
DD) Die“ unbeschränks Fürstenschaäft,

Seine über 400 Seiten umfassende Abhandlung über dieses

Thema gibt/Murhard zunächst Gelegenheit, eine umfassende

Definition der unbeschränkten Fürstenschaft/ zu entwickel]

Dann werden Unterschiede zwischen Despotismus und Auto=

kratismus untersucht. Dem, schließt ‚sich eine Abrechnung

nic den Lobrednern der unbeschränkten Fürstenschaft an,

und im Schlußteil überprüft Murhard die umgehenden Meinun:

gen über Licht- und Schattenseiten der absoluten Monarchie

Murhard hält seine Zeit für eine äntscheidungsstunde. Der

Ausgang dieses Kampfes werde nicht nur das deutsche .

Schicksal, sondern das der gesamten Menschheit für alle

N kommende Generationen bestimmen. Murhard bittet um Nach=

sicht, wenn er bei der Wichtigkeit dieses politischen Pro&amp;

blems auch bekannte und von ihm selber an anderer Stelle

vorgetragene Argumente wiederholte, "weil: eben das Gute,
Wahre und Rechte nicht häufig genug gesagt werden kann"
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Unbeschränkte Fürstenschaft wird definiert als die Herr=

schaft eines einzigen Menschen im Staate über alle Staats=

angehörigen, die durch keine positiven Schranken gemäßigt

wird. Die majestas persocnalis ist identisch mit der maje=
Sbas realis,.: d.h. der Staabsherr. ist Le6EEdes der Staat

Cebale.). Unbeschränkte Fürstenschaft ist vom Egoismus

. getragene und getriebene Willkürherrschaft,

In breiten Ausführungen beweist der Autor aus der Geschich

te des Altertums bis zur Gegenwart die Richtigkeit seiner

Definition. Dabei legt Murhard Wert auf Äusserungen aner=

kannter Stantsrechtler aller Zeiten, die sein Argument

stützen. Diese Herrschaftsform hat zur“ Voraussetzung die

Unwissenheit und Rückständigkeit jeglicher Volksbildung

im Bürgertum. Deshalb haben alle Autokraten stets das Be=

streben gehabt, ihren Untertanen Bildung und‘ Aufklärung

fern zu halten, weil Wissen und Bildung, schon von Jugend

auf betrieben, die stärksten Hilfen sind im Kampf gegen
jede Staatsform - und sei.gsie noch. so versteckt — die: Will

kürherrschaft, Despotie, Autokratie, aber auch Oligarchie
bedeutet. Wer hört nicht den Mann der Aufklärung das Wort

führen! Deshalb soll man nicht so geringschätzig sprechen


