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mes aus. Zech muss ein besonders fanatischer Klubist gewesen
sein. Das beweist sein Vorschlag, den er zusammen mit dem
Bürger Nikel am 13. April machte. Beide verlangten nämlich,
„dass man aller ungeschworener Ausgewanderten Eigentum
an sich ziehen und zur Kleidung der Soldaten, die für Frei¬
heit und Gleichheit stritten, anwenden sollte“. 172) Die übrigen
Zunftmitglieder, die dem Klub angehörten, verhielten sich
schweigend. Sie hörten mit Erstaunen die Offenbarungen der
Klubmatadoren und klatschten am Schlüsse begeisterten Beifall.

Die im Klub gehaltenen Reden wurden fast sämtlich ge¬
druckt und gelangten in Tausenden von Exemplaren zur Ver¬
teilung. 173) Leider kommt diese fast unübersehbare Flug¬
schriftenliteratur wegen ihres rein politischen Inhaltes für den
Wirtschaftshistoriker kaum in Frage. Auch die Zeitungen, die
von den Klubführern herausgegeben wurden, 174 ) berühren
kaum das wirtschaftliche Problem. Nur Georg Förster ver¬
öffentlichte in der von ihm seit dem 14. November 1792 redi¬
gierten Wochenschrift „Der Patriot“ einen Artikel mit dem
seltsamen Titel: „Etwas über die übel angebrachte Thätig-
keit der Regierungen und der Zünfte.“ Seine Ausführungen
verdienen besonderes Interesse, weil sie sich gegen die bis
dahin von keiner Seite gerügte politische Betätigung der
Zünfte richten.

Einleitend stellte Förster die Frage: Welche Forderun¬
gen hat der einzelne an die Obrigkeit? Nach seiner Ansicht
hat jeder Mensch Anspruch auf „Sicherstellung“ seiner Rechte
„als Mensch und als Bürger“. Was jedoch den „ökonomischen
Zustand“ des einzelnen angeht, so weiss jeder für sich am
besten zu sorgen. Die „Privilegien“ müssen aus diesem Grunde
den anderen schaden. Hier klingt leise das Motiv der Gewerbe¬
freiheit an. Förster verwirft die Privilegien nicht, doch er
glaubt, dass die Umstände, die sie einst notwendig gemacht
haben, sich ändern, und sie schliesslich nicht mehr berechtigt
sind. Zur Illustration weist er auf die Zünfte hin. Diese ent¬
standen nach seiner Meinung dadurch, dass man zum Zwecke
der Ansiedelung tüchtiger Professionisten diesen Privilegien
verlieh. Doch nach und nach entstand ein Überfluss an Hand¬
werkern. Die nun überflüssigen Vorrechte wurden beibehalten,
und wer sie nicht besitzt, ist von der handwerklichen Be¬
tätigung von vornherein ausgeschlossen.

Nach dieser Einleitung wirft Förster die Frage auf: Hat
die Zunft überhaupt ein Recht, sich an den Staatsangelegen¬
heiten zu beteiligen? Er verneint diese Frage. Nach seiner
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