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schen) Republikanismus’ im Sturm und Drang. Qemyenglische

ämSsenNchaftzum
AIR 1äßt es zZ zu, daß schon frühzeitig in Gatterers

VAligemeiner, historischen Bibliothek".

(1767 - 74) und, in

seinem "Historischen Journal". und dann vorallem in
Schlözers

"Staatsanzeiger" der Upbergangvon-ader rein .

gefundenwird.Unter Sehlözers kampffreudiger Führung

erreicht die Göttinger Professorenschaft völlige Zensur=

freiheit, PIE SUAETREO BEDAR wort und sein Inhalt dis=

kutiert werden. Aus der Lernfreiheit der Studenten und der
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Der junge Murhard

schreibt sich-zunächst in die mathema=

tischen Vorlesungen bei. dem schon nochbetagten Abraham
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"überall auf die Quellen hinzuweisen und reiche histo=

rische und letferarische Notizen einzustreuen ( ebda ).
Schon 1796 kann Murhard den Doktorgrad erwerben mit seiner

“Dissertatio inauguralis specimen Historiae ataue Princi=
porum Calculig£ quem vocant Variationum sistens. Göttingae
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In steiler Kurve beginnt nun Murhards 1i=

terarische und wissenschaftliche Laufbahn anzusteigen. Im

Jahre 1797 ernennt ihn die Königliche Sozietät der Wissen=schaften in Göttingen zum Assessor und erteilt ihm die

Erlaubnis, Vorlesungen zu halten,
Der junge Dozent studiert e@iames Kant, den man in G$®ttin=

gen noch nicht kennt. Als Murhard über Kants Abhandlung
"vom ewigen Frieden" liest,

kommt es zu einem Skandal. Die

Studenten randalieren, Murhard muß das Auditorium verlas=

sen; auf der Straße johlt die Menge weiter: "keinen Frie=
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Murhard arbeibel. weiter.

-so publiziert Murhard

in den

Janren 1797 - 1805 seine fünfbänaigen "BLLDLEGthecaTMathema.
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Von wesentlicher Wirkung werden für Murhard die Zinflüsse,
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Hieronymus Mapoleon, Yurhard zunächst garnicht‘ zu betreten beabsichtigt (=&gt;— )
hg- 6g. Hoassel u. U.
Murharol ‚seit 18/2 — 11 ]1erdings darf nicht überskhen werden, welche Fülle pro=

auf Hurlaeet Bibl.
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filierter.Uuniversitätslehrer. Murhard: damals. in Göttingen

antrifft..Und.wenn.deren persönliche Wirkung auf. Murhard
verschiedenartig£ ist, so sind diese Männer der lehrenden
und forschenden Wissenschaft fast durchweg in die Geistes=

geschichte jener Epoche eingegangen. Allen diesen Männern
ist das Räsonement um die Freiheit eigens Noch 1844 findet

sich.in der. "Deutschen Allgemeinen Zeitung" in Leipzig
sin Aufsatz Murhards,

in-dem.er solches Zeugnis ablegt.

