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ausgezeichnet in den Landkatechismus und seine Hintergründe ein. Man fragt sich
nur, warum der weit verbreitete 1. Teil abgedruckt wurde und nicht (auch) der viel
seltenere brisante 2. Teil von 1776, von dem nur noch ganz wenige Exemplare
existieren?! (Vgl. „Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1963“, 81; dort auch
82–99 der wichtige „Vorbericht“ zum 2. Teil!)

(Bd. 6) Hans Caspar Hirzel: Die Wirthschaft eines philosophischen Bauers. [Photo-
mechanischer] Neudruck der neuen, vermehrten Auflage Zürich 1774. Mit einem
Nachwort von Holger Böning. 1998. 493* S. DM 355, –.

Nicht nur aus Sehnsucht nach Natur und einfachem Leben durchstreifte Stadtarzt
Hirzel das Züricher Land. Als Gründer der „Ökonomischen Kommission“ (1759)
der „Physikalischen Gesellschaft“ von Zürich und Angehöriger der regierenden
Oberschicht, die von den hohen Pachtzinsen und Steuern der Bauern enorm profitier-
te, war ihm und seinesgleichen an landwirtschaftlicher Produktionssteigerung höchst
gelegen, sei es durch Verbesserung der Bewirtschaftung, Förderung der Fachbildung,
vor allem aber durch Antreibung und Anreizung zu erhöhtem Fleiß und Wetteifer
unter der Landbevölkerung. Von dem Wermatswiler Bauern Jakob Gujer, genannt
„Kleinjogg“ (1716–1785), ließ Hirzel sich in die Grundsätze wie in die Praxis seiner
Wirtschaft, Haushaltung und Lebensführung genauestens einführen, fügte alles zu
einer Beschreibung der „Wirthschaft eines philosophischen Bauers“ zusammen, gab
diese im Februar 1761 der „Physikalischen Gesellschaft“ zu Protokoll und veröffent-
lichte sie noch im gleichen Jahr als selbständige Schrift, in der Kleinjogg, ein „länd-
licher Sokrates“, als Muster eines ebenso erfolgreichen wie pflichtbewussten Unter-
tanen vorgestellt und gefeiert wurde.1

Das Buch wurde wiederholt aufgelegt und schon 1762 als „Le Socrate rustique“ ins
Französische (vier Auflagen bis 1777), 1764 als „The Rural Socrates“ ins Englische
(5 Aufl. bis 1792) und andere Sprachen übersetzt. Pächter Kleinjogg gelangte so zu
europäischem Ruhm und konnte sich schon bald vor neugierigen, hoch- und höchst-
gestellten Besuchern (darunter Goethe und zwei regierende Herzöge) kaum noch
retten. Die aus aller Welt eintreffenden Bitten um nähere und weitere Auskünfte über
dieses „Naturwunder“ erfüllte Hirzel nur allzu gern in langen Briefen, von denen er
sechs als „Beylage“ seiner Ausgabe von 1774 (181*-452*) hinzufügte, die von
Böning zur Druckvorlage gewählt wurde. Sein Nachwort ist, vor allem wegen der
nicht fehlenden kritischen Beleuchtung, höchst lesenswert. Schmerzlich aber vermisst
man hier die dringend notwendigen Erläuterungen zu zahllosen alten landwirtschaft-
lichen Begriffen und Maßen (oft im Schweizer Dialekt), auch zu manchen Namen
und Titeln!
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