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Am I. eines ieden Monats erscheint eine Nummer. - Abonnementspreis per Jahr H. 4.-
Redncreur Eduard Ohmolarz. Expedition von C. Gerold": Sohn.

Man abonnin im Museum, bei Gerold 8: Cnmp., durch die Posuansialten, sowie durch
alle Buch- und Kunsrhandlungen.

Nr. 187, WIEN, l. Amur. 1881. XVI, Jahrg.
V- _ : {l i :

Inhalt: Die historische Bedeutung de: Zunhwesens. Vortrag von A. Fonmier. - Die österreichischen
Knnsrgewerbeam Juhreischlnssc 188a. Von R. v. E. - Aeitere Stickereien aus der Winser
Einmarsch. - Die Prüfung der Caudidalen für du Lehrnmt des Freihmdzeichnene an Mine!-
schulen. - Die Ausgrabungen zn Olympia. Der Zßustempel. - Vorlesungen im Museum. -
Literarurberichl. - Kleiner: Minheilungen. - ConCurs-Auuchreibung.

Die historische Bedeutung des Zunftwosens ').
Als ich im verflossenen Jahre an derselben Stelle die Ehre hatte,

von einem genialen französischen Staatsmanne des 18. Jahrhunderts und
seinen Verdiensten um die Entwicklung der Gewerbe zu sprechen, musste
ich einen Gegenstand - wenn auch nur beiläufig - berühren, den ich

heute weiter auszuführen mir erlauben will: das Zunftwesen. War doch

die Bedeutung des Ministers Turgot zum guten Theile darin zu suchen
gewesen, dass er - den herrschenden Theorien seiner Zeit folgend -

der damals schon von ihrer früheren Höhe tief herabgekommenen privi-
legirten gewerblichen Corporation die freie Arbeit und die freie Concut-
renz entgegensetzte und damit eine Periode wirthschaftlichen Lebens in-

augurirte, in der wir uns heute noch befinden.
Heute noch. Wie lange noch? Wer will diese Frage beantworten?

Aber dass man sie überhaupt aufwirft - und sie wird aufgeworfen- dass
man es für möglich, für denkbar hält, über denGrundsatz, des wlaisser
alleru, der absoluten Gewerbefreiheit hinaus- oder, wenn man will, davon
zurückzukommen, das ist eine Thatsache, die in den weitesten Kreisen
interessiren muss. Der Zweifel an der unbedingten Vortreiflichkeit des
Princips der freien Concurrenz ist erwacht, und die volkswirthschaftlichen
Theoretiker discutiren die Frage mit einem Eifer, der nur mit demjenigen
zu vergleichen ist, mit welchem sie gewohnt sind, die Principien des

') Vortrag. gehalten im Museum um m. März 1881.
Vlll. Bd. 1881.


