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Ökonomische Gesellschaften, die es sich zum Ziel setzten, die wirtschaftlichen Grundlagen der 

europäischen Länder zu verbessern, waren im 18. Jahrhundert ein äußerst weit verbreitetes Phänomen. 

Wurden sie aufgrund ihrer »patriotischen« Absichten und länderspezifischen Eigenheiten bisher meist aus 

einer nationalen Perspektive betrachtet, haben Koen Stapelbroek und Jani Marjanen nun einen 

Sammelband herausgegeben, der eine vergleichende Perspektive anlegt und neben einer Einleitung durch 

die Herausgeber 13 Aufsätze zu einigen der bedeutendsten ökonomischen Gesellschaften in Europa und 

den Vereinigten Staaten von Amerika beinhaltet. Auf diese Weise sollen sowohl Gemeinsamkeiten in Bezug 

auf Organisation, Absichten und Tätigkeiten (wie z. B. das Ausschreiben von Preisfragen) als auch 

Unterschiede dieser Gesellschaften erfasst werden, die sich aus den besonderen historischen, 

ökonomischen und institutionellen Prägungen der einzelnen Länder ergaben.

In ihrer Einleitung erläutern Stapelbroek und Marjanen zunächst den allgemeinen Hintergrund, vor dem die 

Gesellschaften entstanden, mit den bedrohlichen Subsistenzkrisen und der scharfen Konkurrenz im 

internationalen Handel, die das 18. Jahrhundert charakterisierten, Diskussionen über Rolle und Zustand der 

Landwirtschaft sowie der Entwicklung eines Diskurses über »Verbesserung« (improvement) in England seit 

1650, in dem Patriotismus und landwirtschaftliche Reformideen zusammenfanden. Brian Bonnyman widmet 

sich daraufhin der schottischen »Society of Improvers in the Knowledge of Agriculture«, die – als erste 

ökonomische Gesellschaft überhaupt – 1723 gegründet wurde und der vorwiegend schottische 

Grundbesitzer angehörten. Ihr Ziel war es, durch Sammeln und Verbreiten von Wissen über die besten 

landwirtschaftlichen Methoden die schlechte Lage der schottischen Wirtschaft zu verbessern, die in den 

Jahren zuvor und nicht zuletzt aufgrund des für Schottland unvorteilhaften Union settlement mit England 

(1707) katastrophale Züge angenommen und zu Aufständen geführt hatte. Die schottischen improvers sahen 

sich selbst als Vorbild für die acht Jahre später gegründete »Dublin Society for Improving Husbandry, 

Manufactures and Other Useful Arts«, die von James Livesey analysiert wird. Um nicht von dominierenden 

Handelsnationen wie England zu einer abhängigen Kolonie gemacht zu werden, sollten die eigenen Vorteile 

auf dem landwirtschaftlichen Sektor im Sinne eines »agrarischen Patriotismus« so gut wie möglich 

ausgenutzt und dessen Produktivität erhöht werden, weshalb die Dublin Society einen starken Fokus auf 

technologische Verbesserungen im landwirtschaftlichen Bereich besaß. Die Dublin Society war wiederum 

das Vorbild für die von John Shovlin untersuchte »Société d’agriculture, de commerce et des arts«, die 1757 

in der Bretagne ins Leben gerufen wurde. Irland besaß im Denken der Gruppe um den Ökonomen und 

Handelsintendanten Vincent de Gournay, der wichtige Anstöße für die Gründung der Gesellschaft gab, eine 

privilegierte Stellung, und der Society wurde ein großer Anteil am wirtschaftlichen Aufstieg Irlands 

zugesprochen. Zwar wurde die Gesellschaft von den bretonischen Ständen finanziert, doch wurde sie nie zu 

einem Instrument des Widerstands gegen die zentrale Verwaltung, sondern füllte immer eine Mittlerfunktion 
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zwischen den bretonischen Ständen und Versailles aus. Die erste italienische Gesellschaft war die von 

Vieri Beccagli analysierte »Accademia dei Georgofili« mit Sitz in Florenz, die sich durch eine große Nähe zur 

toskanischen Verwaltung und zum Hof sowie durch eine hierarchische Struktur auszeichnete. Sophus A. 

Reinert widmet sich in seinem Beitrag der »Accademia dei Pugni« im österreichischen Mailand, die zwar 

keinen Sitzungsort besaß und ein eher virtuelles Dasein führte, dafür aber die berühmte 

Aufklärungszeitschrift »Il Caffè« herausgab. Anhand der Schriften Pietro Verris leuchtet Reinert die komplexe 

Dreiecksbeziehung zwischen Patriotismus, politischer Ökonomie und Kosmopolitismus in der Mailänder 

Aufklärung aus, die nicht einfach im Sinne der doux commerce-These erklärt werden kann, da 

kosmopolitische Ideen letztlich hintangestellt wurden, wenn die wirtschaftlichen Interessen der eigenen 

Region bedroht waren. Regula Wyss und Martin Stuber befassen sich mit der »Oekonomische[n] 

Gesellschaft Bern«, die nach zwei Missernten und einer schweren Subsistenzkrise 1759 gegründet wurde. 

Wie ihre europäischen Schwestergesellschaften, so trug auch die Berner Gesellschaft zur internationalen 

Debatte über ökonomische Reformen bei. Da zentrale Mitglieder aus der Schicht der Berner Patrizier 

stammten, bewegten sich ihre Vorschläge z. B. in Bezug auf den Getreidehandel immer im Rahmen der 

allgemeinen paternalistischen Ausrichtung der staatlichen Wirtschaftspolitik. Im anschließenden Essay 

beleuchtet Hans Erich Bödeker die Organisation, sozialen Strukturen und Tätigkeitsfelder ökonomischer 

Gesellschaften in Deutschland zwischen 1760 und 1820, die zum Teil große Unterschiede aufwiesen, es 

aber alle zu ihrem Ziel erklärten, das »Gemeine Wohl« zu befördern. In den Gesellschaften wurde großer 

Wert auf die gleichen Rechte und Pflichten aller Mitglieder gelegt, bei deren Rekrutierung zudem die 

Grenzen der Ständegesellschaft durchbrochen wurden. Über eine Aufnahme entschieden nicht die soziale 

Herkunft oder der Beruf, sondern einzig und allein, ob die Person über dem Gemeinwohl dienliches 

praktisches Wissen verfügte. Insofern können sie als Ausdruck einer wachsenden Sensibilität aufgeklärter 

lokaler und regionaler Eliten in Bezug auf sich wandelnde sozio-politische Strukturen zwischen den 

verschiedenen Schichten interpretiert werden. Die Gesellschaften gingen jedoch nicht auf eine direkte 

Konfrontation mit den etablierten Strukturen, sondern versuchten vielmehr Einfluss zu gewinnen, indem sie 

Kontakte zum Personal territorialer oder städtischer Verwaltungen nutzten. Juliane Engelhardt untersucht die 

patriotischen Gesellschaften in Dänemark, zu dem auch Schleswig-Holstein und Norwegen gehörten. Die 

vorwiegend aus der Mittelschicht stammenden Mitglieder vertraten Reformideen, in denen wirtschaftlicher 

Fortschritt dadurch erzielt werden sollte, dass die als faul wahrgenommenen Unterschichten zur Arbeit 

angetrieben und protektionistische Maßnahmen zum Schutz der heimischen Industrie erlassen werden 

sollten. Diese Reformideen scheiterten jedoch zumeist am aktiven oder passiven Widerstand der Bauern, die 

sich nicht ohne Weiteres zu größerer Betriebsamkeit antreiben ließen. In Russland sah die »Freie 

ökonomische Gesellschaft« die Zukunft des Landes wiederum in der Entwicklung seiner Landwirtschaft, wie 

Colum Leckey in seinem Beitrag zeigt. Gewerbliche Einrichtungen wurden für bevölkerungsärmere Länder 

wie England, die Niederlande und Frankreich als sinnvoll angesehen, Russland hingegen sollte zum 

»Kornspeicher« für einen großen Teil Europas werden. An der Leibeigenschaft der russischen Bauern sollte 

– trotz einer auf Anregung von Katherina II. in diesem Sinne ausgeschriebenen Preisfrage – indes nichts 

geändert werden. Denn ohne Zwang, so vermuteten die russischen Aristokraten, würden die Bauern nicht 

länger bereit sein, die schweren Tätigkeiten in der Landwirtschaft zu verrichten. In den Niederlanden war die 

Entstehung ökonomischer Gesellschaften – und insbesondere der 1777 gegründeten Ökonomischen 
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Abteilung (»Oeconomische Tak«) der Holländischen Akademie der Wissenschaften – eine Reaktion auf den 

Niedergang der niederländischen Wirtschaft im 18. Jahrhundert. Die zentrale Frage lautete, wie den 

Niederlanden eine wichtige Position im internationalen Handel wiedergegeben werden könne. Wie Koen 

Stapelbroek ausführt, kann der von Exponenten der Ökonomischen Abteilung in diesem Zusammenhang 

geforderte wirtschaftliche Patriotismus, bei dem sich die Niederländer als Teil eines größeren Ganzen 

betrachten sollten, nicht einfach auf einen Bestandteil des politischen Patriotismus reduziert werden, der zur 

Revolte von 1787 und der Batavischen Revolution von 1795 führte. Zunächst stand jenseits der politischen 

Lager das Problem im Vordergrund, wie der im 17. Jahrhundert so erfolgreiche Zwischenhandel mit einer 

Stärkung und Ausweitung der gewerblichen Strukturen verbunden und der Konsum einheimischer 

Manufakturwaren angeregt werden konnte. Im Fall der Provinz Zeeland, die Arno Neele untersucht, sollten 

letztlich die partikularen Interessen der Provinz die Oberhand behalten, da die Zeeländer fürchteten, 

innerhalb eines stärker zentralisierten niederländischen Staats auf den Status einer Kolonie der Provinz 

Holland herabzusinken. Jani Marjanen zeichnet in seinem Aufsatz die Geschichte der finnischen 

ökonomischen Gesellschaft nach, die erst zum Ende des 18. Jahrhunderts gegründet wurde, als die meisten 

anderen ökonomischen Gesellschaften in Europa schon an Bedeutung verloren hatten, und die nach der 

definitiven Inkorporation Finnlands in das Russische Reich 1809 zeitweilig zu einem wichtigen politischen 

Referenzpunkt im neuen finnischen Großherzogtum wurde. Den Abschluss des Bands bildet ein Essay von 

Manuela Albertone zu den agrarischen Gesellschaften (agricultural societies) in den Vereinigten Staaten, 

deren Entstehung und Verbreitung eng mit der amerikanischen Revolution und der darauffolgenden 

Auseinandersetzung zwischen republicans und federalists verbunden war. Während die Republikaner um 

Thomas Jefferson eine landwirtschaftliche Demokratie befürworteten, vertraten die Föderalisten um 

Alexander Hamilton ein auf Finanzinstrumenten und Manufakturen beruhendes Wirtschaftsmodell nach 

britischem Vorbild. Alle wichtigen Befürworter der american agrarian democracy waren dabei stark von der 

französischen Physiokratie beeinflusst, welche die erste wissenschaftliche Analyse von wirtschaftlichem 

Fortschritt entwickelt hatte, die von einer Vorrangstellung der Landwirtschaft ausging.

Stapelbroek und Marjanen haben einen äußerst gelungenen Sammelband vorgelegt. Alle Beiträge sind sehr 

informativ und unterrichten über die Umstände der Entstehung, die Zusammensetzung, die Arbeitsweise, 

Publikationsorgane, politischen Verbindungen und Auswirkungen der einzelnen Gesellschaften sowie über 

den bisherigen Forschungsstand. Dabei werden bei der Lektüre Verbindungen und Anlehnungen, aber auch 

die länder- und regionalspezifischen Eigenheiten der Gesellschaften gut sichtbar. Hervorzuheben ist zudem, 

dass die einzelnen Essays in einem sehr klaren Stil verfasst sind. Abgerundet wird das durchweg positive 

Bild von einem guten Personen- und Sachregister.
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