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Dabei treiben sie 3chindluder mit. den höchsten. Mensch=

heitsidealen und benutzen sie skrupellos. zur. Begründung

ihres. Tuns.

Vorab wird die Religion dzzu. benutzt;

ebenso

unterstellte Leistungen des Adels in Vergangenheit und
demgemäß 2zuch in Zukunft.

Die Pflanzstätte dieser Gesellschaft ist uralt' und weits
hinverbreitet bis’ in die Gegenwart.

Mi Mätzchen sucht" ma

üie- sinen, wie in DeuGschlandl.die Jugend, mit: der sogen.
Deutschtümelei zu betören,

üile anderen einzufangen mit

handfesten Verbesserungen ihres materiellen Einkommens,
um lesztenendes die Untertanen von jedem politischen In=
teresse abzulenken.

So ist es selbst im England eines

Jakob; I. und Karl I:,.
2

Ken;:

sogar unter!‘ dem! großen Pitt gesche=

so ist: in: Frankreich: bis:in unsere Tage eines. Karla X

Von Deutschland will iMurhard garnicht reden: cetera quis
nescit!

Das schärfste Mittel zum Angriff der Reaktion ist die

Presseknebelung oder wie üie Gründung neuer ElStter, die
im Dienst der neaktion zu stehen haben.

Das

ist die Auf=

gabe des "Conservateur", der "Gazette de France", dE= des

#Catholique", des: "uotidienne", der "Drapeu: blanc": und

ihrer Herausgeber Le-Maistre,: Bonald- auch Chateaubrisand,
wenn dieser sich auch weniger reaktionär gebärdet. Benj.

Constant wernt in seinen: "Reactions: politiques”": (1819)
die Äeaktionäre vor jeder Überspannung des Prinzips. Lud=

wig XVIII. hat sich: wenigstens bemüht, der Charte treu
zu: bleiben;

In Deutschland eine gemeinsame Staatsordnung aufzubauen,
ist deshalb bisher nicht gelungen, weil die meisten Bürge:

garnicht genügend Bescheid wissen über das innerliche We=
sen und ihre Methoden. Murhard zitiert Leute wie Ad.Mül=

ler, r.v.Gentz, Fr.“ Schlegel ung brandmarkt sie samt
ihren Schriften und Journalen. Schon die Themenfassung

erregt Murhards- Spott (Ad.Müller "Von der Notwendigkeit
einer‘ theoretischen Grundlage der gesamten Staatswissen=

schaften und der Staatswirtschaft. insbesondere" 18197,

Schlegeils "Concordie", die "Wiener Jahrbücher”, das "Ber=
Liner Wochenblatt” oder der "Staatsmann" aus Offenbach

Was in 1813, 1814 und 1815 für die Deutschen am Libera=
lismus gewonnen wurde,

ist schon fast verzessen oder auf=

