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VORREDE 

ZU DEM WERKE UBER DIE BESTE 

STAATSVERFASSUNG 

[1. Voraussetzungen und Schwierigkeiten der Abfassung des Werkes] 
Thomas Morus erii&t Petrus Agidius 1 vielmals. 
Ich schime mich beinahe, liebster Petrus Agidius, Dir dieses Biich- 

lein tiber den Staat von Utopia erst nach fast einem Jahre zuzusen- 
den, das Du zweifellos schon nach sechs Monaten erwartet hast, da 
Du ja wuftest, da in diesem Werke die Miihe des Erfindens fiir 
mich weefiel und ich auch iiber die Einteilung nicht nachzudenken, 
sondern nur das wiederzugeben brauchte, was ich mit Dir zusam- 
men genauso wie Du den Raphael erzahlen hérte. Daher gab es ja 
auch keine Mihe mit dem sprachlichen Ausdruck; denn seine Rede- 
weise konnte nicht gewahlt sein, da sie einmal unvorbereitet und 
augenblicksgebunden war, dann aber die eines Mannes, der, wie Du 
weit, nicht so sehr des Lateinischen als vielmehr des Griechischen 
machtig ist. Je naher aber meine Ausdrucksweise seiner lassigen 
Schlichtheit kommt, um so mehr wird sie der Wahrheit entsprechen, 
die allein in dieser Sache meine Sorge sein wird und sein mu. 

Ich gestehe, lieber Petrus, daf ich durch diese Voraussetzungen so 
vieler Miihe enthoben war, da beinahe nichts zu tun tibrig blieb; 
sonst hatten Erfindung und Aufbau eines solchen Stoffes auch von 
einem nicht unbedeutenden und nicht gerade beschrankten Kopfe 
Betrachtliches an Zeit und Eifer gefordert. Wenn man aber gar noch 
verlangt hatte, die Sache nicht nur wahrhaftig, sondern auch ge- 
wandt wiederzugeben, so hatte ich das mit dem gréSten Aufwand 
an Eifer und Zeit nicht fertigbringen konnen. 

Nun aber, da ich dieser Sorgen, die so viel Schweif oe hat- 
ten, ledig war und es nur darauf ankam, das Gehdrte einfach nie- 
derzuschreiben, war die Miihe nicht der Rede wert. Jedoch sogar zu 
dieser geringfiigigen Arbeit lieSen mir meine sonstigen Geschafte 
sozusagen weniger als gar keine Zeit. Wahrend ich ununterbrochen 
Prozesse fiihre, anhGre, schiedsrichterlich schlichte oder richterlich 
entscheide, wahrend ich hier amtliche, dort geschaftliche Besuche 
mache, wahrend ich drauSen fast den ganzen Tag Fremden, den 
Rest zu Hause den Meinigen widme, bleibt fiir mich, das heiSt fiir 
meine schriftstellerische Tatigkeit, nichts iibrig. Denn komme ich 
nach Hause, so mu ich mit meiner Frau plaudern, mit den Kindern 
schwatzen, mit den Dienstboten reden; da das alles unbedingt not- 

1 Zu den Eigennamen und nicht ohne weiteres verstandlichen Sachbe- 
zeichnungen vgl. den Kommentar des Namen- und Sachregisters, S. 278 ff. 
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wendig ist, zihle ich es zu meinen Geschaften; notwendig aber ist 

es, wenn man nicht im eigenen Hause zum Fremdling werden will. 

Man muf sich tiberhaupt Miihe geben, mit den Menschen, die einem 

Natur oder Zufall oder die eigene Wahl zu Lebensgefahrten be- 

stimmt hat, so freundlich wie méglich umzugehen; nur darf man sie 

nicht durch Gutmiitigkeit verderben oder sie aus Nachsicht aus Die- 

nern zu Herren werden lassen. Dabei vergehen die Tage, die Monate, 

die Jahre! 

Wann also soll ich schreiben? Ich habe dabei noch gar nicht vom 

Schlafen gesprochen, nicht einmal vom Essen, das vielen nicht weni- 

ger Zeit stiehlt als der Schlaf, der fast die Halfte des Lebens weg- 

nimmt. Ich aber gewinne gerade die Zeit, die ich dem Essen und 

Schlafen stehle. Wenn das auch wenig ist, so habe ich dennoch zwar 

langsam, aber, da es eben doch etwas ist, endlich die <Utopia> be- 

endet. Nun sende ich sie Dir, lieber Petrus, damit Du sie liest und 

mich aufmerksam machst, falls mir etwas entgangen sein sollte. 

Obwohl ich mir in dieser Beziehung nicht ganzlich miStraue — ich 

wiinschte, Geist und Gelehrsamkeit stiinden mir in dem MaBe zu 

Gebote, wie ich mich in jeder Hinsicht auf mein Gedachtnis verlas- 

sen kann! —, so traue ich dennoch nicht so weit, da8 ich es nicht fiir 

méglich hielte, es konne mir etwas entfallen sein. 

[2. Zweifel an der Genauigkeit des Berichtes] 

Denn sogar mein junger Gehilfe John Clement hat mich in grofen 

Zweifel gestiirzt. Er war ja, wie Du weift, damals dabei, da ich ihn 

bei keiner Unterhaltung fehlen lasse, von der er Nutzen haben kann, 

zumal ich mir von diesem Sprof, der bereits im Griechischen und 

Lateinischen zu griinen beginnt, einst hervorragende Friichte er- ~ 

hoffe. Wahrend namlich, soweit ich mich erinnere, Hythlodeus er- 

zahlt hat, jene Briicke von Amaurotum, von der der Flu8 Anydrus 

iiberspannt wird, sei 500 Schritt lang, behauptet mein guter John, 

man miisse 200 abziehen: die Breite des Flusses betrage dort nicht 

mehr als 300 Schritt. Ich bitte Dich, Dir die Sache ins Gedachtnis zu 

rufen, Denn wenn Du seiner Meinung bist, so stimme auch ich bei © 

und gebe zu, da ich mich getduscht habe; wenn aber auch Du Dich 

nicht genau erinnerst, so werde ich, wie ich es getan habe, das schrei- — 

ben, was ich selbst im Gedachtnis habe. Denn so sehr ich darauf — 

bedacht bin, da nichts Falsches in dem Buche stehe, so will ich doch, © 

sofern etwas zweifelhaft ist, lieber etwas Unrichtiges als eine be- 

wufte Liige sagen, weil ich lieber aufrichtig als durchtrieben sein 

will 
Tadessen wire dieser Schaden leicht zu beheben, wenn Du Dich — 

entweder miindlich oder schriftlich bei Raphael selbst erkundigtest. | 

Das mut Du iibrigens sowieso tun wegen eines anderen Beden- 
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kens, das uns kam — ich weif nicht, ob mehr auf Grund meiner, 
Deiner oder Raphaels eigener Schuld: 

[3. Bitte um Feststellung der geographischen Lage der Insel] 
Es kam namlich weder uns in den Sinn, zu fragen, noch ihm, zu 

sagen, in welchem Teil jener Neuen Welt Utopien liegt. Ich gabe tat- 
sachlich ein gutes Stiick Geld dafiir, wenn das nicht unterlassen wor- 
den ware. Einerseits ist es mir peinlich, nicht zu wissen, in welchem 
Meere die Insel liegt, tiber die ich so viel berichte, andererseits gibt 
es bei uns den einen oder anderen, vor allem einen, einen frommen 
Mann, der von Beruf Theologe ist, der in erstaunlichem Mae dar- 
auf brennt, nach Utopien zu reisen, nicht aus eitler Neugier und 
Lust, Neues zu sehen, sondern um unsere Religion, die dort gliicklich 
Fu gefaft hat, zu fordern und zu verbreiten. Um das ordnungs- 
gema tun zu kénnen, beschlo& er, vorher dafiir zu sorgen, da er 
vom Papste gesandt, ja sogar von den Utopiern zum Bischof ge- 
wahlt werde, keineswegs von dem Bedenken zuriickgehalten, da er 
sich um dieses hohe Amt ja erst bewerben mu&. Denn er halt diesen 
Ehrgeiz fiir berechtigt, da ihn nicht der Wunsch nach Ehre oder 
Geld, sondern frommer Eifer erzeugt hat. 

Deshalb bitte ich Dich, lieber Petrus, wende Dich entweder miind- 
lich, wenn Du es ohne Schwierigkeiten kannst, oder schriftlich an 
Hythlodeus und suche zu erreichen, daf in diesem meinem Werke 
nichts Falsches stehen bleibe oder nichts Wahres vermift werde. 
Vielleicht ist es am besten, ihm das Buch selbst zu zeigen. Denn ein 
anderer ist wohl nicht imstande, einen etwaigen Irrtum zu verbes- 
sern, und auch er selbst kann es nur tun, wenn er das, was ich ge- 
schrieben habe, liest. Zudem kénntest Du auf diese Weise erfahren, 

ob er es gern sieht oder ob es ihm unangenehm ist, da’ ich dieses 
Werk geschrieben habe. Falls er namlich selbst entschlossen war, 
seine Erlebnisse niederzuschreiben, so will er vielleicht nicht (und 
auch ich méchte das gewif nicht), da ich ihm durch meinen Bericht 
tiber den Staat der Utopier den Glanz und den Schmelz der Neuheit 
seiner Geschichte vorwegnehme, 

[4. Befiirchtungen hinsichtlich der Aufnahme des Werkes] 
Indessen, um die Wahrheit zu sagen, bin ich mir selbst noch nicht 

im klaren, ob ich das Werk iiberhaupt herausgeben soll. Der Ge- 
schmack der Menschen ist ja namlich so verschieden, die Einstellung 
mancher Leute ist so seltsam, es gibt so viel Undank, so viele wider- 
sinnige Urteile, daf&S damit offenbar die viel besser zurechtkommen, 
die froh und sorglos in den Tag hineinleben, als die sich mit der 
Sorge abplagen, etwas zu verGffentlichen, was undankbaren oder 
verwohnten Lesern Nutzen oder Vergniigen bereiten kénnte. Die 
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meisten Menschen wissen nichts von Literatur, viele verachten sie; 

der Ungebildete weist alles als zu schwer zuriick, was nicht vollig 

geistlos ist. Die Schulfiichse verachten alles als platt, was nicht von 

herkémmlichen Phrasen wimmelt; einigen gefallt allein das Alther- 

gebrachte, den meisten nur die eigene Weisheit. Der eine ist so gries- 

gramig, da er keinen Spa8 zulassen will, der andere so engstirnig, 

da@ er keinen Witz vertragen kann. Manche sind so fade, daf sie 

jeden Spott scheuen wie ein von einem tollen Hunde Gebissener das 

Wasser; andere wieder sind so launisch, da8 ihnen im Sitzen etwas 

anderes gefallt als im Stehen. Manche sitzen in den Wirtshausern 

und urteilen bein Trinken tiber die Fahigkeiten der Schriftsteller; 

sie verdammen hoheitsvoll ganz willkiirlich eines jeden Schriften, 

als ob sie ihn bei den Haaren zausten, dabei selbst in Sicherheit 

und sozusagen auSer Schu&weite; denn die guten Leute sind so glatt 

und ganz und gar <geschert, daf sie kein einziges Haar haben, an 

dem man sie fassen kénnte. Es gibt auferdem einige so Undankbare, 

die sich zwar an einem Werke héchlichst ergdtzen, nichtsdestoweni- 

ger aber den Verfasser ablehnen, nicht unahnlich jenen unhéflichen 

Gasten, die, mit einem tippigen Mahle reichlich bewirtet, schlieflich 

gesdttigt nach Hause gehen, ohne dem Dank gesagt zu haben, von 

dem sie eingeladen worden sind. 
Geh nun und richte Menschen von so verwéhnter Zunge, von so 

verschiedenem Geschmack, zudem von so dankbarer und freundlicher 

Gesinnung auf Deine Kosten die Mahlzeit! 

Aber dennoch, lieber Petrus, mache Du das, was ich sagte, mit 

Hythlodeus aus! Nachher wird es immer noch freistehen, dariiber 

yon neuem zu beraten. Indessen werde ich, wenn es seinem Willen j 

entspricht, jetzt nach Beendigung der Schreibarbeit freilich zu spat — 

klug geworden, in den restlichen Fragen der Herausgabe dem Rat | 

meiner Freunde und vor allem dem Deinen folgen. 

Lebe wohl, liebster Petrus, mitsamt Deiner lieben Frau, und blei- 

be wie bisher mein Freund, wie ich der Deine noch mehr als sonst | 

bin! 
ENDE 
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BERIGH YE 

DES VORTREFFLICHEN HERRN RAPHAEL HYTHLODEUS 

UBER DIE BESTE STAATSVERFASSUNG 

HERAUSGEGEBEN VON DEM BERUHMTEN 

HERRN THOMAS MORUS, BURGER UND VICECOMES DER 

WELTBEKANNTEN BRITISCHEN HAUPTSTADT LONDON 

[1. Die Gesandschaft nach Flandern] 

Als der unbesiegbare Kénig Heinrich von England, der achte sei- 
nes Namens, geschmiickt mit allen Tugenden eines hervorragenden 
Herrschers, kiirzlich mit dem durchlauchtigsten Fiirsten Karl von 
Kastilien Meinungsverschiedenheiten von nicht geringer Bedeutung 
hatte, schickte er mich zu ihrer Verhandlung und Beilegung als Ge- 
sandten nach Flandern, als Begleiter und Mitarbeiter des unvergleich- 
lichen Cuthbert Tunstall, den er jiingst unter allgemeinem lebhaften 
Beifall zum Staatsarchivar ernannt hat. Zu dessen Lob will ich erst 
nichts weiter sagen; nicht weil ich fiirchte, die Freundschaft werde 
als Zeuge von zu wenig zuverlassiger Glaubwiirdigkeit erachtet, 
sondern weil seine Tiichtigkeit und Gelehrsamkeit gréer sind, als 
sie von mir gepriesen werden kénnten, zudem iiberall bekannter 
und beriihmter, als da sie es sollten, wenn ich nicht die Sonne mit 
der Laterne beleuchten wollte, wie man sagt. 

In Briigge trafen verabredungsgema& mit uns die Beauftragten 
des Fiirsten zusammen, alles hervorragende Manner. Unter ihnen 
war der Prafekt von Briigge, ein prachtvoller Mensch, das Haupt 
und der Fiihrer, ferner der Sprecher und die Seele Georg Temsicius, 

der Propst von Cassel, ein Mann von nicht nur erworbener, sondern 
angeborener Beredsamkeit, dazu ein ungemein gewiegter Jurist, ein 

Meister der Verhandlungstechnik auf Grund seiner Begabung wie 
auch seiner langjahrigen Erfahrung. Als wir uns nach wiederholten 
Zusammenkiinften tiber gewisse Punkte nicht hinreichend einigen 
konnten, verabschiedeten sich jene und reisten nach Briissel, um die 
Ansicht ihres Fiirsten zu héren. 

Ich begab mich inzwischen — die Geschifte brachten es so mit sich 
— nach Antwerpen. Wahrend ich dort verweilte, besuchte mich oft 
unter anderen, aber willkommener als jeder andere, Petrus Agidius, 
ein geborener Antwerpener, ein Mann von groSer Zuverlassigkeit 

und angesehener Stellung bei seinen Mitbiirgern, wiirdig der ange- 
sehensten, denn es ist schwer zu entscheiden, ob das Wissen des jun- 
gen Mannes mehr zu preisen ist oder sein Charakter; er ist namlich 
ein ebenso gediegener wie gebildeter Mensch; zudem zeigt er eine 
ehrliche Gesinnung allen gegeniiber, seinen Freunden jedoch eine so 
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dieser Leute willen, die genau das, was sie aus meinem Munde ver- ] 
achtet hatten, unmittelbar darauf, da es der Kardinal nicht ablehnte, | 
mit Beifall bedachten und in ihrer Zustimmung so weit gingen, da8 | 
sie sogar den Einfallen des Héflings, die der Herr scherzeshalber | 
gelten lie, beipflichteten und sie fiir ernst nahmen. Danach kannst | 
du beurteilen, wie hoch ich mit meinen Ratschlagen bei diesen Leuten | 
am Hofe in Achtung stehen wiirde.» 

«Tatsachlich, lieber Raphael», sagte ich, «hast du mir ein groBes © 
Vergniigen bereitet. Das alles war klug und zugleich geistreich ge- q 
sagt. AuSerdem schien es mir zwischendurch, als weilte ich nicht nur | 
in der Heimat, sondern ware noch einmal jung geworden, in der an- 7 
genehmen Erinnerung an jenen Kardinal, an dessen Hofe ich als 4 
Knabe erzogen wurde. Du glaubst nicht, lieber Raphael, um wieviel _ 
teurer du mir dadurch geworden bist, da du das Andenken dieses | 
Mannes so in Ehren hiltst, obwohl du mir auch sonst schon lieb ~ 
und teuer warst, Im tibrigen kann ich auch jetzt meine Ansicht auf | 
keine Weise andern; ich bin nach wie vor der Meinung, da8 du, | 
wenn du dich dazu iiberwinden kénntest, deinen Abscheu vor den — 
Firstenhdfen abzulegen, der Allgemeinheit durch deine Ratschlage 
auSerordentlich viel Gutes erweisen kénntest. Deshalb ist das auch | 
deine, als eines tiichtigen Mannes, erste Aufgabe. Denn gerade dein © 
Platon ist ja der Ansicht, die Staaten wiirden erst dann gliicklich, | 
wenn entweder die Philosophen regierten oder die Kénige philo- | 
sophierten. Wie fern aber ist das Gliick, wenn die Philosophen nicht | 
einmal geruhen, den K6nigen ihren Rat zu erteilen!» 

[6. Der Philosoph als Staatsmann] 
«Sie sind gar nicht so ungefiallig», erwiderte er, «da8 sie das — 

nicht gern taten. Sie haben es ja auch schon durch die Herausgabe | 
vieler Biicher getan — wenn die Machthaber nur bereit waren, ihren 7 
guten Ratschlagen zu gehorchen! Aber das hat zweifellos auch Pla- | 
ton richtig vorausgesehen, da die Kénige niemals, falls sie nicht 7 
selbst philosophieren, den Ratschlagen der Philosophen von ganzem © 
Herzen beistimmen werden, da sie von Kindheit an mit verkehrten | 
Auffassungen durchtrankt und durchsetzt werden. Er hat es ja auch 
selbst bei Dionysios erfahren. Glaubst du nicht auch, da ich auf 7 
der Stelle verjagt oder zum Gespétt gemacht wiirde, wenn ich bei | 
irgendeinem Kénig verniinftige Mafnahmen vorschliige und ver- © 
suchte, die verderbliche Saat iibler Ratgeber bei ihm auszurotten? 

[a. Kritik der iiblichen Aufenpolitik] 
Stelle dir einmal vor, ich ware beim Konig von Frankreich und 

saGe in dessen Rat, wahrend in einer Geheimsitzung unter dem Vor- © 
sitz des Kénigs selber in einem Kreise kluger Manner mit grofSem ~ 
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Eifer dariiber verhandelt wiirde, mit welchen Kiinsten und Machen- 
schaften man Mailand behalten und das abtriinnige Neapel zuriick- 
gewinnen, ferner Venedig vernichten und ganz Italien unterwerfen, 
dann Flandern und Brabant, schlieBlich das ganze Burgund unter 
seine Gewalt bringen kénne, und auSerdem noch andere Volker, in 
deren Land der Kénig in Gedanken schon langst einfiel. Der eine 
rat, mit den Venezianern ein Biindnis zu schliefSen, das nur so lange 
dauern solle, wie es fiir einen selbst vorteilhaft sei, mit ihnen ge- 

meinsam zu beratschlagen, ja sogar einen Teil der Beute bei ihnen 
zu lagern, den man, wenn alles nach Wunsch abgelaufen sei, zuriick- 
fordern kénne. Ein anderer schlagt vor, Deutsche anzuwerben, wie- 
der ein anderer, Schweizer mit Geld zu gewinnen, ein dritter, den 
Willen der kaiserlichen Majestat mit Geld — wie mit einem Weihge- 
schenk — geneigt zu machen; noch ein weiterer halt es fiir ratsam, 
die Streitigkeiten mit dem Kénig von Aragon beizulegen und ihm 
gleichsam als Handgeld fiir den Frieden das Konigreich Navarra, 
das einem anderen gehGrt, abzutreten, wahrend der letzte der An- 
sicht ist, man miisse den Fiirsten von Kastilien durch gewisse Aus- 
sichten auf Verschwagerung umgarnen und einige adlige Hoflinge 
durch feste Jahresgelder auf seine Seite ziehen. Nun aber kommt der 
schwierigste Knoten von allen: namlich was inzwischen tiber Eng- 
land beschlossen werden soll. Auf alle Falle miisse man iiber einen 
Frieden verhandeln und das stets unsichere Biindnis durch die stark- 
sten Bande bekraftigen; man solle die Englander Freunde nennen, 
aber argwohnisch, wie Feinde; im Auge behalten, daher die Schotten 
wie Wachtposten fiir jeden Notfall in Bereitschaft halten, um sie den 
Englandern, wenn sie sich auch nur rithrten, sofort auf den Hals zu 
schicken; zudem solle man einen bestimmten verbannten Adligen 
heimlich — denn das offen zu tun, hinderten ja die Vertrige — be- 
giinstigen, der Anspriiche auf den Thron erhebe, um so wie mit einer 
Trense den verdachtigen K6nig im Zaum zu halten. 

Hier also, sage ich, inmitten solcher Staatsaktionen, wo so viele 
hervorragende Manner um die Wette ihre Ratschlage fiir den Konig 
anbringen, sollte ich armes Menschenkind aufstehen und befehlen, 
das Steuer herumzureifen, dafiir stimmen, Italien aufzugeben, ra- 
ten, daheim zu bleiben, meinen, Frankreich allein sei fast zu gro8, 
als da es von einem Einzigen richtig verwaltet werden kénne, und 
der Kénig solle doch nicht glauben, er miisse noch nach Gebiets- 
erweiterungen trachten. Und dann sollte ich ihnen gar noch die Be- 
schliisse der Achorier vor Augen stellen, eines Volkes, das der Insel 
der Utopier im Siidosten gegeniiberliegt. 
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[b. Das Beispiel der Achorier] 
Diese hatten einst Krieg gefiihrt, um ihrem Kénig ein fremdes © 

Reich zu erobern, auf das er auf Grund einer alten Verschwagerung ~ 
Erbanspriiche erhob. Sie gelangten schlieBlich zu ihrem Ziele. Dann — 
aber merkten sie, da8 die Behauptung nicht weniger beschwerlich ~ 
sei als die Eroberung: unaufhorlich keimte die Saat innerer Empo- — 
rung oder auSerer Uberfalle auf die Unterworfenen, andauernd — 
muften sie nun entweder fiir oder gegen diese ins Feld ziehen, nie- — 
mals hatten sie die Moglichkeit, ihr Heer zu entlassen, wurden © 
mittlerweile selbst ausgebeutet, ihr Geld wurde aus dem Lande ge- © 
tragen, ihr Blut flof fiir fremden Ruhm, der Friede daheim war um 7 
nichts sicherer, die Menschen verrohten im Kriege, die Lust zum | 
Rauben nahm iiberhand, die Verwegenheit wuchs durch das Morden, | 
die Gesetze wurden zum Gespott, weil der Kénig, von der Sorge | 
fiir zwei Reiche nach verschiedenen Richtungen gezogen, sich um | 
keines von beiden richtig kiimmern konnte. Da sie nun sahen, da8 7 
es anders kein Ende dieser so grofen Ubel gebe, faSten sie endlich © 
einen Entschlu und stellten ihren Konig in aller Ehrerbietung vor die | 
Wahl, welches von den beiden Reichen er behalten wolle; denn tiber 4 
beide kénne er nicht langer herrschen; sie seien zu zahlreich, als © 
da sie von einem halbierten Kénig regiert werden kénnten; es wer- 
de sich auch niemand finden lassen, der seinen Maultiertreiber gern © 
mit einem anderen teile. So sah sich jener gute Herrscher gezwun- 
gen, sein neues Reich einem seiner Freunde zu iiberlassen, der kurz | 
darauf ebenfalls verjagt wurde, und sich mit dem alten zu begnii- 

gen. 

zusammen leben, milde herrschen und andere Reiche in Ruhe las- 
sen, da ja das, was ihm bereits zugefallen sei, genug und tibergenug © 
sei — mit was fiir Ohren, mein lieber Morus, glaubst du wohl, wiirde © 
eine solche Rede aufgenommen werden?» 

«Wahrlich nicht mit sehr geneigten!» sagte ich. 

[c. Kritik der iiblichen Finanzpolitik] 
«Also fahren wir fort!» meinte er. «Gesetzt den Fall, die Ratgeber | 

irgendeines K6nigs verhandelten und zerbrichen sich den Kopf, mit | 
welchen Machenschaften sie ihm Schatze aufhaufen kénnten. Der © 
eine empfiehlt, den Wert des Geldes zu erhdhen, wenn der Konig | 

38 

Wenn ich weiterhin zeigen sollte, da alle diese kriegerischen | 
Versuche, durch die so viele Volker des Kénigs wegen in Unruhe | 
gestiirzt wiirden, da sie den Staatsschatz erschépft und das Volk zer- 
miirbt hatten, durch irgendein Mi8geschick schlielich doch erfolglos | 
enden wiirden, und daher riete, er solle das ererbte Reich férdern © 
und pflegen, so gut er kénne, es zu héchster Bliite bringen, er mége © 
seine Untertanen lieben und sich von ihnen lieben lassen, mit ihnen © 

    

     

Zahlungen zu leisten, ihn hingegen unter den gesetzlichen Wert 
zu senken, wenn er Forderungen einzutreiben habe, so da er viel 
mit wenig abgelte und fiir weniges viel erhalte. Ein anderer rat, 
einen Krieg vorzutéuschen und unter diesem Vorwand Geld einzu- 
treiben, dann im richtigen Augenblick unter feierlichem Geprange 
Frieden zu schlieSen und dadurch den Augen des dummen Volkes 
vorzuspiegeln, der fromme Herrscher erbarme sich des Blutes seiner 
Untertanen. Ein dritter ruft ihm gewisse alte, langst von den Mot- 
ten zerfressene und durch Nichtbeachtung veraltete Gesetze in Erin- 
nerung, die samtlich iibertreten werden, weil sich niemand mehr er- 
innert, da sie erlassen worden sind; er solle also Befehl geben, die 
Bue dafiir einzutreiben: kein Ertrag sei reicher, keiner ehrenhafter, 
da er ja dabei die Maske der Gerechtigkeit trage. Ein anderer wieder 
gibt den Rat, vieles bei hoher Strafe zu verbieten, vor allem solches, 
das zu unterlassen dem Volke Nutzen bringe, nachher aber gegen 
Geld die davon auszunehmen, deren Vorteil das Verbot im Wege 
stehe: so werde er sich beim Volke beliebt machen und doppelten 
Gewinn daraus ziehen, einmal indem die bestraft wiirden, die ihre 
Gewinnsucht ins Garn locke, und zweitens indem er den andern die 
Vorrechte um so teurer verkaufe, je besser er als Herrscher dastehen 
wolle; denn ein guter First raume ja nur ungern einem Privatmann 
etwas gegen den Vorteil des Volkes ein und deshalb nur um einen 
hohen Preis. Ein fiinfter sucht ihn zu iiberreden, sich die Richter zu 
verpflichten, damit sie in jedem Streitfall fiir das Recht des Kénigs 
entschieden; zudem solle er sie in seinen Palast kommen lassen und 
auffordern, in seiner Gegenwart iiber seine Streitsachen zu verhan- 
deln: dann werde keiner seiner Prozesse so offensichtlich schief sein, 
in dem nicht einer von ihnen, sei es aus Widerspruchsgeist, sei es aus 
Furcht, sich zu wiederholen, oder aus Liebedienerei, einen Spalt aus- 
findig mache, durch den sich eine Verdrehung einschieben lasse; 
wenn dann die Richter erst untereinander uneinig tiber eine an sich 
sonnenklare Sache stritten und die Wahrheit in Frage gestellt sei, 
dann biete sich dem Konig eine bequeme Handhabe, das Recht zu 
seinen Gunsten auszulegen, die anderen wiirden aus Furcht oder Be- 
fangenheit beistimmen und so werde in Zukunft vom Gerichtshof 
ohne Bedenken das Urteil gesprochen; denn es kénne ja nicht an 
einem Vorwand fehlen, zugunsten des Herrschers zu entscheiden, 
da es geniige, da entweder die Billigkeit auf seiner Seite sei oder 
der Buchstabe des Gesetzes oder der verdrehte Sinn einer Urkunde 
oder, was schlieBlich bei gewissenhaften Richtern schwerer wiege als 
alle Gesetze, das unbestreitbare Vorrecht des Fiirsten. Sie stimmen 
also alle einhellig jenem Worte des Crassus zu, da? keine Menge 
Goldes fiir einen Fiirsten, der ein Heer unterhalten miisse, ausrei- 
chend sei, und kommen darin iiberein, da8 ein Kénig tiberhaupt 
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gar kein Unrecht tun kénne, selbst wenn er es noch so sehr wiinsche, ~ 
da ja alle Habe aller Untertanen und sogar diese selbst ihm gehér- | 
ten, jeder einzelne also nur so viel besitze, wie ihm die Giite des © 
Kénigs noch nicht weggenommen habe; im Interesse des Fiirsten — 
hingegen liege es, da8 dies méglichst wenig sei, da ja seine Sicherheit 
darauf beruhe, da das Volk nicht auf Grund von Reichtum und 
Freiheit iiber die Schranken schlage; denn diese beiden lie&en eine. 
harte und ungerechte Herrschaft weniger geduldig ertragen, wahrend — 
dagegen Armut und Not die Menschen abstumpften, geduldig mach- — 
ten und den Unterdriickten den kiihnen Geist der Empérung aus- | 
trieben — — 

Wenn ich jetzt aufstiinde und behauptete, alle diese Vorschlage 
seien eines Kénigs unwiirdig und verderblich, nicht nur seine Ehre, 

sondern auch seine Sicherheit beruhe mehr auf des Volkes Reichtum } 
als auf seinem eigenen; wenn ich darlegte, da8 sie sich einen K6- | 
nig um ihretwillen wahiten, nicht des Kénigs wegen, namlich um 
dank seiner unermiidlichen Fiirsorge selbst ungestért und sicher vor | 
Gewalttaten zu leben, und es deshalb um so mehr seine Sorge sein 
miisse, dafg es dem Volke gut gehe, als fiir sich zu sorgen, nicht { 
anders als es die Pflicht des Hirten ist, eher seinen Schafen als sich © 
selbst Nahrung zu verschaffen, sofern er ein wahrer Hirte sei! 

Wer namlich der Ansicht ist, die Armut des Volkes gewahrleiste 
Sicherheit, irrt ganz erheblich, wie die Tatsachen beweisen: Wo fin- 
det man mehr Gezank als unter Bettlern? Wer sinnt eifriger auf Um- | 
sturz als der, dem seine gegenwartigen Lebensverhaltnisse ganz und 
gar nicht gefallen? Oder wer ist schlieBlich, in der Hoffnung, etwas 
zu gewinnen, ungestiimer dabei, alles umzustiirzen, als der, der — 
nichts mehr besitzt, was er verlieren kann? Wenn aber ein Kénig so © 
verachtet oder verha&t ist bei den Seinen, da er sie nicht anders 
in Gehorsam halten kann, als da er mit Unterdriickung, Auspliin- 
derung und Enteignung gegen sie wiitet und sie an den Bettelstab 
bringt, dann ware es wahrhaftig besser fiir ihn abzudanken, als sich 
mit solchen Mitteln zu behaupten, die ihm zwar den Namen der 
Herrschaft erhalten, die Majestat aber gewif rauben. Denn es ist 
eines Kénigs nicht wiirdig, iiber Bettler zu herrschen, sondern viel- 
mehr tiber Wohlhabende und Gliickliche. Gerade das meinte gewi8 
der aufrechte und edle Fabricius, als er auBerte, er wolle lieber iiber 
Reiche herrschen, als selbst reich sein. Und wahrhaftig: allein in. | 
Wonne und GenuS zu schwelgen, wahrend ringsum die anderen 
seufzen und jammern, das heift nicht, Konig zu sein, sondern Ker- © 
kermeister. Wie schlieflich der ein ganzlich unerfahrener Arzt ist, — 
der eine Krankheit nur durch eine andere zu heilen wei, so sollte 
ein Herrscher, der das Leben seiner Untertanen auf keine andere 
Art und Weise zu bessern versteht als durch Aufhebung aller An- | 

40 

nehmlichkeiten des Lebens, bekennen, da er iiber freie Menschen 
nicht zu herrschen imstande sei; ja er sollte lieber seine Tragheit oder 
seinen Hochmut ablegen. Denn diese Laster sind es gewdhnlich, die 
ihn beim Volke verachtlich oder verha&t machen. Er soll rechtschaf- 
fen von seinem Besitz leben, soll seine Ausgaben mit seinen Ein- 
nahmen in Einklang bringen, die Ubeltaten einschrinken und ihnen 
durch sinnvolle Unterweisung seiner Untertanen lieber zuvorkom- 
men, als sie iiberhandnehmen lassen und daraufhin bestrafen. Er 
soll Gesetze, die durch Gewohnheit aufgehoben sind, nicht willkiir- 
lich wieder aufleben lassen, zumal solche nicht, die langst erloschen 
sind und die niemand zuriickwiinscht, und niemals soll er, unter Be- 
rufung auf eine derartige Zuwiderhandlung, etwas nehmen, was ein 
Richter einen Privatmann nicht nehmen liefe, weil er sonst unge- 
recht und durchtrieben wire. 

[d. Das Beispiel der Makarenser] — 
Wenn ich ihnen das Gesetz der Makarenser vorhielte, die auch 

nicht weit von Utopia abliegen! 
Deren Kénig wird gleich am Tage der Thronbesteigung unter fei- 

erlichen Opferhandlungen eidlich verpflichtet, niemals zur selben 
Zeit mehr als tausend Pfund Gold oder eine gleichwertige Summe 
in Silber in seiner Schatzkammer zu haben. Dieses Gesetz soll von 
einem hervorragenden Konig erlassen worden sein, dem mehr die 
Sorge um sein Land als um seinen Reichtum am Herzen lag, als 
Hemmnis gegen die Anhaufung von so viel Geld, daf§ dadurch Man- 
gel im Volke entstehen kénnte. Denn er sah, da diese Summe ge- 
niigen werde, ob der Kénig gegen Aufriihrer oder das Land gegen 
einbrechende Feinde zu Felde ziehen miisse, da sie aber zu klein 
sei, um die Lust zu einem Angriff auf Fremde zu erwecken. Das 
aber sei der hauptsachlichste Grund zum Erla8 des Gesetzes gewesen. 
Der nichste aber, weil er auf diese Weise Vorsorge traf, da8 nie- 
mals Geld fehle fiir den taglichen Zahlungsverkehr der Untertanen, 
und der Kénig, wenn er ausgeben mu&, was iiber das gesetzliche 
Ma& dem Staatsschatz zugewachsen ist, nicht auf den Gedanken 
kam, Gelegenheit zum Unrecht zu suchen. Ein solcher Kénig wird 
fiir die Bésen ein Schrecken sein und von den Guten geliebt werden! 
Wenn ich also dies und Ahnliches vor solchen Menschen vorbrach- 

te, die entschieden zum Gegenteil neigen, was fiir tauben Ohren 
wiirde ich meine Geschichte erzahlen!» 

«Stocktauben!» rief ich, «ohne jeden Zweifel! Und das ist, bei 
Gott, kein Wunder. Um die Wahrheit zu sagen, scheint es mir auch 
nicht richtig, derartige Reden zu halten und solche Ratschlage zu 
geben, von denen man sicher ist, da sie keinen Anklang finden 
werden. Was kann es denn schon niitzen oder wie kénnten so un- 
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gewohnte Worte den Weg in das Herz derer finden, deren Sinn q 
voreingenommen ist und vollstandig von einer entgegengesetzten — 
Uberzeugung beherrscht wird? Unter guten Freunden im vertrauli- | 
chen Gespriich ist eine solche Schulphilosophie nicht unangebracht; | 
im Rat der Fiirsten aber, wo groSe Dinge mit grof&em Gewicht ver- | 

handelt werden, ist sie nicht am Platze.»- 4 

«Das ist es ja», versetzte jener, «was ich behauptete: bei Fiirsten 7 

ist kein Raum fiir Philosophie.» ] 

[e. «Theoretische» und <praktische> Philosophie] i 
«Sicherlich nicht», entgegnete ich, «fiir diese Schulphilosophie, © 

die glaubt, alles passe iiberallhin. Es gibt aber noch eine andere, 7 

weltlaufigere Philosophie, die ihre Biihne kennt, sich ihr anpaft und 7 

in dem Stiick, das gerade gespielt wird, ihre Rolle kunstgerecht und | 

mit Anstand durchfiihrt. Die mu8t du anwenden. Denn wolltest du, — 
wahrend eine Komédie des Plautus gegeben wird und die Hausskla- | 
ven untereinander Witze machen, im Gewande eines Philosophen © 
auf die Biihne treten und eine Stelle aus der <Oktavia», in der Seneca q 
mit Nero streitet, vortragen, ware es da nicht besser, eine stumme | 
Rolle zu spielen, als durch deine unpassenden Worte eine Tragiko- — 
médie aufzufiihren? Du wiirdest das vorliegende Stiick namlich ver- | 
derben und verkehren, indem du Unzugehériges hineinmischtest, | 
selbst wenn das, was du vorbringst, wertvoller ware. Was fiir ein © 
Stiick gerade gegeben wird, das spiele, so gut du kannst, und brin- | 
ge nicht das Ganze blo deshalb durcheinander, weil dir etwas an- | 

deres einfallt, das hiibscher ist! ] 

So ist es im Staate, so ist es im Rate der Fiirsten: wenn du abwe- q 

gige Meinungen nicht mit der Wurzel ausreiffen kannst und Fehler, / 
die sich herkémmlicherweise eingenistet haben, nicht nach Wunsch — 
und Willen beheben, so darfst du deswegen doch nicht gleich den | 
Staat im Stiche lassen und im Sturme das Schiff aufgeben, weil du ~ 
den Winden nicht wehren kannst. So darfst du auch Leuten keine — 
ungewohnte und ungewohnliche Rede aufdrangen, von der du weift, 4 
da sie bei Andersdenkenden kein Gewicht haben wird. Du mu&t es | 
vielmehr auf Umwegen versuchen und dich bemiihen, soweit es in / 
deinen Kraften liegt, alles geschickt darzulegen und, was du nicht | 
zum Guten wenden kannst, wenigstens méglichst wenig schlecht aus- 

fallen zu lassen. Denn es ist unmdglich, daf alles gut ist, es sei denn, © 

da alle Menschen gut waren; aber das erwarte ich fiir eine ganze | 

Reihe von Jahren noch nicht.» a 
«Auf diese Weise», meinte er, «kame nichts anderes heraus, als © 

da ich selbst verriickt wiirde, wahrend ich die Verriicktheit anderer 

zu heilen versuchte. Denn wenn ich die Wahrheit sagen will, so mul _ 

ich so reden. Ob es im iibrigen die Sache eines Philosophen ist, | 

42 

   
   

  

   

  

   

            

   

Falsches zu sagen, wei ich nicht; meine ist es jedenfalls nicht. Wenn 
auch meine Rede jenen unwillkommen und lastig gewesen ware, so 
sehe ich doch nicht ein, warum sie ihnen bis zur Albernheit tiber- 
trieben erscheinen miifte. Wenn ich aber das sagte, was Platon in 
seinem Staab erfindet, oder das, was die Utopier in ihrem Staate tun, 
so kénnte das, obwohl es besser ist — und das ist es gewif! —, den- 
noch sonderbar erscheinen, weil es hier Privateigentum einzelner gibt, 
dort aber alles Gemeinbesitz ist. Meine Rede aber kann fiir Leute, 
die entschlossen sind, auf einem ganz anderen Wege kopfiiber da- 
vonzustiirmen, nicht angenehm klingen, da sie ja warnt und auf 
Gefahren hinweist. Aber was enthielt sie denn sonst, was nicht tiber- 
all gesagt werden sollte oder miifte? Wenn man allerdings alles 
als ungewohnlich und widersinnig beiseiteschieben miifte, was die 
Verkehrtheit der Menschen abwegig erscheinen la8t, dann miiSten 
wir vor den Christen das meiste verheimlichen, was Christus ge- 
lehrt und was er uns so entschieden zu verheimlichen verboten hat, 
daf§ er sogar das, was er selbst seinen Jiingern nur in die Ohren ge- 
fliistert hatte, 6ffentlich von den Dachern zu predigen befahl. Das 
meiste davon steht zu den heutigen Sitten in noch gro8erem Wider- 
spruch als meine Rede, nur daf die Prediger, schlau wie sie sind, 
offenbar deinem Rate folgen: da namlich die Menschen ihre Sitten 
nur ungern der Vorschrift Christi anpassen liefen, glichen sie seine — 
Lehre wie ein bleiernes Richtma den Sitten an, damit beide wenig- 
stens auf irgendeine Weise zusammenpaften. Ich sehe aber darin 
keinen Nutzen, auSer dafg die Schlechten sorgloser sein kénnen. 

[f. Ein Philosoph kann weder Staatsmann noch Firstendiener sein] 
Und ebensoviel wiirde ich wahrhaftig im Rat der Fiirsten errei- 

chen: entweder ware ich namlich abweichender Meinung, und das 
ware genausoviel wert, wie wenn ich gar nichts sagte — oder der 
gleichen, und dann wire ich, wie Micio bei Terenz sagt, ein Helfer 
des Unsinns. Denn ich begreife nicht recht, was jener Umweg soll, 
den ich nach deiner Ansicht einschlagen soll, indem namlich alles, 
was nicht gut gemacht werden kann, dennoch geschickt behandelt 
und, soweit es geht, méglichst wenig schlecht gestaltet werden soll. 
Dort ist aber nicht der Ort, etwas zu verleugnen, da darf man nicht 
die Augen zudriicken: da mu man offensichtlich iible Ratschlage 
billigen und die verhangnisvollsten Verfiigungen unterschreiben; wie 
ein Spion, ja fast wie ein Verrater stiinde man da, wenn man biés- 
artige Beschliisse unwillig guthiefe. Ferner findet man keine Gelegen- 
heit, bei der man etwas niitzen kénnte, wenn man unter solche 
Amtsgenossen geraten ist, die ja eher den besten Mann verderben, 
als daf sie selbst gebessert werden. Durch den verderblichen Um- 
gang mit ihnen wird man entweder selbst verdorben, oder, wenn 
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man selber lauter und anstandig bleibt, deckt man ihre Bésartigkeit 

und Dummheit. Es fehlt also viel daran, da8 du mit jenem deinem | 

Umweg etwas zum Besseren wenden kénntest. i: 

Daher erklart Platon mit einem sehr schénen Vergleich, warum / 

sich die Weisen mit Recht von den Staatsgeschaften fernhalten sol- 7 

len: wenn sie namlich sehen, wie die Leute in Scharen auf den 4 

Straen vom Dauerregen durchna&t werden, und sie nicht iiberre- | 

den kénnen, dem Regen auszuweichen und sich unter die Dacher zu | 

stellen, bleiben sie, da sie sich dariiber klar sind, da sie nichts er- | 

reichen, wenn sie hinausgehen, als da sie selber na& werden, unterm ] 

Dach und sind zufrieden, wenigstens selbst im Trocknen zu sitzen, | 

da sie der Dummheit der anderen doch nicht helfen kénnen. 

[7. Das Privateigentum als Hindernis gerechter Politik] 

Indessen, mein lieber Morus, scheint es mir — um offen zu sagen, 7 

was ich denke — in der Tat so, da es iiberall da, wo es noch Privat-/ 

eigentum gibt, wo alle alles nach dem Wert des Geldes messen, kaum | 

jemals méglich sein wird, gerechte oder erfolgreiche Politik zu trei-) 

ben, es sei denn, man ware der Ansicht, da8 es dort gerecht zugehe, | 

wo immer das Beste den Schlechtesten zufallt, oder dort gliicklich, 

wo alles an ganz wenige verteilt wird und auch diese nicht in jeder” 

Bezichung gut gestellt sind, die iibrigen jedoch ganz tibel. : 

Daher erwage ich oft die iiberaus klugen und ehrwiirdigen Ein- 

richtungen der Utopier, bei denen alles durch so wenige Gesetze so} 

zweckma&ig geordnet ist, da einerseits die Leistung ihren Lohn } 

findet, andererseits infolge der allgemeinen Gleichheit allen alles’ 

reichlich zugemessen ist. Und dann vergleiche ich mit diesen ihren 

Verhiltnissen im Gegensatz dazu so viele andere Vélker, die immer-_ 

fort neue Ordnungen schaffen, und niemals findet auch nur eins von | 

ihnen hinreichende Ordnung. Bei ihnen nennt jeder das sein Privat-) 

eigentum, was er sich erworben hat. Aber so viele Gesetze auch Tag” 

fiir Tag erlassen werden, sie geniigen nicht, um einen jeden das, | 

was er sein Privateigentum nennt, erwerben oder schiitzen oder! 

geniigend von fremdem Besitz abgrenzen zu lassen. Das zeigen jan 

leicht jene unzahligen, ebenso haufig entstehenden wie niemals enden- 

den Streitigkeiten an. { 
Wenn ich das, wie gesagt, bedenke, werde ich dem Platon besser 

gerecht und wundere mich weniger, daf er es verschmiaht hat, sol-) 

chen Leuten iiberhaupt noch Gesetze zu geben, die die gleichmaSige: 

Verteilung aller Giiter ablehnten. Denn das sah dieser kluge Mann 

sitzes, die schwerlich eingehalten werden kann, wo die einzelnen’ 

noch Privateigentum haben. Denn wenn ein jeder unter gewisse 
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Rechtstiteln, soviel er nur kann, an sich reift, so kann die Masse 
noch so grof sein: es teilen doch nur wenige alles unter sich und 
lassen den tibrigen die Armut. Und gewéhnlich ist es so, da die 
einen das Los der anderen verdient hatten, da jene rauberisch, un- 
redlich und nichtsnutzig, diese dagegen bescheidene und schlichte 
Manner sind, die durch ihren taglichen Flei mehr fiir das allgemei- 
ne als fiir das eigene Wohl tun. 

Deshalb bin ich fest davon tiberzeugt, da der Besitz nur dann auf 
gleichmaBige und gerechte Weise verteilt oder die Geschicke der 
Menschen nur dann gliicklich gestaltet werden kénnen, wenn das Pri- 
vateigentum aufgehoben worden ist; solange es besteht, wird im- 
mer auf dem weitaus gréf&ten und weitaus besten Teile der Mensch- 
heit die driickende und unvermeidliche Biirde der Armut und des 
Kummers lasten. Man wird sie — das gebe ich zu — ein klein wenig 
erleichtern kénnen; sie ganzlich aufzuheben — das behaupte ich — 
ist unméglich. 

Man kénnte zwar verfiigen, keiner solle iiber ein bestimmtes 
Maf hinaus Land besitzen, man kénnte ein gesetzliches Hochstver- 
mégen fiir einen jeden festsetzen; man kénnte durch bestimmte 

Gesetze verhiiten, da der First allzu machtig wird, das Volk allzu 
anmafend, ferner da die Amter nach Gunst oder um Geld verge- 
ben werden oder da in ihnen Aufwand getrieben werden muf — 
andernfalls entsteht namlich die Versuchung, durch Betrug und Er- 
pressung das Vermégen wieder aufzufiillen, oder es ergibt sich die 
Notwendigkeit, die Stellen mit reichen Leuten zu besetzen, die bes- 
ser von klugen verwaltet worden waren. 

Durch solche Gesetze kénnten, wie gesagt, ebenso wie der kranke 
Kérper durch standige Hilfsmittel gegen die jammerliche Schwache 
gekraftigt zu werden pflegt, auch diese Ubelstinde gemildert und 
abgeschwacht werden. Da& sie aber geheilt werden und ein guter 
Gesundheitszustand wiederkehrt, darauf besteht keinerlei Aussicht, 
solange jeder sein persénliches Eigentum besitzt. Wahrend man 
namlich auf der einen Seite zu heilen sucht, verschlimmert man die 
Wunde auf der anderen. So entsteht abwechselnd aus der Heilung 
der einen die Krankheit der anderen, weil man keiner etwas zusetzen 
kann, ohne es der anderen wegzunehmen.» 

«Mir dagegen», erwiderte ich, «scheint dort, wo alles Gemeingut 
ist, ein ertragliches Leben unmdglich. Denn wie soll die Menge der 
Giiter ausreichen, wenn sich jeder vor der Arbeit driickt, da ihn kei- 
nerlei Zwang zu eigenem Erwerb drangt und ihn das Vertrauen auf 
fremden Fleif faul macht? Aber selbst wenn die Not ihn antreibt 
und ihm dann kein Gesetz erlaubt, sich das, was er erworben hat, 
als Eigentum zu sichern, wird man dann nicht zwangslaufig bestan- 
dig mit Mord und Aufruhr rechnen miissen? Wenn zudem noch das 
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[29. Das Kriegswesen; a. Kriegsgriinde] 
Den Krieg verabscheuen sie aufs au8erste als etwas einfach Besti 

lisches, das dennoch bei keiner Gattung von Raubtieren so gang un 

giibe ist wie bei den Menschen. Und im Gegensatz zu der Gewohn- 

heit fast aller Volker halten sie nichts fiir so unrihmlich wie de 

Ruhm, den man im Kriege zu erreichen sucht. Wenn sie sich d 

auch bestandig im Kriegshandwerk iiben, und zwar nicht nur 
Manner, sondern auch die Frauen an bestimmten Tagen, um 

den Notfall ausgebildet zu sein, so greifen sie doch nicht leichtfe: 

tig zu den Waffen, sondern nur dann, wenn es heift, die Grenze 

zu schiitzen oder Feinde, die in das Gebiet ihrer Freunde einged 

gen sind, zu vertreiben, oder um aus Mitleid ein von Tyrannei b 

driicktes Volk mit ihrer Macht von Tyrannenjoch und Knechtsch: 

zu befreien; das tun sie aus reiner Menschlichkeit, Indessen gew: 

ren sie ihren Freunden ihre Hilfe nicht immer nur zur Verteidig 

sondern zuweilen auch, um erlittenes Unrecht zu vergelten und zi 

irgend etwas unternommen worden ist, zu Rate gezogen werdel 

und wenn sie nach Priifung des Kriegsgrundes und geforderter, j 

doch nicht geleisteter Genugtuung den Krieg nach eigenem Ermes-) 

sen beginnen kénnen. Dazu entschlieSen sie sich nicht nur, wenn 

durch einen feindlichen Einfall das Hab und Gut ihrer Freunde ge-| 

raubt wurde, sondern auch mit noch grdfSerer Harte, wenn deren | 

Kaufleute irgendwo mit Berufung auf unbillige Gesetze oder auf) 

Grund béswilliger Auslegung guter Gesetze unter dem Anschein? 

des Rechts ungerecht behandelt werden. q 

Nichts anderes war die Ursache des Krieges, den sie kurz vor un- 

serer Zeit fiir die Nephelogeten gegen die Alaopoliten fiihrten, als 

da nephelogetischen Kaufleuten bei den Alaopoliten unter dem 

Vorwand des Rechts nach ihrer Ansicht Unrecht widerfahren wa . 
Jedenfalls wurde das, ob es nun Recht oder Unrecht war, zumal sich 

zu den eigenen Streitkraften und dem Ha der beiden Parteien noch) 

der Kriegseifer und die Truppen der umliegenden Vélker gesellten, 

durch einen so erbitterten Krieg geracht, da einige der bliihendsten’ 

Lander zerriittet, andere schwer mitgenommen wurden und ein Ubel 

dem anderen folgte; das Ende war schlieflich die Unterwerfung | 

und Knechtung der Alaopoliten, durch die sie in die Gewalt der Ne~ 

phelogeten gerieten — denn die Utopier kampften ja nicht fiir eigene: 

Zwecke —, eines Volkes, das mit den Alaopoliten, solange deren” 

Staat in Bliite stand, in keiner Weise zu vergleichen war. ij 

So unerbittlich verfolgen die Utopier, sogar in Geldangelegenhei-" 
ten, ein ihren Freunden angetanes Unrecht. Anders verhalten sie 

sich, wenn es sich um ihre eigenen Leute handelt. Werden diese be 

trogen und um ihr Geld gebracht, ohne jedoch Schaden an Leib und 
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Leben zu erleiden, geht ihr Zorn nur so weit, da sie die Handels- 
beziehungen mit dem betreffenden Volke abbrechen, bis ihnen Ge- 
nugtuung geleistet wird, nicht weil ihnen die Sorge um ihre Mitbiir- 
ger weniger am Herzen liegt als um ihre Bundesgenossen, sondern 
sie nehmen deren Geldverlust deswegen schwerer als eigenen, weil 
die Kaufleute ihrer Freunde in ihrem persénlichen Besitz geschadigt 
werden und den Verlust als schwere Einbuf&e empfinden, wahrend 
ihren Mitbiirgern nur staatliche Gelder verloren gehen, auSerdem 
solche, die zu Hause reichlich vorhanden, ja sogar iiberfliissig sind 
— denn sonst fiihrte man sie ja nicht aus —, so da8 der Verlust 
dem einzelnen kaum spiirbar ist. Sie halten es daher fiir viel grau- 
samer, sich durch die Vernichtung vieler Menschenleben fiir eine 
EinbufSe zu rachen, deren Nachteil keiner von ihnen am Leben oder 
in der Lebenshaltung zu spiiren bekommt. Wenn jedoch einer ihrer 
Staatsbiirger irgendwo zu Unrecht miShandelt oder gar getdtet 
wird, sei es auf staatliche oder private Veranlassung, so lassen sie 
sich, sobald sie durch ihre Gesandten den Tatbestand erfahren ha- 
ben, nur durch die Auslieferung der Schuldigen zufriedenstellen; 
andernfalls erklaren sie auf der Stelle den Krieg. Die ausgelieferten 
Schuldigen bestrafen sie mit dem Tode oder mit Zwangsarbeit. 

[b. Sieg durch geistige Waffen und <kalter Krieg] 
Ein blutiger Sieg ist ihnen nicht nur zuwider, sondern sie schamen 

sich seiner sogar, in der Erwagung, es sei eine Dummheit, noch so 
kostbare Waren zu teuer zu kaufen. Haben sie aber durch List und 
Tiicke gesiegt und die Feinde durch Einsatz ihrer Geldmittel iiber- 
wunden, so riihmen sie sich, veranstalten darob auf Staatskosten 
einen Triumph und errichten ein Siegesdenkmal wie fiir eine Hel- 
dentat; dann namlich erst sind sie sich voller Stolz bewuSt, mann- 
lich und mutvoll gekampft zu haben, wenn sie so gesiegt haben, 
wie es kein Lebewesen auSer dem Menschen kann, namlich mit gei- 
stigen Waffen. Mit Kérperkraften, sagen sie, kimpfen Baren und 
Lowen, Eber und Wolfe, Hunde und andere wilde Tiere, die uns — 
zum gro8ten Teil an Starke und Wildheit iiberlegen, denen wir je- 
doch an Geist und Verstand tiberlegen sind. 

Ihr einziger Zweck im Kriege ist, das Ziel zu erreichen, das den 
Krieg iiberfliissig gemacht hatte, wenn sie es schon vorher durchge- 
setzt hatten, oder, wenn das der Sachlage nach méglich ist, an denen, 
welchen sie die Schuld zuschreiben, so strenge Rache zu nehmen, daf 
sie der Schrecken hindert, kiinftig noch einmal dasselbe zu wagen. 
Diese Ziele stecken sie ihrem Unternehmen und suchen sie rasch 
zu erreichen, jedoch immerhin so, da es ihnen wichtiger ist, Ge- 
fahren zu vermeiden, als Lob und Ruhm zu gewinnen. Deshalb 
sorgen sie dafiir, daf¥ sofort nach der Kriegserklarung an besonders 
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auffallenden Stellen des feindlichen Landes heimlich zu gleicher Ze 

zahlreiche mit ihrem Staatssiegel versehene Anschlage angebrad 

werden, auf denen sie dem gewaltige Belohnungen versprechen, de 

den geenerischen Fiirsten aus dem Wege raumt. Ferner setzen si 

geringere, jedoch immer noch erhebliche Summen auf die Kopie 

einzelner anderer, die sie in denselben Anschlagen bekanntgebenj 

das sind die Manner, die sie nach dem Fiirsten selbst fiir die Urhe 

ber des gegen sie gerichteten Planes halten. Was sie fiir den Morde 

bestimmt haben, verdoppeln sie fiir denjenigen, der einen von 

Geichteten lebend zu ihnen bringt, und auch die Geachteten sel 

hetzen sie durch die gleichen Belohnungen und dazu noch mit di 

Zusicherung der Straflosigkeit gegen ihre Genossen auf. So komm 

es rasch dazu, da jene alle anderen Menschen beargwéhnen, ei 

ander kein Vertrauen mehr schenken und auch selbst keins mek 

genieSen und daher in gréSter Furcht und nicht geringerer Gef, 

schweben. Denn bekanntermaBen ist es schon oft vorgekommel 

da ein grofer Teil von ihnen und vor allem der Fiirst selbst gerad 

von denen verraten wurde, auf die sie die gré8te Hoffnung gesetz 

hatten. So leicht verleitet klingender Lohn zu jedem beliebigen Ver 

brechen! 4 

Fiir diesen Lohn setzen sie daher auch kein bestimmtes M 

fest, sondern in dem Bewuftsein, zu welchem Wagnis sie auffo: 

dern, geben sie sich Mithe, die Gré8e der Gefahr durch die Hi 

der Belohnung aufzuwiegen. Daher versprechen sie nicht nur 

geheuerliche Mengen an Geld, sondern auch ertragreiche Landgiite 

in ganz sicheren Gebieten bei ihren Freunden als dauerndes Eigen 

tum, und sie halten ihr Wort mit gréBter Zuverlissigkeit. 1 

Dieser Brauch, auf den Kopf des Gegners einen Preis zu setzel 

und ihn zu verhandeln, wird bei anderen Vélkern als abscheuli re 

Verhalten und Zeichen der Entartung mifbilligt. Sie aber betracht 

ten ihn als ebenso léblich wie klug, da sie auf diese Weise mit det 

gré8ten Kriegen ohne jede Schlacht unverziiglich fertig werden. Ja 

sie halten sich sogar fiir menschlich und barmherzig, da sie mit der 

Tode weniger Schuldiger das Leben zahlreicher Unschuldiger erkau 

fen, die sonst im Kampfe gefallen waren, teils aus den eigenen Ret 

hen, teils von den Feinden, deren einfaches Volk sie nicht wenige 

bedauern als ihre eigenen Leute, weil sie wissen, da sie nicht fre 

willig den Krieg angefangen haben, sondern durch den Wahnsini 

ihrer Fiihrer dazu getrieben wurden. 4 

Kommen sie auf diese Weise nicht vorwarts, so streuen sie dé} 

Samen der Zwietracht aus und nahren ihn, indem sie dem Brudé 

des Fiirsten oder einem der Adligen die Hoffnung erwecken, s 

der Herrschaft bemachtigen zu kénnen. Wenn aber die Zwietrad 

im Innern nicht zum Ziele fiihrt, wiegeln sie die Nachbarn der Feit 
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de auf und hetzen sie auf diese, indem sie irgendeinen alten Rechts- 
anspruch ausgraben, wie sie den K6nigen niemals fehlen. 

[c. Eigene Truppen und Séldner] 
Haben sie ihren Beistand in einem Kriege versprochen, so stellen 

sie reichlich Geld, aber nur sehr sparsam eigene Leute zur Verfi- 
gung; die namlich sind ihnen so auferordentlich teuer, und sie 
schadtzen sich gegenseitig so hoch, daf sie keinen ihrer Volksgenos- 
sen gern mit dem gegnerischen Fiirsten austauschen wollten. Gold 
und Silber jedoch, das sie ja nur fiir diesen einen Zweck aufsparen, 
geben sie bedenkenlos aus, zumal sie nicht weniger bequem zu le- 
ben hatten, wenn sie es ganzlich aufbrauchten. Sie besitzen ja auer 
dem Reichtum im Inland auch im Ausland noch einen unermefli- 
chen Schatz, weil, wie bereits erwahnt, sehr viele Volker ihre Schuld- 
ner sind. So werben sie denn itiberall Sdldner an und schicken sie in 
den Krieg, besonders von den Zapoleten. 

Dieses Volk wohnt fiinfhundert Meilen ostwarts von Utopia, ist 
ungesittet, derb und wild und liebt seine rauhen Berge und Walder, 
in denen es aufgewachsen ist, tiber alles. Es ist ein ziher Menschen- 
schlag, unempfindlich gegen Kalte, Hitze und Anstrengung, unbe- 
kannt mit allen feineren Geniissen, ohne Neigung zum Ackerbau, 
legt weder auf Kleidung noch auf Wohnung besonderen Wert und 
verwendet lediglich auf die Viehzucht einige Sorge. In der Hauptsa- 
che leben sie von Jagd und Raub. Nur zum Kriege geboren, suchen 
sie eifrig nach Gelegenheit, Krieg zu fiihren; haben sie eine gefun- 
den, stiirzen sie sich begierig darauf, riicken in hellen Scharen aus 
und bieten sich jedem, der Soldaten sucht, um geringen Sold an. 
Nur diese eine Art Leben kennen sie: den Tod zu suchen. Fiir den, 
in dessen Sold sie stehen, kampfen sie mit Leidenschaft und uner- 
schiitterlicher Treue, Jedoch verpflichten sie sich nicht fiir eine be- 
stimmte Zeitspanne, sondern folgen nur unter der Bedingung den 
Fahnen, da sie am nachsten Tage zum Feinde iibergehen kénnen, 
wenn ihnen von diesem hoherer Sold angeboten wird; am iiber- 
nachsten kehren sie schon wieder zuriick, wenn man sie mit einer 
Kleinigkeit mehr lockt. Selten gibt es einen Krieg, in dem nicht eine 
gro&e Menge von ihnen auf beiden Seiten kampft. Daher kommt 
es jeden Tag vor, da Blutsverwandte, die eben noch als Sdldner 
derselben Partei die besten Kameraden waren, kurz darauf zu ent- 
gegengesetzten Heeren auseinandergerissen, als Feinde aufeinan- 
derstoSen, ihre Verwandtschaft vergessen und ihrer Freundschaft 
uneingedenk sich in wilder Wut gegenseitig durchbohren, aus kei- 
nem anderen Grunde zu gegenseitiger Vernichtung angestachelt, 
als weil sie von verschiedenen Fiirsten um geringfiigigen Sold an- 
geworben wurden, Damit rechnen sie so genau, da sie durch die 
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Erhdhung des taglichen Soldes um einen einzigen Heller leicht zum 
Parteiwechsel veranla&t werden. So rasch sind sie von der Habsucht ~ 
betdrt, die ihnen doch keinerlei Nutzen bringt. Denn was sie mit 
ihrem Blut erwerben, verprassen und vergeuden sie sofort, und noch © 
dazu auf jammerliche Weise. 4 

Dieses Volk kampft fiir die Utopier gegen jeden Beliebigen, weil 
seine Dienste von diesen héher bezahlt werden als irgendwo sonst. — 
Denn so gern sich die Utopier die Dienste guter Leute zunutze ma- _ 
chen, so gern ziehen sie diese grundschlechten heran, um sie auszu- 
niitzen. Sie locken sie, wenn es die Lage erfordert, mit gro8en Ver- 4 
sprechungen an und setzen sie den groSten Gefahren aus, aus denen © 
meistens ein grofer Teil niemals wieder zuriickkehrt, um das Ver- | 
sprochene einzufordern. Den Uberlebenden zahlen sie den verein- — 
barten Sold gewissenhaft aus, um sie kiinftig zu ahnlichen Wagnis- | 
sen anzufeuern. Es kiimmert sie namlich nicht, wie viele von ihnen — 
sie zugrunde richten; vielmehr sind sie iiberzeugt, da8 sie sich den © 
gro8ten Dank des menschlichen Geschlechtes verdienten, wenn sie 
den Erdball von diesem Abschaum der Menschheit, von diesem gan- — 
zen abscheulichen und verruchten Volke reinigen kénnten. 

[d. Oberbefehl und Rekrutierung] ; 
Nachst diesen setzen sie die Truppen derer ein, fiir die sie die Waf- 7 

fen ergreifen, sodann die Hilfstruppen der iibrigen Freunde; erst © 
ganz zuletzt ziehen sie ihre eigenen Mitbiirger heran, aus deren © 
Mitte sie einen Mann von erprobter Tapferkeit an die Spitze des | 
ganzen Heeres stellen. Ihm unterstellen sie zwei andere in der Wei- ~ 
se, da beide so lange als Privatleute gelten, wie jener unversehrt © 
ist; gerat er aber in Gefangenschaft oder fallt er, so tritt einer der | 
beiden gewissermafen wie ein Erbe an seine Stelle, und ihm folgt b 
gegebenenfalls der dritte, damit nicht in den Wechselfallen des Krie- q 
ges das ganze Heer in Verwirrung gerdt, sobald der Oberbefehls- — 
haber gefahrdet ist. In jeder Stadt werden die ausgehoben, die sich © 
freiwillig melden; denn keiner wird gezwungen, gegen seinen Wil- i 
len au8erhalb des Landes Kriegsdienste zu leisten, weil sie tiber- — 
zeugt sind, ein von Natur Furchtsamer leiste nicht nur selbst nichts 
Ordentliches, sondern stecke mit seiner Furcht auch noch seine Ka- | 
meraden an. Wenn allerdings ein Krieg das eigene Land bedroht, © 

dann schicken sie auch derartige Feiglinge, wenn sie nur korperlich © 

tauglich sind, auf die Schiffe an die Seite von Mutigeren oder ver- = 

teilen sie allenthalben auf die Mauern, wo es keine Méglichkeit 

gibt wegzulaufen. So wird ihre Furcht durch die Scham vor ihren” 

Kameraden, durch den Ansturm der Feinde und die Aussichtslosig- | 

keit der Flucht verdrangt, und oft macht sie die auSerste Not zu — 

Helden. 4 
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[e. Einsatz von Frauen, Kampfmoral] 
Wie aber niemand von ihnen gegen seinen Willen in einen aus- 

wartigen Krieg geschleppt wird, so wenig hindern sie die Frauen, die 
ihre Manner ins Feld begleiten wollen, ja sie fordern sie sogar 
dazu auf und spornen sie durch Belobigungen dazu an. Die mit 
ausgezogen sind, stellen sie in der Schlachtreihe neben ihre Manner; 
au8erdem stehen in der Nahe jedes einzelnen seine Kinder, Ver- 
wandten und Verschwagerten, damit sich diejenigen zu gegenseitiger 
Hilfe méglichst nahe sind, die von Natur aus das grofte Verlangen 
tragen, sich gegenseitig Beistand zu leisten. Als gro8te Schmach gilt 
es, wenn ein Ehegatte ohne den anderen zuriickkehrt oder der Sohn 
ohne den Vater. So kommt es, daf8 man, wenn sie erst einmal anein- 
andergeraten sind und die Feinde standhalten, in langem und ver- 
lustreichem Ringen bis zur Vernichtung kampft. Denn sie tun zwar 
alles, um nicht selbst kampfen zu miissen, wofern sie nur den Krieg 
durch stellvertretende Scharen von Séldnern austragen kénnen, set- 
zen sich aber, wenn es sich nicht vermeiden lat, daf sie selbst ein- 
greifen, so unerschrocken ein, wie sie sich vorher zuriickhielten, so- 
lange es méglich war. 

Sie stiirmen auch nicht beim ersten Angriff los, sondern entfal- 
ten ihre Krafte allmahlich und anhaltend, mit so verbissener Zahig- 
keit, da sie sich eher niedermachen als zuriickwerfen lassen. Denn 
jenes gesicherte Leben, mit dem ein jeder daheim rechnen kann, und 
die Gewifheit, da fiir die Nachkommen gesorgt ist, Garantien, 
bei deren Fehlen die Sorge sonst tiberall die Beherztheit mutiger 
Krieger lahmt, machen sie todesmutig und lassen sie den Gedan- 
ken an eine Niederlage unwiirdig finden. Zudem schenkt ihnen die 
Erfahrung im Kriegshandwerk Zuversicht. Und schlieBlich verlei- 
hen ihnen die verniinftigen Anschauungen, in denen sie dank der 
Erziehung und den trefflichen Einrichtungen ihres Staates von Kind 
an aufgewachsen sind, jene Haltung, in der sie das Leben weder so 
gering schatzen, daf sie es leichtsinnig wegwerfen, noch so maflos 
hoch, da sie sich, wenn die Ehre gebietet, es einzusetzen, in 
schmahlicher Gier daran klammern. 

[f. Kampftaktik, Verhalten nach dem Sieg] 
Wenn der Kampf an der ganzen Front am heftigsten tobt, setzen 

sich auserlesene junge Leute, die sich auf Gedeih und Verderb mit- 
einander verschworen haben, das Ziel, des feindlichen Fithrers hab- 
haft zu werden. Sie gehen offen auf ihn los, sie greifen ihn aus dem 
Hinterhalt an, sie dringen von weitem und von nahem auf ihn ein, 
sie stiirmen in einem langen und liickenlosen Keil gegen ihn an, wo- 
bei immer wieder neue Kampfer an die Stelle der ermiideten treten. 
Nur selten kommt es vor, da& er nicht den Tod findet oder lebend 
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in die Gewalt seiner Feinde gerat, sofern er sich nicht durch die Flucht - 
rettet. 4 

Wenn sie den Sieg errungen haben, machen sie keineswegs alles 4 

nieder, Sie nehmen die Fliehenden namlich lieber gefangen, als dafs 
sie sie téten. Auch verfolgen sie die Fliichtenden niemals so, daf sie 

nicht noch einen geordneten Verband kampfbereit zuriickhalten, | 

Wenn sie zudem, an allen anderen Stellen geschlagen, mit ihrer letz- fi 

ten Abteilung den Sieg errungen haben, lassen sie lieber samtliche © 

Feinde entrinnen, als da& sie mit ihren ungeordneten Verbianden | 

nach sonstiger Gewohnheit die Verfolgung aufnehmen. Sie denken 

namlich daran, wie es ihnen selbst mehr als einmal zugute kam, 7 

da die Feinde nach der vélligen Niederlage ihres gesamten Heeres 

im Taumel des Sieges die hier und da zurtickweichenden Scharen ~ 

verfolgten, wahrend einige wenige der Ihren, die sich im Hinterhalt 

aufgestellt hatten und auf eine giinstige Gelegenheit warteten, die” 

zerstreuten, umherschwarmenden und in voreiliger Sicherheit sorg-— 

losen Gegner iiberraschend angriffen und damit der ganzen Schlacht | 

eine neue Wendung gaben, dem Feinde den schon sicheren und un- } 

zweifelhaften Sieg aus den Handen rissen und als Besiegte die Sie- 
ger besiegten. 4 

Es ist nicht leicht zu sagen, ob sie schlauer sind, wenn es gilt, 7 

einen Hinterhalt zu stellen, oder vorsichtiger, einem zu entgehen. | 

Man kénnte meinen, sie schickten sich zur Flucht an, wenn sie nichts © 

weniger im Sinne haben; umgekehrt konnte man glauben, sie dich- 

ten nicht daran, wenn sie es gerade planen. Sobald sie namlich mer= 
ken, da sie auf Grund ihrer Anzahl oder des Gelandes zu sehr im™ 

Nachteil sind, dann riicken sie entweder nachts in aller Stille ab oder = 

tauschen durch irgendeine Kriegslist oder ziehen sich tagstiber in so 

guter Ordnung allmahlich zuriick, da8 es nicht weniger gefahrlich 

ist, sie auf dem Riickzuge anzugreifen als beim Vormarsch. ‘ 

[g. Lagerbau und Waffen] 

Ihre Lager befestigen sie aufs sorgfaltigste mit einem sehr tiefen | 

und breiten Graben, hinter dem sie die ausgehobene Erde aufschiit-" 

ten. Zu dieser Arbeit verwenden sie keine Tageléhner; sie wird von 

den Soldaten mit eigener Hand ausgefiihrt, und das ganze Heer ist 

dabei am Werke, mit Ausnahme der Posten, die vor dem Walle 

gegen platzliche Uberfille unter Waffen stehen, Da so viele zupak-, 

ken, entstehen in unglaublich kurzer Zeit gro8e und weitraumige Be= 

festigungsanlagen. 
Sie fiihren Waffen, die stark genug sind, Schlage auszuhalten,, 

und doch bei keiner Bewegung und in keiner Stellung hinderlich, 

nicht einmal beim Schwimmen als lastig empfunden werden; denn 

bewaffnet schwimmen lernen sie schon am Anfang der militarischen 
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Ausbildung. Im Fernkampf benutzen sie Pfeile, die nicht nur die 
Fu&soldaten, sondern auch die Reiter ebenso durchschlagend wie 
treffsicher abschieSen; im Nahkampf aber nicht Schwerter, sondern 
Hellebarden von tédlicher Scharfe und Schwere, sei es, da& sie damit 
schlagen oder stoSen. Mit gréB8tem Geschick erfinden sie Kriegsma- 
schinen; die fertigen Stiicke verbergen sie sorgfaltigst, damit sie 
nicht friiher verraten werden, als die Lage es erfordert, und mehr 
Spott als Nutzen einbringen. Bei ihrer Herstellung achten sie vor 
allem darauf, da sie leicht zu beférdern und bequem zu verschie- 

ben sind, 

[h. Behandlung der Besiegten, Nachkriegspolitik] 
Einen mit den Feinden geschlossenen Waffenstillstand halten sie 

so heilig, da sie ihn nicht einmal verletzen, wenn sie gereizt werden. 
Das feindliche Land verwiisten sie nicht, brennen auch nicht die Saa- 
ten nieder, sondern sorgen im Gegenteil nach Méglichkeit dafiir, 
da diese nicht von Menschen und Pferden niedergetreten werden, 
weil sie sich sagen, das Korn wachse zu ihrem eigenen Nutzen. 
Einem Wehrlosen tun sie nichts zuleide, es sei denn, es handle sich 
um einen Spion. Stadte, die sich ergeben, verschonen sie; aber auch 
mit Gewalt eroberte pliindern sie nicht, sondern téten diejenigen, 
die die Ubergabe verhinderten, und machen die tibrigen Verteidiger 
zu Sklaven, wahrend die gesamte Zivilbevélkerung ungeschoren 
bleibt. Erfahren sie, da einige zur Ubergabe geraten haben, so tiber- 
lassen sie diesen einen Teil von dem Besitz der Verurteilten, den 
Rest schenken sie den Hilfstruppen; denn von ihren eigenen Leuten 
will keiner etwas von der Beute. 

Nach Beendigung des Krieges biirden sie die Kosten nicht ihren 
Freunden auf, fiir die sie sie aufwendeten, sondern den Besiegten 
und fordern daher teils bares Geld, das sie fiir ahnliche Kriegsfalle 
zurucklegen, teils Grundbesitz im Lande jener, der ihnen fiir immer 
gehdrt und nicht geringen Ertrag bringt. Derartige Einkiinfte ha- 
ben sie jetzt bei vielen Vélkern. Sie haben sich nach und nach aus 
verschiedenen Anlassen ergeben und sind auf mehr als 700 000 Du- 
katen im Jahr angewachsen. Auf solche Besitztiimer schicken sie 
unter dem Titel von Quastoren einige ihrer Mitbiirger, die dort ein 
groBartiges Leben fiihren und als grofe Herren auftreten. Trotz- 
dem bleibt noch viel iibrig, das in den Staatsschatz flieSt, wenn sie 
es nicht dem betreffenden Volke lieber stunden wollen, wie sie es 
haufig so lange tun, bis sie das Geld selbst brauchen. Es geschieht 
kaum einmal, da sie die ganze Summe einfordern. Einen Teil dieser 
Landgiiter tiberlassen sie denen, die sich auf ihre Veranlassung so 
gro8er Gefahr aussetzten, wie ich es vorhin dargelegt habe. 
Wenn ein Fiirst die Waffen gegen sie ergreift oder sich anschickt, 
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in ihr Hoheitsgebiet einzufallen, treten sie ihm unverziiglich mit. 
starken Kraften auSerhalb ihrer Grenzen entgegen. Denn sie fih-) 
ren nicht leicht Krieg im eigenen Land, und keine Notlage ist soln 
groR, da& sie sich gezwungen sahen, fremde Hilfsvélker ihre Insel 
betreten zu lassen. 

[30. Die Religion der Utopier] 
Die religiésen Anschauungen sind nicht nur auf der ganzen Insel,” 

sondern auch in den einzelnen Stadten verschieden: die einen ver-" 
ehren die Sonne, die anderen den Mond, wieder andere einen ande=" 
ren Planeten als Gottheit. Es gibt auch welche, denen irgendein 
Mensch, der sich einst durch Tiichtigkeit oder besonderen Ruhm™ 

5 

auszeichnete, nicht nur als ein Gott, sondern sogar als die héchste™ 

Gottheit gilt. a 

[a. Liberaler Deismus] i 

Der bei weitem gréSte und der weitaus verniinftigste Teil aber 
glaubt an nichts davon, sondern an ein einziges unbekanntes, ewi- 
ges, unendliches, unbegreifliches gittliches Wesen, das die mensch- 
liche Fassungskraft iibersteigt und sich als wirkende Kraft, nicht als. 
Stoff, iiber diese ganze Welt ausdehnt; sie nennen es Vater. Ure) 
sprung, Wachstum, Entwicklung, Wechsel und Ende aller Dinge 
fiihren sie auf dieses Wesen allein zuriick, und keinem anderen) 

au8er ihm erweisen sie géttliche Ehren. 4 

Auch alle iibrigen stimmen trotz aller Glaubensunterschiede dare 
in mit diesen iiberein, da sie an die Existenz eines héchsten We- 
sens glauben, dem man die Erschaffung des Weltalls und die Vorse=) 

hung verdanke; dieses Wesen nennen sie alle iibereinstimmend inf 

der Landessprache Mythras. Darin jedoch weichen sie voneinander 
ab, da es bei allen anders aufgefa&t wird; wobei ein jeder versi= 

chert: was immer es auch sei, was er fiir das héchste Wesen halte, 
es sei doch schlieflich dieselbe Natur, in deren géttlicher Kraft und | 

Erhabenheit simtliche Viélker iibereinstimmend den Inbegriff aller 

Dinge erblickten. 
Jedoch wenden sich allmahlich alle von der Vielfalt aberglaubi 

scher Vorstellungen ab und schlieSen sich jener einen Religion any 

die die anderen an Verniinftigkeit zu iibertreffen scheint. Und zweiz 

fellos waren die anderen schon langst verschwunden, wenn ni 

jedes Unheil, das einem zufallig widerfahrt, wahrend er den Gl 

ben zu wechseln beabsichtigt, von ihm aus Furcht nicht als Zuf 

sondern als himmlische Schickung ausgelegt wiirde, als ob die Go 

heit, deren Verehrung man aufgeben wollte, den gegen sie gericly 

teten gottlosen Vorsatz strafte. 
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[b. Verhiltnis zum Christentum] 
Seitdem sie aber von uns den Namen Christi hérten, von seiner 

Lehre, seinem Wandel, seinen Wundern und der nicht weniger wun- 
derbaren Standhaftigkeit so vieler Martyrer, deren freiwillig vergos- 
senes Blut so zahlreiche Volker weit und breit in seine Gefolgschaft 
fiihrte, war es kaum glaublich, mit welcher Bereitwilligkeit auch sie 
sich ihm anschlossen, sei es nun, dafs Gott es ihnen insgeheim ein- 
gab, sei es, da ihnen das Christentum jener heidnischen Lehre am 
nachsten zu stehen schien, die bei ihnen die vorherrschende ist, In- 
dessen mdchte ich annehmen, da& auch der Umstand von nicht ge- 
ringer Bedeutung war, da sie gehért hatten, Christus habe den 
Seinen die gemeinschaftliche [kommunistische] Lebensfiihrung emp- 
fohlen, die heute noch in den Kreisen der echtesten Christen iiblich 
sei. Jedenfalls, von welchem Einfluf das auch gewesen sein mag, 
traten nicht wenige zu unserer Religion iiber und wurden mit ge- 
weihtem Wasser getauft. Da aber unter uns vieren — so viele waren 
wir namlich nur noch, denn zwei waren gestorben — leider kein 
Priester war, so entbehren sie, obwohl im iibrigen eingeweiht, die 
Sakramente, die bei uns nur die Priester spenden. Jedoch verstehen 
sie ihre Bedeutung und wiinschen sich nichts dringlicher. Ja, sie er- 
értern sogar schon eifrig miteinander die Frage, ob nicht einer von 
ihnen ohne Auftrag des christlichen Oberpriesters die Priesterwiir- 
de erlangen kénne; und sie scheinen tatséchlich einen wahlen zu 
wollen, hatten ihn jedoch bei meiner Abreise noch nicht gewahlt. 

[c. Religiése Toleranz] 
Auch jene, die der christlichen Religion nicht beipflichten, schrecken 

niemanden davon ab und behelligen keinen der Getauften, Nur ein 
einziger aus unserer Gemeinschaft wurde wahrend meiner Anwe- 
senheit gemafregelt. Eben erst getauft, redete er gegen unsere Mah- 
nung mit mehr Eifer als Klugheit iiber die Verehrung Christi und 
geriet dabei derart in Feuer, da er nicht nur unseren Glauben den 
anderen voranstellte, sondern die iibrigen Lehren samt und sonders 
in Grund und Boden verdammte, sie selbst gottlos, ihre Anhanger 
verruchte Lasterer, die dem ewigen Feuer verfallen seien, nannte. 
Als er auf diese Weise immer weiter predigte, verhafteten und ver- 
klagten sie ihn und machten ihm den Proze&, nicht wegen Verach- 
tung der Religion, sondern wegen Erregung 6ffentlicher Unruhe, 
verurteilten und bestraften ihn mit Verbannung; denn das gehért 
zu ihren dltesten Grundsatzen, da keinem seine Religion zum 
Nachteil gereichen darf. 

Schon gleich zu Beginn ihrer Geschichte namlich hatte Utopos er- 
fahren, da die Ureinwohner vor seiner Ankunft bestandig unter- 
einander tiber Religionsfragen gestritten hatten, und er hatte be- 
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Giiter, sagt Dank fiir die Menge der empfangenen Wohltaten, na- 

mentlich aber dafiir, da er durch Gottes Gnade in dieses gliicklich- 

ste aller Gemeinwesen hineingeboren wurde und da8 ihm die Reli- — 

gion zuteil wurde, die, wie er hoffe, die wahrste sei. Wenn er sich 

darin tauschen oder wenn es etwas Besseres und Gott Wohlgefalli- © 

geres gebe als diese beiden, so bitte er, Gottes Giite moge ihn das © 

erkennen lassen; er sei bereit zu folgen, wohin er von ihm gefiihrt — 

werde. Wenn aber diese Staatsform die beste und seine Religion die 

richtigste sei, dann mége Gott ihm selbst Bestindigkeit verleihen — 

und die iibrigen Menschen alle zu derselben Lebensweise und der- — 

selben Gottesanschauung fiihren, wenn es nicht in seinem unerforsch- 

lichen Willen liege, sich an dieser Mannigfaltigkeit der Religionen zu ~ 

erfreuen, Schlieflich bittet er, Gott mége ihn nach einem sanften 

Tode zu sich aufnehmen; wie friih oder wie spat, das wage er frei- 

lich nicht zu bestimmen, obgleich es ihm, sofern es ohne Verletzung © 

der gittlichen Majestat geschehen kénne, weit mehr am Herzen liege, © 

durch den schwersten Tod zu Gott zu gelangen als durch den gliick- 

lichsten Lebenslauf langer von ihm ferngehalten zu werden. Nach | 

diesem Gebet werfen sie sich nochmals zu Boden, erheben sich kurz i 

darauf und gehen zum Mittagsmahle. Den Rest des Tages verbringen | 

sie mit Spielen und militarischen Ubungen. 

[31. Lob der utopischen Staatsverfassung] 4 

Ich habe euch so wahrheitsgetreu wie méglich die Verfassung die- 

ses Staatswesens beschrieben, das nach meiner festen Uberzeugung | 

nicht nur das beste, sondern auch das einzige ist, das mit Recht den | 

Namen eines <Gemeinwesens> fiir sich beanspruchen kann. Denn wo © 

man sonst von Gemeinwohl spricht, haben es alle nur auf den eige- _ 

nen Nutzen abgesehen; hier, wo es nichts Eigenes gibt, beriicksichtigt q 

man ernstlich die Belange der Allgemeinheit. Hier wie da handelt man ~ 

mit gutem Grund, Denn wie wenige gibt es anderswo, die nicht wis- — 

sen, da sie, falls sie nicht fiir sich selbst sorgen, trotz noch so groBer | 

Bliite des Staates Hungers sterben mii&ten? Und deshalb drangt je- 7 

den die Not, mehr sich selbst als das Volk, das heift: die anderen, | 

zu beriicksichtigen. Hier dagegen, wo allen alles gehért, ist jeder ~ 

sicher, da keinem etwas fiir seine persénlichen Bediirfnisse fehlt, ” 
sofern nur dafiir gesorgt wird, da& die dffentlichen Speicher gefiillt ” 

sind, Es gibt namlich keine miSgiinstige Giiterverteilung, es gibt we- | 

der Arme noch Bettler dort, und obwohl keiner etwas besitzt, sind 7 
doch alle reich. Denn welch gré8eren Reichtum kann es geben, als 
wenn man, jeder Sorge ledig, frohen und ruhigen Herzens leben kann, 7 
ohne um sein tagliches Brot zu bangen, ohne von der jammernden 
Ehefrau um Geld geplagt zu werden, ohne die Verarmung des Soh- 
nes fiirchten zu miissen und sich um die Mitgift der Tochter zu sor- | 
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gen, sondern des eigenen Auskommens und Gliickes genauso sicher 
zu sein wie dessen aller seiner Angehdrigen: Frau, Kinder, Enkel, 
Urenkel, Ururenkel, kurz wie lang sich die Reihe seiner Nachkommen 
ein Edelmann vorstellt? Zumal nicht weniger fiir die gesorgt ist, die 
jetzt arbeitsunfahig sind, einst aber geschafft haben, als fiir die, die 
jetzt arbeiten., 

[32. Kritik der bestehenden Staaten] 
Da mdchte ich den sehen, der es wagte, mit solcher Gleichheit die 

Gerechtigkeit anderer Volker zu vergleichen! Ich will verloren sein, 
wenn sich bei diesen auch nur eine Spur von Gerechtigkeit und Gleich- 
heit findet. Denn was ist das fiir eine Gerechtigkeit, wenn jeder be- 
liebige Adlige oder Gcldschmied oder Wucherer oder sonst einer 
von denen, die iiberhaupt nichts tun, oder bei denen das, was sie tun, 
von der Art ist, daf es fiir das Gemeinwesen nicht dringend notig 
ist, ein vornehmes und glanzendes Leben in Mufe oder iiberfliissiger 
Beschaftigung fiihrt, wahrend sich Tageléhner, Fuhrleute, Handwer- 
ker und Bauern mit ihrer so schweren und unablassigen Arbeit, wie 
sie kaum das Zugvieh aushilt, die aber so nétig ist, dafS ohne sie 
kein Staat auch nur ein Jahr lang bestehen kénnte, doch nur einen so 
kiimmerlichen Lebensunterhalt verdienen und ein so erbarmliches 
Leben fiihren, dafS einem das Los der Zugochsen weit besser erschei- 
nen kénnte, die sich weder so andauernd abschinden miissen noch 
viel schlechtere, dabei sogar fiir sie noch schmackhaftere Nahrung 
bekommen und zudem keine Sorge um die Zukunft haben? Diese 
Menschen jedoch peinigt die ertraglose und vergebliche Arbeit in der 
Gegenwart und qualt der Gedanke an das mitellose Alter; denn da ihr 
taglicher Lohn zu gering ist, als daf er auch nur fiir denselben Tag aus- 
reichen kénnte, wie soll da etwas herausspringen und iibrigbleiben, 
das man zuriicklegen kénnte, um im Alter sein Leben zu fristen? 

Ist das nicht ein ungerechter und undankbarer Staat, der an so- 
genannte Edelleute, an Goldschmiede und andere derartige Nichts- 
tuer oder bloSe Schmeichler und Verfertiger nutzlosen Tandes so 
groBe Vergiinstigungen verschwendet, andererseits gegentiber Bau- 
ern, Kéhlern, Tageléhnern, Fuhrleuten und Handwerkern, ohne die 
iiberhaupt kein Staat bestehen kénnte, keinerlei Fiirsorge kennt, 
sondern die Arbeitskraft ihrer besten Jahre ausniitzt und sie dann, 
wenn sie schlieSlich, durch Alter und Krankheit gebeugt, vollig mit- 
tellos sind, mit schnédestem Undank in Jammer und Elend sterben 
1a@t, ohne ihrer so vielen durchwachten Nachte, ihrer so vielen und 
so schweren Dienstleistungen zu gedenken? Was soll man vollends 
dazu sagen, wenn die Reichen von dem Tagelohn der Armen nicht nur 
durch privaten Betrug, sondern sogar auf Grund staatlicher Gesetze 
etwas abzwacken? Was frither als ungerecht galt: den treuesten Die- 
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nern des Staates mit argstem Undank zu lohnen, das haben sie auf | 

diese Weise ins Gegenteil verkehrt, ja durch ein offentlich verkiinde- q 

tes Gesetz als Gerechtigkeit erklart! ‘ 

Wenn ich daher alle diese Staaten, die heute irgendwo in Bliite 

stehen, priifend an meinem Geiste vorbeizichen lasse, so finde ich — © 

so wahr mir Goit helfe! — nichts anderes als eine Art von Verschw6- ~ 

rung der Reichen, die im Namen und unter dem Rechtstitel des Staa- 

tes fiir ihren eigenen Vorteil sorgen. Alle méglichen Schliche und — 

Kniffe ersinnen und erdenken sie, um zunachst einmal das, was sie © 

durch tible Machenschaften zusammengerafft haben, ohne Furcht vor © 

Verlust zusammenzuhalten, dann aber alle Miihe und Arbeit der ~ 

Armen so billig wie méglich zu erkaufen und ausniitzen zu kénnen. ~ 

Sobald die Reichen erst einmal im Namen der Allgemeinheit, das heift ~ 

also auch der Armen, den Beschlu8 gefa8t haben, diese Methoden an- — 

zuwenden, so erhalten sie auch schon Gesetzeskraft. Aber selbst wenn 7 

diese iiblen Elemente in ihrer unersattlichen Gier alles das unterein- — 

ander aufgeteilt haben, was fiir alle ausgereicht hatte: wie weit sind — 

sie trotzdem entfernt von dem gliicklichen Zustand der Utopier! Wel- 4 

che Last von Beschwerlichkeiten ist doch diesem Gemeinwesen abge- — 

nommen, welche Saat von Verbrechen mit Stumpf und Stiel ausge-~ 

rottet, seit dort mit dem Gebrauch des Geldes zugleich jede Gier © 

danach aus der Welt geschafft ist! Denn wer weif denn nicht, da& 

Betrug, Diebstahl, Raub, Streit, Aufruhr,Zank,Empérung, Mord, Ver- © 

rat und Giftmischerei, durch die tiblichen Strafen mehr nur geahndet | 

als verhiitet, mit der Abschaffung des Geldes zugleich abstiirben und © 

zudem Furcht, Kummer, Sorge, Miihsal und Schlaflosigkeit im selben 

_ Augenblick wie das Geld vergehen wiirden? Ja, die Armut selbst, die 

allein des Geldes zu bediirfen scheint, schwande sofort dahin, wenn — 

man tiberall das Geld villig abschaffte. of 
Um das noch deutlicher zu machen, stelle man sich irgendein kar=_ 

ges und unfruchtbares Jahr vor, in dem der Hunger viele Tausende ~ 

von Menschen hinweggerafft hat! Ich behaupte: hatte man am Ende © 

dieser Hungersnot die Speicher der Reichen durchsucht, so wire so 

viel Getreide zu finden gewesen, da8 niemand von der Ungunst der 

Witterung und der Ertraglosigkeit des Bodens tiberhaupt etwas ge- 

merkt hatte, wenn man es nur unter diejenigen verteilt hatte, die 

Entkraftung und Auszehrung dahinrafften. So leicht kénnte der © 
Lebensunterhalt beschafft werden, wenn nicht das liebe Geld, das 
doch selbstverstandlich ganz offenbar erfunden worden ist, um uns 
die lebensotwendigen Giiter zuginglich zu machen, uns ganz allein 
den Weg dazu versperrte! ag 

Das merken zweifellos auch die Reichen. Sie wissen sehr wohl, wie- 
viel besser es ware, nichts Notwendiges zu entbehren, als Uberflu 
an vielem Uberfliissigen zu haben, so zahlreicher Ubel enthoben zu 
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sein als von grofSem Reichtum bedriickt. Und es fallt uns auch gar 
nicht ein, daran zu zweifeln, da8 die verniinftige Erkenntnis des eige- 
nen Vorteils oder das Vorbild unseres Erlésers Jesus Christus, der in 
seiner so groSen Weisheit wohl wissen mufte, was das Beste sei, 
und in seiner Giite nur raten konnte, was seines Wissens das Beste 

war, schon langst die ganze Welt mit Leichtigkeit zu den Gesetzen 
jenes Staates bekehrt hatte, wenn nicht ein einziges Ungeheuer, das 
Haupt und die Mutter alles Verderbens: die Hoffart, sich dem 
widersetzte. Diese mift ihr Gliick nicht am eigenen Vorteil, son- 
dern am fremden Nachteil. Nicht einmal eine Géttin wollte sie wer- 
den, wenn keine Ungliicklichen iibrigblieben, die sie beherrschen und 
verhohnen kénnte, mit deren Elend verglichen ihr eignes Gliick erst 
hervorstrahlte, deren Not sie durch Entfaltune ihrer Macht steigern 
und verscharfen kénnte. Wie eine héllische Schlange bohrt sie sich 
in die Herzen der Menschen, legt sich wie ein Hemmnis vor sie und 
hindert sie, einen besseren Lebensweg einzuschlagen. Sie hat sich allzu 
tief in die Menschen eingefressen, als da sie leicht herausgerissen 
werden kénnte. 

Deshalb freue ich mich, da8 wenigstens den Utopiern diese Staats- 
form, die ich gern allen Menschen génnte, zuteil geworden ist. Jene 
haben sich von solchen Grundsatzen leiten lassen, da sie ihrem 
Staat nicht nur die gliicklichsten, sondern auch solche Grundlagen 
gaben, die nach menschlicher Voraussicht von ewiger Dauer sein 
werden. Denn nachdem sie bei sich neben sonstigen Lastern die Ehr- 
sucht und die Zwietracht mit der Wurzel ausgerottet haben, droht 
keine Gefahr von inneren Zwistigkeiten mehr, wodurch allein schon 
die wohlgesicherte Macht vieler Stadte zugrunde gerichtet wurde. So- 
lange aber im Innern Eintracht herrscht und die heilsame Verfassung 
gewahrt bleibt, vermag die Migunst aller benachbarten Fiirsten, 
die das frither schon ofters, aber immer erfolglos versucht hat, dieses 
Reich weder zu erschiittern noch zu beunruhigen.» 

[33. Beschluf? ohne Einwande] 
Dies berichtete Raphael. 
Mir kam nun zwar manches in den Sinn, was mir an den Sitten 

und Gesetzen dieses Volkes iiberaus unsinnig erschienen war, nicht > 
nur an der Art der Kriegfiihrung, am Gottesdienst, an der Religion“ 
und noch anderen ihrer Einrichtungen, sondern vor allem auch an 
dem, was die eigentliche Grundlage ihrer ganzen Verfassung bildet, 
namlich an ihrem gemeinschaftlichen [kommunistischen] Leben und 
der Lebensweise ohne jeden Geldumlauf; denn allein schon dadurch 
wird aller Adel, alle Erhabenheit, aller Glanz, alle Wiirde, alles, was 

nach allgemeiner Ansicht den wahren Schmuck und die wahre Zierde 
eines Staatswesens ausmacht, vollstandig ausgeschaltet. 
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Ich merkte jedoch, da er vom Erzahlen miide war, und da ich © 

nicht recht wufte, ob er Widerspruch ertragen kénne, zumal ich mich a 

erinnerte, da er gewisse Leute deshalb getadelt hatte, weil sie gewis- _ 

sermaen fiirchteten, fiir nicht gescheit genug gehalten zu werden, a 

wenn sie nicht etwas fanden, womit sie die Einfalle anderer Leute 4 

zerrupfen kénnten, lobte ich die Verfassung der Utopier und seine 

Erzihlung, fa8te seine Hand und fiihrte ihn ins Speisezimmer; doch © 

bemerkte ich vorher, wir wiirden wohl noch Zeit finden, tiber diese — 

Dinge eingehender nachzudenken und ausfiihrlicher mit ihm zu 

sprechen. Hoffentlich kommt es einmal dazu! 

Inzwischen kann ich zwar nicht allem zustimmen, was er gesagt 

hat, obschon er unstreitig sonst ein ebenso gebildeter wie welter- j 

fahrener Mann ist, jedoch gestehe ich gern, da es im Staate der Uto- — 

pier sehr vieles gibt, was ich unseren Staaten eher wiinschen michte — 

als erhoffen kann. 
i ENDE 

der nachmittiglichen Erzihlung des Raphael Hythlodeus 

iiber die Gesetze und Einrichtungen der utopischen Insel, 

die bisher nur wenigen bekannt ist, herausgegeben durch den 

hochberiihmten und hochgelehrten 
HERRN THOMAS MORUS, 

Biirger und Vicecomes von London 
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