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Das demokratische Zlenent 156 für Murhard der Kern dieses

Sschten LiIberzlismus (St5abSlex, "Reskeicn" 1842, Ba. XII,
S.425); für ihn 186 Liberalismus nur eine Zrscheinungsform

des Demokrati mus (ed. ).

"Er iet umkranzt mit“ Intelligenz,

aller Kraft der industeuriesejund dadurch erworbenen: und-/stets

zunehmendem Reichtum,
und Hebel der;

zlso mit.den Gewalten, die Basis

Volkerwogirf:hrtz sind"; (ebd).

Sismus will dem Zufalle Ger Geburt:nichts,
Verdienste alles

eingeräumt

wissen.

wer

"Der.Demokras
dem-persönlicher

z2&amp;ärnicht

oder nur

wenig sich smnstrengt, soll demgemäß such seinen Lohn: empfar
gen. Es sei etwas Leichtes, EM Sast derselbe,
Fergamenten zu ruhen und. genfkelen,

schwerer,

auf alten
durch eigene

Kraftentwicklunz es zu etwas zu bringen. Nur Intelligenz,

Tüchtigkeit und Fleiß und der durch eigene Anstrengung
erworbene Reichtum können Adel und Vorzüge in der Gesell=

schaft verleihen, nicht aber das Geburtsregister". (ebd.

S.3158-19),.
Ganz dementsorechend das politische Gesicht dieses-Libera=

1ismus;z Preiheis:unG Gleichheit in- heftigen; Konflikte, mit
den Vorrechten: üer. dem, kictelalter.entsoringenden Kasten,

Krieg. auf Leben und Tod einer.untergehenden Staatsform,
weiche‘ den. 5tast in. einsam henschen,zussammenfaßt, und. diesen

ein göttliches. kecht, unbedingzter, Herrschart beilegü, das
nur einer: Minorität: zugute: kommt, und: eine. aus der Asche

der Vergangenheit einkeimenden anderen, welche die höchste
acht der Gesamtheit der Staatszenossen gibt, und dessen

|

Öberhaupt menschliche Würdigung darbringt" (R.d.N.S.349-5c
Nicht das Zentralisationssystem mit Beamten ist das Ziel,
sondern eine Stasatsform,

"worin das Volk dazu berufen ist,

alles selbst zu tun, was durch dasselbe geschehen kann"

"Stasatslex. "Stastsverwaltung”" 1645, Bd,XV, 5,85 If); nur
"solchergestalt besteht eine Regierung von unten nach oben,
aie auf. der breitesten Basis,

nämlich auf der Gesamtheit

der Staatsgenossen Z£ruht und die gesamte Nation in allen
ihren Teilen repräsentierend eine wahrhafte Nationalregie=

rung; konstituiert!. (eba.S5.7369). Das Selfgovernment der Norte
amerikanischen Union schwebt ihm vor,

und

im Hinblick auf

dortige Verhältnisse, deren Gegenüberstellung zu deutschen
mit der Absicht,

sie zum Muster zu erheben, wohl in die

Augen springt, preist er ganz besonders die Erscheinung de:

