und

sen sich zwei Abschnitte unterscheiden,

von denen der

eine die Zeit bis etwa zur Errichtung des Königreichs

1 GC
Westphalens, der andere die daran anschliessenden Jahres
by

zehnte umfaßt.

Am Ende des Jahrhunderts und während der westfälischen

b)

Murhard als Zeitschriften-Mitarbeiter.

Die journalistrseho

Periode beginnt sich das Interesse Murhards noch stark

auf staatswissenschaftliche und politische Probleme zu

verlegen, die dann bald die ausschließliche publizisti=
sche Tätigkeit ausmachen.

In dem Maße, wie murhard’ nun=

mehr mit eigenen Zeitungen, Zeitschriften und Original=
werken aufwartet, tritt seine bisherige Mitarbeit an

öffentiichen Blättern zurück.

Ursache dieses Vorgangs ist die zunehmende Sicherheit

Murhards innerhalb der journalistischen Berufsarbeit,

ist die immer stärker werdende Erkenntnis von der Bedeu=

tung der journalistischen Tätigkeit für das Ganze, Hinzu
treten die großen Zeitereignisse und die persönlichen
Einsichten in die daraus erwachsenden neuen Gemeinschaft:

formen, die sich der wirtschaftlich unabhängige Mann an
Ort und Stelle im Inland wie besonders im Ausland holt.

Und schließlich gehört hierher, was Murhard- in persön«=
licher Mitarbeit am Aufbau eines modernen Staates im Kö=

;
'

nigreich Westphalen in der verschiedensten Beziehung
erlebt hat.

Murhard bringt von Anfang an die besten beruflichen und

persönlichen Voraussetzungen für journalistische Tätig=
keit mit. Bine umfassende Bildung,

die besonders im De=

herrschen fremder Sprachen brilliert, eine gewandte Fede
führung,

sind die realen, nüchternen Fertigkeiten und

Fähigkeiten für eine sichere Grundlegung der Berufsarbeit
Schon bald aber zeigen sich andere Eigenschaften, die
von höchster Bedeutung für einen Journalisten und Publi=

zisten werden. Dahin gehören die Neigung und das inner=
liche Vergnügen,

sich an der Auseinandersetzung über Öf=

fentliche Probleme zu beteiligen. Gleichsam ein Sendungs:

bewußtsein drängt ihn dazu, der Gemeinschaft insgesamt
oder auf einem Teilgebiet Helfer und Führer zu sein;

eint

Neigung, die sich zum kämpferischen Willen steigert und

auf der Grundlage einer unerschütterlichen Charakter=
Ereus zum selbstbestimmten Auftrag bereit 156,

für das

angestrebte Ziel jedes persönliche Opfer zu bringen.
Was recht eigentlich dem Publizisten den entscheidenden

Akzent verleiht: die Fähigkeit der EKinfühlung.in die

reale und we NEXEEXXE geistig-seelische Welt derer,
die zu informieren, zu überzeugen und zu führen sind,

gilt für kurhard besonders. Wie seine Ahnen,

so hat Mur=

hard stets mitten im Volke gestanden. Und so. kann er die

historische Srfahrung erhärten, daß ein noch .50 großar=
Giger Gedanke nur dann in des Verständnis der Ängespro=

Im X mames nhe "5MiCheEM(&gt;«
chenen eingeht,

wenn er von den Hörern verstanden wird.

jige

der zweite Weltkrieg vernichtet hat, befand sich eine

MSteldergenigenZeitungen und Zeitschriften, q@reAtTSstäns
Vielseitigkeit der schriftstellerischen Arbeit Murhards

zu ersehen, zugleich aber auch die Wertschätzung, deren
sich Murhard schon in frühen Jahren seiner Publizistik

in den maßgebenden Fachblättern erfreut. Märybefänden

3eiträgerr dienkurhard veröffentlicht hat. Mit diesen
Einblicken in die frühe publizistische Tätigkeit Murhards
dürfte sich zugleich die letzte Gelegenheit bieten für

{

wine Vollständigkeit anstrebende Bäbliographie der Mur=
hahischen Publizistik, die unserer Meinung nach nicht

23. Kap. Abt. C alu bleiben sollte €
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YOhlam eifrigsten ist Murhards Mitarbeit an den WEÖöFEiAE

3EPEGe

+enAnZeigenNn" (ebdla ). In ihnen ist vor allem

die Mehrzahl seiner mathematisch-physikalischen Abhand=
lungen erschienen, was bei der amtlichen Tätigkeit Mur=
hards in der Königlichen Sozietät nicht wunder nimmt. Dass

Göttinger Blatt ist schon 1723 auf die Initiative Hallers
hin gegründet worden und hat bestanden .bis 1953. Man kann

die "Göttinger Gelehrten Anzeigen", die gelegentlich ihren
Titel ändern, als die führende deutsche wissenschaftliche
Zeitschrift seit der Mitte des 18.

Jahrhunderts ansorechen

Ein gleiches Bild zeigt der "Hamburge "Correspondent", der

1750 gegründet. Wird und der gegen das Ände des. Jahrhuns

derts zum vrofilierten Blatt der gebildeten Welt. wird

( s&lt; Y

In ihm hat Lessing seine Fehde mit dem Haupts

pastor Götze ausgetragen; Friderich d.Gr. und Zar Alexan=-

äer, wie später Nelsan, machen sich das Blatt dienstbar,.
Um die Jahrhundertwende ist der "Correspondent" auf der
Höhe seiner Wirksamkeit;

In und Ausfeand,

seine Leser stammen aus dem

In der g Leichen Richtung bewegen sich

"die Hannöverschen Anzeigen" (ebeda ),. Die um 1750 von dem

angesehenen Redakteur Wüllen ins Leben gerufen werden
und wegen ihres Bestrebens, den einfachen Mann durch die
Presse mit praktish-aktuellen Beiträgen zu schulen,

"0

weithin im Bürgertum, vornehmlich in Handwerkskreisen,
;
;

gelesen werden, In diesen bedeutenden Blättern schreibt
oft in den Bebenblättern wie z.B. im

der junge Murhard,

"Hannoverschen Magazin", einer Nebenausgabe der "Hannö=
verschen Anzeigen".

i

Groß ist die Zahl der sonstigen Zeitungen von Rang, in
denen Murhard zu worte kommt. Sof in der "JeHATsSCHEN“-

velgemermennhusetaturzeitung" ( ebda ), in der WWeuen
akgeneinensdeutschen "Biblothek", die von Nicolai

herausgegeben, anfangs in Kiel,

später von 1795 bis 1806

in Berlin erscheint; weiterhin in der "GeuhaischenuZei=

fangund im "Rewehsanzeiger", der ebendort herauskommt,
In ihm ist die kritische Arbeit über die hessische Ge=

richtsverfassung erschigenen, wegen der Murhard 1806 vo n

\

der kurhessischen Regierung in Haft genommen wird. Wei=
tere Blätter,

an denen Murhard als Mitarbeiter, vielfach

als Rezensent tätig Ist, weist die AufsGelkung “In
Kapitel dieser Abhandlung nach.
Zahlreich sind auch die Beiträge Murhards in führenden

Fachzeitschriften mathematischen und physikalischen In=

halts. Genannt seien "Voigts Magazin für das Neussbte aus

der Physik und Naturgeschichte" (ebada), das ebenfalls in
Gotha 1781 —- 4799 erschienen ist. Im Jahre 1799 gründet

der Hallenser Naturwissenschaftler Gren die "Annalender

Physik und der physikalischen Chemie" (ebela ).
Der weit@greiste Friedrich Murhard wird ein gern gelese=
ner Autor "der allgemeinengeographischen Epohemeriden",
aie in Weimar unter Zach und Bertuch,

auskommen.

1798 - 1816 her=

