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Es versteht sich, daß Murhard- als Herausgeber der
schen Annalen"

"Pokiti=

in Durchführung seiner erzieherischen Ab=-

sichten der Abteilung

"Rezensionen" und allem, was ähn=

lichen Zwecken äüdienen kann, besondere Aufmerksamkeit wid=
met.

Zugleich aber bietet die getroffene Auswahl der be=

sprochenen Bücher wertvolle Einblicke: in die 1litZ%ßerarische

Auellen, die kurnard seinem vormärzlichen liberalen Leser

auf die Tagesliteratur, sondern ziehtzu erschließen sucht,

Dabei

beschränkt

er

sich Zeineswegs

heran, die er als klassische Grundlagen für eine frucht=

bare politische Erziehung betrachtet. Wo es angeht, wech=
selt ;er.von. der ‚kritischen Durchmusterung izur Sammlung.

sogen.

"LesefrüchteA" hin, die oft als Aphorismen oder

als Glossen gegeben werden.
ir '‘haben nicht die Absicht, die Gesamtheit der Buchbe=

Sprechungen zu reformieren: wir meinen, daß eine Auswahl
hinreichend

erläutern kann, was wir soeben skizzierten.

Nach wie vor/Serrschen französische Fublikationen das
Feld. Än umfangreichen Rezensionen franz6sischer Veröffent

L1ichungen sind 25 Besprechungen vorhanden; erst mit Ab=

stand folgen e%glische (. 9} und italienische. (5).
Von den französishnen Autoren nennen wirg: Montesquieu,
aus_ dessen Gesamtwerk ständig Aphorismen und Lesefrüchte

ziGiert werden, ein pleiches gilt Tür Voltaire, ROouSsSeal

fe

Helvetius, Conderyvyet, Mirabeu, Siey@&amp;s, Wecker, de Lolme
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). Dann folgen Rezensionen zeitgenössischer

Französischer politischer Literstur. ES Tallt auf, daß
äMurhard mit der französischen Tagesliteratur sehr vertraut
ist und meist kurz nach deren Publikation mit

seiner An=

kündigung und einer kurzen Stellungnahme‘ seine Leser unter

richtet. Als Beispiele seien des weiteren genannt: Julian

"Precis. historique des principes &amp;venementsbolitiques et
militaires ‚gui ont amen&amp;; la. Revolution d'Zspagne". 1827

(Bed. Bd. 5 5.469), Jouy "La: morale ‚sppligquee a! la: moki-

biquet 1822: (Pi A Bd.8, 3.2376), Sismondi. "Principes d{ioe=
conomie politigque". 1819 (PP. Ar BA 1 8.511) und; der betagte
Dumouriez "Coup d’oeil politique sur lois de l'avenir

de la France" (PAu Bd. 1, 8.510) Destutt: de: Tracy "Commentaire sue l*esprit des Lois.de Montesquieu" (P.A. Bd.7,
83.193), Fievee "L'Espaene et de cons&amp;auences de 1'inter=

1#
vention armee" 1825 (P.A. 54.9, 83.2329), GUiZ0t "Du ZOoUWVeEr=
nement de la France depuis la restauration " 1820

(P,A,.

Ba.2, 5243), Guizot "Des conspirations et la Justice Dpolis=
tique 41821

(P.A,.eba),

B.Constant, "Commentaire zEE sur

OWVIage de Er Filangieri" 1822 (PA. 24.7, 5,182). Da die

Besprechungen häufig nicht gezeichnet sind, können sie
auch zum Teil von Börne stammen,

der diese Spalten der

Zeitschrift aovsprachegemäß versorgt.

Immerhin geschieht es

Eiykk in dem Geiste des Herausgebers,

Murhard bringt natürlich auch Rezensionen, Lesefrüchte
und Miscellen zur damals erscheinenaen deutschen politi=
schen. Literatur.

Die Bücher wählt er meist.

so aus,

daß sie

Zu Helfern werden bei seiner Verbreitung liberaler Vorstel:

lungen. So ist seine Ablehnung jeder resaktionären und
restaurativen Literatur zu verstehen.

Namentlich der Halle

Kreis wird immer wieder zum Ziel seiner Angriffe,

Oft hat

man den EZindruck bei der Behutsamkeit seiner Ablehnung,

daß Murhsrd glaubt, vielleicht:den betreffenden Fublizister
doch noch auf seine Seite ziehen zu können.

Dafür bieten ein Beispiel seine Gefechte mit Görres, Es
Klingt Murhard,

Görres zur Mitarbeit an den Annalen zu

gewinnen. Die Rezensionen, die er Neuerscheinungen des

großen rheinischen Zeitungsmannes widmet, nehmen breiten
Raum ein. Noch im Erscheinungsjahr des Buches. von Görres
über "Die Revolution und“ Europa" kommt die Rezension; von
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Murhard heraus (
). Mit Genugtuung stellt Murherd
fest, das der Autor abrückt von der Haitung und dem Lreis

ben der teutschtümellen Romantik. Murhard begrüßt es, daß
Görres zu zeitgemäßeren Vorstellungen hinfindet. Das Ergeb:
nis dieser Anfreundung, die Ietztendes auf beider Parti=

kularismus in der Theinischen Frage beruht,

ist eine jahre:

lange Mitarbeit von Görres an den Annalen.

Interessant ist Murhards Verhältnis zu der damals reichlic!

PA 8, 193

erscheinenden Literatur über den alternden Hardenberg (
Murhard hält es mit dem jüngeren Hardenberg und dessen

"französischen" Periode. Mit einem resignierendem Unterton
bemerkt er, daß man von dem großen preußischen Staatsmann
bei fortschreitendem Alter keine radikale Umkehr zu den

Idealen seiner Frühzeit erwarten dürfe. Wenn der "Rhein=

preuße" Bezzenberg bei nmardenberg eine zunenmende Hinwens=

778
Gung zum Liberalismus zu beobachten laäubt,

so

sieht Murs

hard nichts derartiges. Murhard erkennt vielmehr, daß der

Adel und seine Gesinnunzsgenossen erstarken; eine üntwick=

tung, die Hardenberg nicht mehr einzudämmen befähigt
Erscheint,
Abschließend sei noch angefügt, daß Murhsrd in seiner Zeit=
schrift. den

Portschritten. der Wissenschaft,

der Technik und

der wWirtschaftspolitik-nur geringes Interesse entgegen=
brinzt; eigentlich. ein wenig verwunderlich bei dem Qquafiifizierten Natburvwissenschaftler früherer Jahrs. Vielleicht,
daß er wie. die Propagierung der wirtschaftlichen Forderunge:
eines Adam Smith mehr den A Fachleuten das Feld überlassen

möchte.
Aurhard zient eben ständig auf politische Erziehung ab;
Ständige Einübung des Liberalismus ist die nie vollendete
Aufgabe des liberalen Publizisten,
Als Beiträge zur Lösung dieser Aufgabe sollen die zahlreis
chen Miscellen und Lesefrüchte der Zeitschrift üienen.. Alte
und jüngere Autoren aus der gesamten welt werden zitiert.

Wir nennen nur einize Namen: Mme.de Stael,

Constant, Rous-

seau, Montesquieu, Carnot, Condorcet, Raynal — sämtlich

Franzosen. Dazu kommen Engländer wie Locke, Hume, Y.Cobett

oder, Italiener: Uragonetti, GaganelliZ; der Schweizer Iselir
Alle üdiese Autoren sollten den Leser davon überzeugen, daß
der Liberalismus zu einer weltüber verbreiteten volitischen
\

Lehre geworden.

Selbst die/ Antike wird beschworen:

so

Tacitus und Cicero, Thukydides und Poly7bius, Piutvarch und

Sokrates, Gerade diese Zitkerungen, häufig im Originaltext
dargeboten, zeigen, mit welcher Art von Lesern furhard
rechnet.

