auf
ihre Prodwkte ..., verfe

rtiget wnd ausgezogen

von der respect.
Geistlichkeit auf der

aws den

Lands

ch

aft e ing e andte n
s

Tabellen irn Oktober/
Nooember Anno I 771>
Die Herbsternte des
/ahres 1771 _frtl uieder
gut aws, nacbdem zuaor
Hwnger

ge herrs

cht hatte.

Die Zahlen oerrnitteln
ein Spiegelbild der
Korn- und Kartffilpro-

d,L*t

dwktion der einzelnen
Regionen.
SchwamendingenOerlikon, Schwerzenbach, Seebach und Stadel
liegen zwar dwrchaws im
Kornland, sind aber im
Verhriltnis zwr Flwr stark
beztölkert und weisen
kawm Überschüsse aws.
Seen, am Awsgang

mittleren Tösstals
gelegen, war nur noch
teilweise fwr den Korndes

bau geeignet und wies
in den hügeligen Frak-

tionen viele Heimarbeiter awf,

In Stallikon hin-

ter dem Albis herrschte
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v o ralp

KoPf

Das dichtbeaölkerte
Stafa e6ß Seelen) war
natürlicb awf Weinbaw

und weitere Spezialkulturen awsgerichtet (in
der Tabelle wnberücksichtigt) wnd benötigte immer wnter der rein
statistischen Annahme
eines jährlichen ProKopfVerbrawchs zton
2% Mütt - einen Zwschwss

Als klassische Korn-

ine Äge rtenw irt -

vor; die 926 Einwo hner rnuss ten j ährlich
1100 Mütt Korn zukaw-ftr, also über 60 kg pro
scha"ft

aon 5672 Mütt.

prodwzenten e rs c h e inen
in der Zwsammenstellwng Seuzach-Ohringen
(am sädlichen Rand des
Veinlandes) sowie
S teinrnawr- I{e erach ( am
Eingang des Wehntales)

-

beides Regionen,

z.e)o

ein Ethos des Feldbaues
hochgehalten wurde wnd
sich entsprechend wenig

Heimarbeit entfalten
konnte (im Gegensatz
zwr Gruppe Schwarnendingen-Oerlikon,
Schwerzenbacb, Seebach).

Die Kartoffel scheint

im Verhältnis oon 2 : 1
umgerechnet worden zu
sein ( 1 Mütt Kernen :
2 Mätt Kartffiln), was
sehr zwgwnsten der Kartoffe l'@ar. In Vfirk lich keit entspricht der I{ährwert oon 1 Mütt Getreide demjenigen oon 3,
eher 4 Mätt Kartffiln.

Wertooll in der Tabelle sind die Angaben
äber Zehnten- wnd
Grwndzinsbezüge(r),
(B IX 2)

Leuten diesen so geringen Auskauf, bei dem

nur der grosse Guterb esitzer seinen Vorteil
gefunden, nur deswillen zugegeben, damit
ihnen dann ein Frieden und ohne Umtrieb
auch nach Notdurft an die Hand gegangen
werde . . .>, so der Parteiensprecher der ...Armen>>

und

..Tauner>>.

Doch das geschah

dann nicht: Als nämlich die Armen im Teue-

rungsjahr 1794 /95 die Verteilung von 25
Tagwen Gemeindeland sowie die Aufhebung des Veidganges in 150 Jucharten Gemeindewald verlangten, schützte der Drimel

der ..Reichen>> herkommliche Rechte vor
und konnte schliesslich auch auf die Mehrheit der Gerechtigkeiten (28 von 48) pochen. Es kam zum langwierigen Prozess, der
bis vor die Obrigkeit gezogen wurde.

Am

17.

Mai 1797 nahm die landwirt-

schaftliche Kommission des Rates einen Augenschein vor. Vir sind spürbar im Vorfeld

der Revolution; die Minderheit der Grossbauern argumentierte auch mit den "unruhigen Kopfen" in der Gegenp artei, und im
September 1797 entschied der Rat, diejeniB€n, die Teilung und Aufhebung der \Valdweide wünschten, sollten
"in ihren Begehren
ab und zur Ruhe . . . gewiesen seinr'.

Offenbar nutzte dann die Mehrheit
schon die ersten Monate der Revolution, um
ihr Ziel zu erreichen. Im Juni 1798 jedenfalls
war geteilt und die \Taldweide aberkannt,
was die Gegner wiederum rückgängig zu
machen suchten. Die Reaktion der Mehrheit
darauf war deutlich und fasste eindrücklich

33

Ze hntenp

lan rton

B

inzi-

kon 1797, Awsschnitt
mit dem Grwndriss des
Dor/bereiches (die strittigen Fluren sind in anderen Blättern der Planaffiahrne zu erkennen).
(Plan Q 12e)
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Ökonomische Tabelle
des Dorfes Binzikon.
Die Einwohnerschaft

Einteilwng in
wie bei
e rrne is te r H e ide g -

lässt eine

z.tier Klassen,
B ärg

ger, erkennen (nwr erstes
Blatt der Tabelle abgebildet).
@ rx 87)

ihre Sicht zusammen; in einem am

21'.

Juni

ITgg dem Regierungsstatthalter eingereichten Schreiben legten ihre Vertre rct dar' man
habe nur getan, <<was Freiheit und Gleich-

i*-"t
i Ä:i

ste Handlung . . . were, wann wir sollten dieses alles wieder preisgeben - und den Fleiss
des Redlichen und Armen von dem Vieh des

heit, die N"trt und das unveräusserliche
Menschenrecht . . . uns zusicheret. Sollten
wir uns dessen beraubet sehenrr, wäre zLr
wünschen, ..nie eine Revolution erlebt zu

Reichen zertfeten lassen. Oder sollten sie,
wie bis dato getan' wieder unsere besten
'Waldungen mit ihren Ochsen und mit dem
übrigen Vieh ausweiden . . .' sollten sie wieder ä.tt besten jungen Aufwachs durch ihre

haben
eines ruchen Landes, so fast nichts als Dörn
urbar gemacht
und Distlen getragen
\trürdigster Bürger Statthalter, stellen
Sie sich vor, ob es nicht die aller ungerechte-
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Ochsen abezen fabfressen] und so der \7a1dung in einem Jahr mehr Schaden zufügen
als J.r arme Mann seiner Dtirftigkeit nach
in vielen Jahren nicht tun kann? ..." (K II
3)

Landwirtschaft an den Gren zen
ihres Nutzens, die Manufakrur
als Gradmesser

Die intensiv-individuelle

Als im späteren 16. Jahrhundert textile
Heimindustrie angesiedelt worden war, hatte man bewusst auf die Bekampfung von
Hunger und Arbeitslosigkeit abg eziek. Jene
Industrie genügte, um wenigstens das Bevölkerungswachstum aufzufangen.
Nach der.l{mgersnot von 1770/71 be-

Landwirtschaft
stiess an Grenzen, die es zu tiberwinden
galt. Der agrartechnische Anstoss, der alles
ins Rollen brachte, war ftir sich gesehen das
geringste Problem. Kleinjogg sass auf dem
in sich geschlossenen Komplex Katzenrütihof fernab der Probleffi€, wie sie die traditionelle Flurordnung und die darin behaftete Nutzungsgenossenschaft brachten.
Doch wenn die "ökonomen>> diese Probleme auch erkannten, so waren sie gleichwohl blind gegenüber den Grenzen, die der

bav, ..der, wenn er nur gehorig verbessert
würde, schon allein hinreichend wäre, uns
zu ernähren, obgleich er jetzt lI77 5l nicht
viel mehr als die Halfte . . . des benötigten
Unterhalts verschaffet". Als schadlich fur
die agrarische Produktion erachtete er, ..dass

landwirtschaftlichen Produktion

in

gannen die Okonomen am \Vert solcher
Heimindustrie zu zweifeln. Fur Pfarrer \7aser bestand ..die natürlichste, erste und sicherste Zuflucht, im landeseigenen Acker-

sich

viele unserer Bauern den leichtern und grös-

selbst gesetztwaren. Sie verfielen dem Trugschluss, genügend Boden und genügend

sern Verdienst der Fabrikarbeit fManufaktur] dem weniger grossen und mit ungleich

Fleiss, gepaart mit neuen Anbaumethoden,
würden schon alles ins Lot bringen, würden
Armut und Hunger ktinftig zuvorkommen.
Nachdem sie mit der Benützung der Brache, der Aufhebung der \Teiderechte und
der Aufteilung der Allmenden frei verfug-

mehr Mtihe begleitenden Verdienst aus dem
Feldbau vorziehen'r, was zu einer unbebauten Flache von nahezu 5000 Jucharten ..oft
mitten in den ZeIgen, führe.
Bezeichnenderweise kam \7aser im gleichen Atemzug auf die Agertenwirtschaft der

baren Boden gewonnen hatten, mussten sie
feststellen, dass dieser gar nicht so umfassend genutzt wurde, wie es die Not erwarten
liess. Mit Erstaunen sahen sie etwa, wie Besitzer grosser Hofe uberfltissiges Land zu

günstigem Zins an Taglohner abzugeben
suchten, aber noch lange nicht immer Abnehmer fanden. Solches wurde im Stil der
Zeit auf Trägheit und moralisches Ungenügen zurickgeftihrt.
Dass aber im wirtschaftlichen Sinn nur
gearbeitet wurde (und wird), wenn ein genü-

voralpinen Gebiete auf dem Hirzel, äffi
Pfannenstil, in \Vald, Fischenthal, Sternenberg usw. zu sprechen, wo der Boden nur
gerade während jeweils dreier Jahre zu Akker bebaut und darauf jeweils für sechs bis
zehn Jahre als \Zeide liegen gelassen werde.
Das koste dem Stand Zurich 68 500 Jucharten Ackerland.

Die ökonomen begannen die Idee der
Selbstversorgung um jeden Preis zu verbreiten. So geisselte die ..Relation' ihrer Kommission ftir die Jahre 1770/71 "die zur Mode

und Nutzen in Aussicht
stand, übersah man. Viele der neuen Boden
waren offensichtlich weder die Arbeit noch

gewordene Denkungsart>>, der Landbau ..sei

die Investition von Dunger wert. Vor allem
wollten sich die Ökonomen eines nicht zugestehen: dass nämlich die Manufaktur als
Gradmesser des Bodennutzens wirkte.

Krieg oder andere Ursachen uns die Zufuhr
vom Nachbarn hemmen . . ., wann die erste
Lebensnotwendigkeit um Geld gar nicht
oder doch nur schwer zu erhalten wäre?

gender Enrag

nicht unentbehrlich', und stellte die

Frage:
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Vie, schrecklicher Gedanke, wann zu gleicher Zeit unser Gewerbe und Fabriquen

*$e*'O

d

$t.*'H

$

fManufakturen], fast die einzigen Quellen,
daraus uns das benötigte Geld zugeflossen,
wann diese sich strecken sollten? . . .,,
..Ach, spracht ihr fnämlich die Mitglieder
der Ökonomischen Kommissionl, setzt euch
doch über die ersten und grössten Vorurteile weg, glaubt nicht, dass unsere Gegenden
zum Feldbau nicht bequem seien, dass der
meiste Boden die darauf verwendete Arbeit . . . nur schlecht bezahle. Seht doch
einmal die haufigen Beispiele an, die das Ge-

genteil beweisen, dass die Mangel der
Fruchtbarkeit nicht der Natur des Landes,
sondern dem Verfall des Feldbaus zuzvschreiben seien. Oder woher kömmts . .
dass in dem nämlichen Dorf der unterschied im Vert der gleichen Gattung von
Boden so sehr verschieden ist? . . . dass der
Wert des nämlichen Sück Lands in dem
Lauf etlicher Jahre von 1 auf 10 gestiegen
und von 10 auf t herunter gefallen? . . ."
.

ZweiJahre später äusserte sich die Kommission speziell negativ zu den Landleuten
im Oberland (Grüningen, ESg und Monchaltorf), "die sich einzig oder doch die meiste
Beschrei-

"Grwndliche
bung des Dorfs Rümlang
samt desselben

Einwoh-

und äberflüssig zu ernehren, wnd zwahr

1.

neren und weitläwfigen
Dor/bahnes>> ( I 772)
(B IX 17)

oRärnlang, ein in einem
frwchtbaren und a,ngenebmen Tbal, aus 82,
aber meist baufelligen
Häwsern bestehend wnd
oon 158 Hawshaltwngen

2.

3.
4.

bewohnter Orth, dessen
weitlawfige wnd frwchtbare Gäter zwlcinglich

genug solche Anzahl
Einwohnere reichlich
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da

jegliche ihrer drei

habenden Fruchtzelgen 400 bis 450 /wcharten gwtes Ackerland
in sich haltet,
auch ein proportioniertes Quantum

Viesen aon 480
Mannwerchen,
82 /uchten Rciben,
samt überflüssigen ei-

genthümlichen wnd
Gemeindhölzeren,
awch

5.

einen grossens, aus
476 Mannwerchen

Zeit im Jahr mit der Fabrik-Arbeit beschaftigenrr. IJnmittelbar in diesem Zusammenhang glaubte man zu erkennen, <<von was
schadlichen Folgen fur die Landwirtschaft
diejenigen sind, welche sich der väterlichen
Gewalt entziehen, Kost- und Rastgeld bezahlen und ausser Verbindung mit der häuslichen Gesellschaft leben,'.
Es war das Ideal der bauerlichen Familien- und Hauswirtschaft mit agrarischer Eigenversorgung und Überschussproduktion,
das die Ökonomen anstrebten, ein Ideal,

dem die textile Industriewirtschaft nur gefahrlich war. Typisch erscheint so die Aussage der tVitwe Zollinger (s. oben), sie möchte
gerne ihr ältestes Kind vom Baumwollspinnen weg- und der ..Güterarbeit' zuführen;
sie wusste wohl, was man gerne hörte.
Deutlich resümierte noch zwei Jahre vor
der Revolution, 1796, der Professor für Geschichte, Geographie und Ethik an der
Kunstschule, Johann Kaspar Fasi (17 69-

unentbehrliche Produkte wie Butter, Käse,
Fleisch , T alg, Häute ausfuhren, Zurich aber
nur Vein, der weder lebensnotwendig noch
konku rrenzfähig sei.
Aber noch unsicherer als der \7ein, so
Fäsi, ..sind unsere Manufakturwaren und
Fabrik€n>>, denn
sie verarbeiten keine eigenen Produkte,
die produzierte \Vare sei "kein notwendi-

ges Bedtirfnis des Lebensrr, sondern diene lediglich dem Luxus und der schwan-

kenclen Mode. Man könne mit Leinenund Volltuch auskommen,

man unterstehe einem
rrenzdruck der

Konku

zunehmenden
benachbarten

Stande und des Auslandes,

bei steigenden

Lebensmimelpreisen sei
die Luxusware aus Seide und Baumwolle
wenig gefragt, was gerade dann zu Brotlosigkeit führe, wenn die Spinner und
tVeber am bedürftigsten seien.
Als Abhilfe der Misere propagierte Fasi

184e):

eine Kolonisierung der menschenärmeren

Im Stand Zurich seien ..die meisten und
notwendigsten Bedurfnisse des Lebens'
nicht zu decken. Selbst schweizerische Stän-

Regionen und die Besiedlung der von den
Dörfern weit entfernten und dadurch
schlecht bewirtschafteten Flur.
Viele Verantwortliche wünschten wie ge-

de mit weniger fruchtbarem Boden könnten

: Sie w)aren

sich haltenden Weyd-

nicht mit *Güterarbeit"

wenigstens ein nener

beschäftigten

gangs [vorhanden
sindJ.
Solches alles nltn

abgeben.

Hof anzwsiedeln, um die
s c h le ch t b ew irts c h a"fte te n
Gäter in den Griff zw

zwm

bekornrnen.
Mit der ldee der
Aussiedlwng wnd Arrondierwng, die herkörnmlicher Tradition diametral
entgegen stand, nahrn
Volf die moderne Entwicklwng nach den

mission spricht eine
dewtliche Sprache:
o. . . die elende Swcht fiir
das Strwmpfstricken I bewirktJ Liederlicb keit,

wären Schatze oor Einwohnere, wm selbige
reich wnd beglückt zw
macben, aber leider fi.ndet sich gerade des Gegentheil", da nwr 60
Haushalte mit 18 5 zwr
Arbeit tüchtigen Pers onen Feldbau betreiben,
51 Hawshalte mit 120
ar b e i t sfri h i g en P e r s o n e n
nwr sehr raenig wnd 47
Haushalte mit 106 Personen sich überhawpt

"

So ist hieraws na-

tärlich wnd klar zw
schliessen,

da/ die mei-

sten Güter schlechter
Wartwng und Baunwng
I BebawungJ halber z)erdorben wnd wnnütz
seienr, . . .
Es handelt sich urn einen
Bericht oon Landschreiber

/akob Wolf

zw

lahrhwnderts 'uoraus.

IVolf aerschweigt,

Rämlang. Er schlAgt

darin der landairtsch

a"{t

'uor,

li

ch e

es sei

n K o mmi

IVeltkriegen unseres

ss

io

n

aufjeder Zelg

eis

t

S t

rwmpfs tri c k e r.

Die oRelation" der
Ökonomischen Kom-

Armwt wnd Untüchtigkeit zwr strengen Feldarbeit - dies wird noch
lang der Krebsschaden
fir Rümlang sein,,.
Ir{och 1827

wird

,u)arurn sich 106 arbeits-

äber den

fahige Personen überhawpt nicht mit Feldbaw

Land" in Rümlang be-

oÜberfl{l an

richtet; pro Jwcharte ko-
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Land
400-500 Gwlden, ent-

stete dorfnahes

ferntes ganze 30 bis 40
Gulden.

U.E. liegt in der
einst klassis chen Ackerbawgemeinde Rämlang
ein typischer Fall aor,

wo Indwstrie schon fri'ih
die Rentabilitat der
Landwirtscha,ft bestimmte -, eine Erscheinurlg: die also nicltt nwr
aoralpine Gebiete betrffin hat.

sagt den Agrarstaat, entsprechend auch dem

egoistisch-beschränkten Sicherheitsdenken
der merkantilistischen Lehre, nur das bringe
Reichtuffi, was schon im eigenen Land vorhanden sei.

Vie

ges "seidenfilatorium',. Er hame diese Maschine, eine Mechanik, die mit 6 Erwachsenen und 30 Kindern die Arbeit von ..100 ge-

wöhnlichen Arbeitern>> vollbrachte, wohl
nicht grundlos in Aarau installiert. I-Im

17

82

sah es nun auf der ..Gegenseite' aus,

konnte der die Maschine kaufende Diet-

bei den Kaufleuten und Fabrikanten, die im
Kaufmännischen Direktorium organisiert
waren? Im Dezember 1786 meldete das Di-

helm Kramer diese mit einer recht widerwillig erteilten Sondergenehmigung nach Glattfelden verlegen, wo ihm eine günstige \Zasserkraf t zur Verftigung stand. Nur der Umstand, dass die \Tasserrechte an der Limmat
durch das raditionelle Gewerbe (vor allem
Muhlen) besetzt waren, brachte den Rat dazu, hin und wieder eine industrielle Ansiedlung ausserhalb der südtischen Kreuze zu
bewilligen.
Alles in allem haben die Betonung des
Agrarstaates und die Technikfeindlichkeit
der Zunftstadt zu Ende des 18. Jahrhunderts

rektorium selbstbewusst, dass <<unsere
Mousselines und Baumwoll-Tucher-Fabriques . . . sint 10 Jahren % der arbeitenden

Hande beschaftigen', und "die Flor unsers

Freistaats auf demjenigen der Handelsschaft

und vorziglich der Manufakturen" beruhe.
Auf den ersten Blick möchte man annehmen, zwischen Kaufmannschaft und ..Agrariern, habe ein Gegensatz der Interessen bestanden. Doch muss eingeschränkt werden.
Gerade damals blies das Direktorium zur
Hatz gegen die Exporteure von Baumwollgarn. Diese Ausfuhr schadige \Tirtschaft
und Staatss chatz; vorzvziehen wäre, <<wann
die Gespunst im Land selbst bis zu der letz-

ten Hand des Fabrikarbeiters (also des
Heimwebers, Stoffdruckers usw.) gehen,'
könnte (zur Vermehrung der Arbeit und wegen der hoheren Ausfuhrzölle).
Hier kommt ein den Agrariern verwandtes Denken zum Ausdruck. Eine ztr stark
nach dem Handel ausgerichtete Produktion
schien verpönt. Das im Kanton gesponnene
Garn sollte das Land möglichst in Form von
Fertigprodukten verlassen. Dass die ,rletzte
Fland', zu beschaftigen sei, erscheint letztlich auch vor einem deutlich technikfeindlichen Hintergrund. Mit Sorgen betrachtete
das Direktorium die sich anktindenden mechanischen Spinnereimaschinen und fragte:

..Muss nicht unter dem mechanischen
Spinnen der Erfindungsgeist ersticken, der
sonst in den Fabriken [d.h. Manufakturen]
genährt wird . . .?',
In dieses handwerkliche Ethos passt etwa
die Angelegenheit um Johann Jakob Esslin38

wohl dazu geftihrt, dass die Bürger

der

Hauptstadt die erste Phase der Industriellen
Revolution sozusagen verschliefen. Die we-

sentlichen Impulse

ztrr Erneuerung der

Landwirtschaft gingen von der Smdt aus,
was insofern nicht erstaunen kann, als der
Landbau ja die Grundlage des gesamten
..gy56srn5r, bildete und eine Anderung eigentlich nur von den Trägern dieses Systems
eingeleitet werden konnte. Bei der neuartigen Industrialisierung (Maschine), wie sie
bei uns kurz nach 1800 einsetzre (mit der
mechanischen Spinnerei Hard-Vulflingen),

konnten sie aber in ihre r vaditionellen Verhaftung nicht mithalten, und die eben erst
"befreiten>> Landbtirger trugen hier das Ban-

