DerGE
ey:

Dis wachlabnovizen,

lensituasion für diese Abhandlung über Kurhard besondere

Bedeutung.

Kine Durchmusterung gerage der vielen kleinen

und kleinsten Zettel und der darauf festgehaltenen Bemer=

kungen machen den Nachlaß Murhards als Juelle ergiebiger
als man annehmen könnte, In den ersten Jahren seiner
/
politischen Studien sind sclche Notizen meist nur flüch=

tig formuliert worden und leider nur selten datiert. Spä=

ter ändert sich das. Der g@ranung?

rAurnards entwik=

kelt ein Verfahren, de@s diese Notizen genauer in ihrem

Verwendungszweck kennzeichnet, Hauptsächlich betreffen
sie Arbeitspläne und Auszüge aus der von ihm betriebenen

Lektüre,
So-weit solche Reste heute uns Noch zur Verfügung gestan-

den, mögen aus ihnen einige charakteristische zitiert
werden.

Da findet sich bei. den frühen englischen Staats=

philosophenfdieBemerkung, daß ihre Argumente recht über=
ZeugeNnd seien, weil sie niedergelegt wurden in einer Zeit
die durch politische KMachtkämpfe am Znde des 17.

Jahrhun=

derts bestimmt wurde. Solche Beurteilung durch Murhard

überrascht, weil sie den historischen Verhältnissen Xech=

nung trägt. Die Montesquieusche Gewaltenteilung ist für
Murhard nicht gleichmäßig ausbalanziert. Das Recht nimmt

eine Sonderstellung gegenüber den beiden anderen antago=
nistischen Gewalten ein. Bemerkenswert ist die geringe
Berührung mit Rousseau... ver Schüler Schlözers kann kein
Verhältnis zur Rousseauschen Demokratie gewinnen,

ge=

schweige zu deren Auswüchsen, die abzulehnen zum Zrfah=

run; sbestand Murhards lebelang gehört. Murhard sieht, daß
die etingzen Fortschritte des politischen Lebens zusammen=
hängen mit dem Mangel an politischer Schulung der Intel=
lektuellen in Deutschland. Vielleicht kann man das stets

von Murhard betriebene Anliegen,

Bildung zu verbreiten

und zu vertiefen, die Forderung seiner. Göttinger Lehrer,

ja deresanten Spätaufklärung hier besonders erkennen.
Murhard vergleicht die amerikanische und französische

Revölwiion; dabei schneidet für Murhard die amerikanische
besser ab, weil sie rein rational im Ursprung und Ziel

ist,

statt der vielen emetionalen Tendenzen der franzö=

sischen Revolution;

ein Urteil, das‘ Murhergd‘ festhält bis

in die Tage seiner späteren Mitarbeit am Rotteckschen

"Staatslexikon". Daß derinüchtern veranlagte:Murhard die
gewaltigen irrationalen. Kräfte der französischen Revolu=

tion übersicht, ohne1die: der Wirkungsgrad des franz608i=
schen Umbruchs niemals zur Zeitenwende geworden wäre,

ist

allerdings. ein’anderes.:Murhardizeigt. sich eben schon

frühzeitigials:einsMannecder Mitte. cDas giltiauchinach der
anderen Seite. Die meisten Enzyklopädisten, die Murhard

als Vorläufer der Radikalen immer richtig einschätzt,
lehnt er trotz seiner

intensiven! Beschäftigung mit;

ihren

(viele Exzerpte!) ab mit der lakonischen Raxmerkurg Rand»

bemerkung! "nichts",
Seine Zuneigung gehört einem Manne wie STEES.Dieser

Mann, der wie \ehardlkeintRedner ist, aber treffsicher
das geschriebene Wort handhabt,ist in so vielem das Spie=
gelbild Murhards.

Seine Schriften,

seine’ aus ihnen genom=

menen Auszüge gehören zu Murhards geistigem Besitzstand.
Immer wieder bringt er bei erneuter Lektüre Bemerkungen
an, die den Intentionen des Franzosen entsprechen, Unter
den - leider

undatierten - Merkzetteln,

die

sich mit dem

Abbe Siey6s bescnäftigen, hat sich einer vefunden, dessen
Inhalt angesichts der Zeit, da er wohl abgefaßt worden,
überraschend aufhorchen 1äßt. Murhard spricht dem Abb&amp;
f

das Verädienst zu, daß er als erster der Franzosen gefor=
dert habe, es müsse zukünftig statt "par ordres”" vielmehr

"par tEetes" abgestimmt werden und daß dadurch alle bishe=

rigen Sonderrechte beseitigt würden.
Als ein Letztes möchten wir noch folgendes bemerken: Mur=
Hard als politischer Publizist hat durch sein Werk einen

ddütser-7tasch

ganz bestimmten RBeitragiägelwefertufür“"dieEntw

der Zeit des Murhardschen Wirkens eine Publizistik gegeben

und - soweit sie sich mit Öffentlichen Fragen beschäftigt

hat sie bemerkenswerte Leistungen vollbracht.

Im Zeitalter

der späten Aufklärung und des beginnenden Liberalismus
wird aber aus ihr ein Instrument entwickelt, das in seiner

Anwendung die gezielte Provagierung und Verbreitung der

neuen politischen und gesellschaftlichen Vorstellungen be=
wirkt. AMurhard

schwebt etwas Neues vor:

Jresse soll keineswegs zu einer

Die volitische

stäudigen Copvosition ver=

Wwandt werden; vielmehr soll sis die Voraussetzung. zu echter
Politik schaffen,

indem*‘sie auch dem einfachen Manne eine

entsprechende politische Schulung vermittelt im Kleinen wie
im Großen und damit beispielhaft den Untertan zu einem

Bürger zu erziehen. Sieyds, der Iheoretiker, will erhalten,
wo und was möglich ist.
der Mathematik;

Seine Anfänge liegen im Studium

sein idealistischer Glaube an das Wahre und

Gute lassen aus solchen Gründen den jungen Murhard den Weg
zu ihm finden.

Siey6s hat nichts

zu tun mit Rousseau;er -

ist für eine repräsentative Verfassung. Das alles sind

ff)

Neigungen und Ziele, üäie auch Murhard in dieser politischen
Umbruchszeit erfüllen.

Gelegentlich sind diese Merkzettel auch früheste Skizzen

für spätere größere Ausarbeitungen. Alles in allem genommen,
bewegen sie sich in der Richtung, die Murhards politische

Bildungs in den kommenden Jahren einschlägt.

f

