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Der Gebildete auf der Höhe.

Gesundenes Urteil und starke Nerven.

In 24 Stunden über alle wichtigsten Zeit- und
Streitfragen des geistigen, sozialen und wirtschaftlichen
Lebens nach den Gesichtspunkten einer
wissenschaftlichen Weltanschauung orientiert.

Dieses Buch sollte auf keinem Katheder des Gelehrten,
auf keinem Tische des Hauses, in keiner Tasche des
Arbeiters fehlen
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Es ist das trefflichste Buch der Gegenwart, das in 60
Abschnitten über alles Wissenswerte des geistigen
wirtschaftlichen, staatlichen und gesellschaftlichen
Lebens Aufschluss erteilt. Es behandelt Philosophie,
Religion, Ethik, Heilkunde Heilreform,
Gesundheitspflege Frauenbewegung, Literatur, Kunst
Schule und Erziehungswesen, öffentliches, Recht,
Parteiwesen Staats- und Gesellschaftskunde. Was ist
Theosophie? Spiritualismus? Materialismus?
Atheismus? Pantheismus? — Was wollen die
christlichen und nichtchristlichen Religionen? Die
Sekten, Orden und Freireligiösen? Was will der
Sozialismus, der Aristokratismus, der Anarchismus, der
Demokratismus, der Nationalismus?

Wer ich über alle diese Fragen und mehr, schnell
orientieren will, der lese dieses Buch.

Preis Mk. 1.50. Arminius-Verlag Detmold und Leipzig.
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Vorwort zu dem neuen Titel.

Als ich vor Jahren einen Kreis denkender Männer und
Frauen aus allen Kreisen der Gesellschaft um mich
sammelte, um eine Bewegung ins Leben zu rufen, die in
den wichtigsten Zeit- und Streitfragen der Gegenwart
abgeklärt nach einheitlichen neuen Idealen strebt, da
war das Bedürfnis rege, ein Handbuch an der Hand zu
haben, das in den wichtigsten Dingen des öffentlichen
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Lebens orientiert. Dieses Buch war zunächst nur für
diesen näheren Interessentenkreis bestimmt und erhielt
demzufolge auch den Titel nach dieser Vereinigung und
ihre befürwortenden Bestrebungen Diese Bestrebungen
waren auf den Grundlagen meiner von mir begründeten
praktischen Menschenkenntnis und einer neuen
natürlichen Ethik basiert. Nachdem jedoch auch weitere
Kreise sich für den Inhalt dieser Broschüre lebhaft
interessiert hatten, entschloss ich mich, dem Buche
einen allgemeinen interessierenden Titel zu geben und
zwar noch ehe die erste Auflage vergriffen war.

Der neue Titel entspricht ganz dem eigentlichen Inhalt.

Was die Mitglieder des neuen Weltvereins erstreben,
auf der Höhe der Zeit, von höherer Warte aus, das
Leben und Treiben des Menschen und der Dinge zu
beobachten und darnach einen ruhigen, festen Stand zu
gewinnen, das ist schlechthin auch für jeden Menschen
gut. Das Buch soll daher auch für die Allgemeinheit
bestimmt kein. Wer sich nach Durchsicht der einzelnen
Abschnitte über den Inhalt befriedigt fühlt, den wollen
wir nach wie vor

als Freund oder Mitglied unseres neuen Bundes
willkommen heissen Wer ohne Vorurteil studiert, der
wird gewonnen sein für höhere neue Lebensideale, und
sich nicht mehr durch nervenzerrüttende. Geld, Zeit und
Kraft verschwendende, irreführende Meinungen und
Strömungen beeinflussen lasen. Er wird einen neuen
besseren Standpunkt gewinnen, und damit gesunde
Nerven, Seelenruhe und ein gutes Gewissen erlangen.
Ein Gewissensführer im inneren und öffentlichen Leben
soll dieses Büchelchen sein. Und das ist es, was der
moderne Gegenwartsmensch braucht, weitschauenden,
durchdringenden Blick, felsenfeste Grundurteile, Adel
der Gesinnung in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten,
die bald eine starke Körperschaft des internationalen
Lebens bilden werden.

Wer sich für weitere, verwandte Lektüre interessiert dem
seien die am Schlusse dieses Bändchens empfohlenen
Schriften zum Studium anheimgegeben.

In ganz vorzüglicher Hochachtung

für jeden meiner lieben Leser

Der Verfasser.

Der Huterische Bund,

ein moderner wissenschaftlicher
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Weltverein

Befürwortung aller vernünftigen Reformen auf
psycho -anthropologische und ethischer
Grundlage

Heft III IV V VI 1903.

von

Carl Huter

Arminius-Verlag, Detmold.

Hochwart

Heft III.

Wie stellt sich der Huterische Bund zur
Philosophie, Religion und Ethik?

Vorwort.

Am 18., 19. und 20. Juli 1902 fand in Detmold der
zweite Kongress meiner Schüler und Anhänger und der
erste Kongress des Huterischen Bundes statt.

Da auf dem ersten Kongress 1901 die Gründung des
Bundes vollzogen ist, so konnten auf dem zweiten
Kongress die Umstände der Entstehung dieses Bundes
dargelegt werden.

Von den verschiedenen Reden erregte das besondere
Interesse der Vortrag, den ich am Samstag Nachmittag,
den 19. Juli 1902 im Arminius-Hotel zu Detmold hielt
und das Thema behandelte: Der Huterische Bund, ein
neuer wissenschaftlicher Weltverein.

1. In welchen Punkten berührt die Huterische
Weltanschauung die Reformbestrebungen der
Gegenwart?

2. Warum können die Anhänger der Huterischen Lehren
in keiner dieser Reformbewegungen ihre ganze
Befriedigung finden?

3. Warum ist der Bund eine Notwendigkeit?

4. Warum sollen die Mitglieder dieses Bundes allen
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guten Reformbewegungen sympathisch
gegenüberstehen und mit denselben Fühlung haben
ohne sich selbst und die Treue an den Huterischen
Bund zu verlieren?

Der Stoff, der in diesem Vortrage zu bewältigen war, war
so umfangreich, dass kaum alle in Frage stehenden
Punkte auch nur flüchtig behandelt werden konnten und
ich musste mich auf das allernotwendigste, was in der
Hauptsache zu sagen war, beschränken. Aus dieser
Tatsache entstand das Bedürfnis, den Vortrag in
erweiterter Ausarbeitung als schriftliche Abhandlung
niederzulegen und in geschlossenen Heften der
Bundes-Monatsschrift "Hochwart" erscheinen zu lassen.

Dies ist auf allgemeinen Wunsch durch den
vorliegenden Band, welcher die Hefte 3, 4, 5 und 6 der
"Hochwart" von 1903 zu einem Bande vereinigt, erfüllt.

Der Verfasser.

Hochwart 1903 (Hefte 3, 4, 5 und 6)*

Inhaltsverzeichnis des 3. Heftes

Philosophie.

1. Theosophie.

2. Spiritualismus.

3. Materialismus.

4. Atheismus.

5. Pantheismus.

Religion.

6. Christliche Religionen.

7. Nichtchristliche Religionen.

8. Sektenwesen.

9. Orden.

10. Freireligiöse Gemeinden.

Ethik.

11. Ethische Gesellschaft.

12. Tierschutzvereine

13. Sittlichkeitsvereine.
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14. Friedensbewegung.

15. Mässigkeitsbestrebungen.

Inhaltsverzeichnis des 4. Heftes.

Anthropologie.

16. Anthropologische Gesellschaften.

17. Psychologische Gesellschaften.

18. Naturwissenschaft.

19. Phrenologie.

20. Graphologie.

Heilkunde.

21. Schulmedizin.

22. Homöopathie.

23. Biochemie.

24. Naturheilkunde.

25. Geistige Heilweise.

Besondere Reformen auf dem Gebiete der
Heilkunde.

26. Impfgegnerschaft.

27. Antivivisektionsbewegung.

28. Vegetarismus.

29. Bund der freien Heilbeflissenen.

30. Rechtsschutz beim Irrenwesen. 

*) Die Hefte 1 und 2 sind als Einzelhefte broschiert erschienen
und vom Verlag zu beziehen. Heft 1 enthält: Carl Huter, seine
neue Seelen- und Lebensausdruckskunde (Psycho-
Physiognomik) und die Lehre von der ethischen Schönheit
(Kallisophie) von M. E. Reinert. — Heft 2 enthält: neue Bahnen
zum Zwecke der Unirung der Medizin auf Grund der Huterischen
Psycho-Physiognomik von M E. Reinert.

Inhaltsverzeichnis des 5. Heftes.

Literatur und schöne Künste.

31. Bildende Kunst.
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32. Literatur und Theater.

33. Gesang, Musik und Oper.

34. Tanz, Spiel und Sport.

35. Etiquette, Sitten und Unterhaltungskunst.

Frauenbewegung.

36. Die Frau als Mutter und Erzieherin.

37. Die Frau als Gattin und Gesellschafterin.

38. Die Frau als Magd und Dienerin.

39. Die Frau als Erwerbsperson.

40. Die Frau als Staatsbürgerin.

Schule und Erziehungswesen

41. Volksschule.

42. Gymnasium.

43. Hochschule.

44. Fachschule.

45. Privatschule.

Inhaltsverzeichnis des 6. Heftes.

Soziale und staatswissenschaftliche Reformen.

46. Recht auf Arbeit und die Bodenreform.

47. Intelligenz, Kapital, Arbeitskraft und Güterverkehr.

48. Freihandel, Bank- und Börsenwesen.

49. Personal-Kredit und Personenwerte.

50. Versicherungswesen.

Gesellschaftswesen und Staatswissenschaften

51. Aristokratie und Konstitutionalismus.

52. Demokratie und Sozialismus.

53. Patriarchalismus und Absolutismus.

54. Individualismus und Anarchismus. 55.
Nationalismus und Internationalismus

Reformen im Rechtswesen.
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56. Kirchenrecht.

57. Zivilrecht.

58. Verwaltungsrecht.

59. Strafrecht.

60. Regierungs-, Kriegs- und Völkerrecht.

Einleitung.

Da sich der Huterische Bund auf Grund meiner Lehren
gebildet hat, so sind die Grundsätze und
Anschauungen, welche ich vertrete, auch die
Wegweiser meiner Anhänger. Darum kann ich freimütig
und offen meine innersten Überzeugungen hier
darlegen. Die Wahrheit im Dienste der Wohlfahrt, das
war der leitende Gedanke bei der Herausgabe dieses
Werkes.

Man wird erst dann den Inhalt dieser Schrift, welcher
zugleich das Programm unseres Bundes darstellt, voll
und ganz würdigen können, wenn man die Grundlagen
meiner Weltanschauung kennt, die hier auf's praktische
Leben übertragen werden.

Dieses Werk ist daher eigentlich nur für Mitglieder
unseres Bundes und solche, die es werden wollen,
bestimmt. Ich setze daher voraus, dass der Leser dieser
Schrift sich vorerst mit meinen diesbezüglichen
grundlegenden Werken vertraut gemacht hat.

Das ganze Streben unseres Bundes ist, die Wahrheit
über alles zu stellen und von dieser hohen Warte aus
neue vernünftige Reformen zu fördern, welche die
menschen glücklicher zu machen imstande sind. Ohne
eine harmonische Weltanschauung gibt es aber kein
Glück. Innere Abklärung des Geistes, Ruhe der Seele,
Harmonie von wissenschaftlichen Verstandesresultaten
mit ethischen und religiösen Herzensangelegenheiten
bis zu den höchsten Idealen der Poesie, der Kunst und
Schönheit, das ist das nächste Ziel, welches unser
Bund bei seinen Mitgliedern erstrebt. Er will nicht als
politische oder religiöse Gemeinschaft gelten, sondern
er will die Besten unserer Zeit und der Zukunft sammeln
und sie zur Innenharmonie führen, und von da aus
jeden frei nach aussen hin reformfördernd wirken
lassen, gleichviel welcher politischen Bewegung oder
religiösen Gemeinschaft, oder welchem philosophischen
Ideenkreise ein Bundesmitglied angehört; wenn ihm nur
ernstes
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Streben nach Wahrheitsforschung, Menschenliebe,
Schönheitsliebe und schöpferische Gestaltungskraft
innewohnt.

Aus diesem Grunde ist unser Bund ein
wissenschaftlicher und ethischer, moderne Kultur
fördernder Weltverein.

Die Stellung des Bundes zu den veralteten
Weltanschauungen ist hiermit schon gekennzeichnet.
Das Veraltete soll uns nicht mehr belasten, denn es
enthält die geistigen Krankheitsstoffe, die
ausgeschieden werden müssen aus unserm
Ideenkreise und damit aus unserm Kulturkreise.

Überall in der natur ist Entwickelung, Verjüngung,
Stoffwechsel, das Veraltete wird nur als Düngstoff zum
neuen, aufblühenden Leben ausgenutzt. Nie und
nirgends arbeitet aber die Natur so widersinnig, wie die
Menschen es meist belieben, indem diese das Veraltete
als das Ewige, als das allein Berechtigte und
Herrschende proklamieren und damit alle aufblühenden
Geistessaaten verfolgen, vernichten, zertreten.

Was geht es uns an, was vor viertausend Jahren ein
Jude oder Chinese oder Perser als seine Wahrheit,
seine Religion, seine Sitte betrachtet hat, es kann für
uns nur noch einen geschichtlichen Wert haben. Es
giebt auch ein geistiges Entwickelungsgesetz und
niemals darf man diese Entwickelung hindern durch
Aufoktroierung von Ideen, Sitten und Gebräuchen,
welche Menschen angehörten, die
entwickelungsgesetzlich noch nicht auf der
erkenntnisreichen Stufe stehen konnten, wie der
moderne, geistig gesunde, frisch fröhliche
Kulturmensch.

Die Bahn frei für dieses neue, junge, aufblühende
Leben unserer Gegenwart, mehr nach vorwärts,
weniger rückwärts schauen, sei unser Kampfruf. Dabei
wollen wir am Alten immer noch lernen, das Gute
desselben lieben und schätzen, aber wir wollen es
umwerten, in neue Formen bringen, was
erhaltungswürdig ist, und es dem besseren Neuen
dienstbar machen. Das geistig Abgestorbene in Ehren
zu Grabe tragen, zur ewigen Ruhe soll es bestattet
werden, nicht aber ewig leben. Das ist natürlich, das ist
wahr, das ist sittlich schön.

In welchen Punkten berührt nun meine Weltanschauung
die Reformbewegungen der Gegenwart? Das soll hier
ganz besonders in diesem Programm dargelegt werden.

Warum können die Anhänger meiner Lehren ihre volle

Firefox file:///D:/Documents/2.1_Festplatte_Sicherung_2020.11.07/0_Dru...

11 von 117 30.05.2021, 13:38



Befriedigung in keiner der bekannten
Reformbewegungen finden? Nun, die Antwort ist leicht:
Weil alle modernen Reformbewegungen den Hebel nur
an einem Punkte ansetzen und in 99 Punkten im
Schlepptau des Alten waten. Unser Bund will aber den
Fortschritt in allem und ganz frei vom Alten, ganz neu,
rein, jung, schön und jugendstark eine Allreform fördern.

Darum war die Grundlegung unseres Bundes eine
Notwendigkeit. — Darum sollen die Mitglieder unseres
Bundes aber auch allen guten Reformbewegungen
sympathisch gegenüberstehen und mit denselben
Fühlung haben, ohne sich im Fahrwasser jener
Einseitigkeiten zu verlieren, stets selbstbewusst und
treu unserer Fahne, den Bund über alles stellen, ihm
leben, ihm Opfer bringen im Bewusstsein, der grössten
und edelsten Sache unserer Zeit zu dienen. Frei von
Egoismus, frei von Gewinn, nur hingebend unseren
Idealen.

Carl Huter.

I. Teil: Religion.

1. Die Theosophie.

Die Theosophie ist die freie Forschung über das Wesen
der Gottheit und über die Stellung des Menschen und
der Natur zu derselben. Die Theosophie unterscheidet
sich von der Theologie dadurch, dass sie sich nicht auf
festgewurzelte kirchlich und staatlich anerkannte
Dogmen stützt. Sie nimmt als Quelle ihrer Erkenntnis
und als Richtschnur vorzugsweise die subjektiven
Empfindungen und inneren Offenbarungen der Seele.
Sie erkennt aber auch an, dass grosse Weltweise und
Religionsgründer, wie auch spiritualistische Medien
besondere Offenbarungsquellen sind, von denen man
allerlei wertvolles über das Wesen der Gottheit lernen
kann. Die Theosophie erstrebt eine Höherentwickelung
des einzelnen Menschen durch selbständige Forschung
in Verbindung mit guten Handlungen und sie will
besonders die göttliche Natur im Menschen
aufschliessen und zur Vorherrschaft bringen. In allen
diesen Punkten liegt eine Übereinstimmung der
Huterschen Bestrebungen vor. Nicht etwa als wenn ich
alle diese Bestrebungen der Theosophie entnommen
hätte, sondern ich fand dieselben Bestrebungen aus
eigenen Nachforschungen als richtig. In dem einen
Punkte bezüglich der kirchlichen Theologie möchte ich
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mich etwas detaillierter dahin ausdrücken, dass ich
gleich ihr, mehr wie die Theosophen es tun, ein
gewisses festes, ruhendes Element von Wahrheiten
über Gottheit und Sittlichkeit erstrebe. Wenn aber
anderseits die Kirchentheologen in ihren Lehren sich auf
den Standpunkt stellen, dass das, was sie vertreten,
ewige, heilige Wahrheiten seien, so hört damit jede
Gottesforschung auf und es können die von
Kirchentheologen gepredigten Grundsätze, da sie
nachgewiesenermassen vielfach grosse Irrtümer sind,
die Menschheit an der geistigen Entwickelung schwer
schädigen. Wir brauchen also auf der einen Seite einen
gewissen Spielraum von Freiheit in der Erforschung der
Gottheit und der menschlichen Seele, insofern stehe ich
der theosophischen Bewegung näher als der kirchlichen
Theologie, anderseits ist es aber vonnöten, dass der
Mensch beizeiten, zum mindesten aber im reiferen Alter,
zu einer harmonischen Weltanschauung gelangt, die
ihm Richtschnur für's Leben wird. Dieses ist aber nur
möglich, wenn er eine gewisse Summe anerkannter
Wahrheiten als unerschütterliche Grundlagen für die
Herstellung seiner Innen-

harmonie festhält, und derartige Wahrheiten sind für ihn
Dogmen. In diesem Punkte stehe ich der
Kirchentheologie wieder näher wie der Theosophie,
ohne die Irrtümer der Kirche zu teilen. Ganz in
Gegensatz zu den Theosophen, stelle ich mich zu der
Frage der Ceremonie und allgemeiner Erkenntnisse und
Gelöbnisse, indem ich dahin strebe, ganz genau so wie
die offiziellen Staatsreligionen, alle die Menschen,
welche sich auf gewisse Erkenntnisse und Gelöbnisse
vereinigen, zu einer Gemeinschaft zu sammeln; denn
nur Einigkeit macht stark.*) Ich strebe aber dahin, dass
die Erkenntnisse und Gelöbnisse aus innerer freier
Erkenntnis und Erforschung jedes einzelnen kommen
und nicht wie bei den Sekten und Kirchen die Menschen
ohne genügende Forschung und ohne genügende
innere Überzeugung gezwungen werden, wie dies ja
besonders durch die Taufe und Konfirmation
Unmündiger geschieht. **) Ganz besonders halte ich es
jedoch für notwendig, dass eine Anzahl Menschen,
welche sich nach bestimmten Grundsätzen und
Gelöbnissen zu einer Gemeinschaft vereinigt haben,
durch allwöchentliche regelmässige Zusammenkünfte
diese pflegen und nach aussen durch gewisse
Ceremonien vertreten. Ich gehe noch einen Schritt
weiter und fordere, dass, je heiliger und ernster gewisse
Wahrheiten feierlich bekannt werden durch Predigten,
Gebete und Gesänge, es umso besser ist, dass hierfür
eine würdige religiöse Form gefunden und festgehalten
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werde.

Ein analoger Vorgang, den wir in der ganzen Natur
beobachten können, indem sich gewisse immer
wiederkehrende Kräfte in bestimmten charakteristischen
Formen verkörpern, mag uns als Beispiel dienen.
Wesen und Form muss immer in innerem harmonischen
Zusammenhang stehen oder gebracht werden. Es darf
nicht, wie es beim Brahmanentum, bei der ägyptischen
Priesterkaste und vielfach auch bei der katholischen
Kirche der Fall war, das religiöse Leben in
Äusserlichkeiten aufgehen. Wohl brauchen wir
wissenschaftlich gebildete Hohepriester, Priester und
Diener zur Pflege unserer religiösen Wahrheiten, aber
wir brauchen daneben auch das freie Volkspredigertum,
aus welchem das Berufspriestertum erst
herauswachsen soll. Es wäre nie ein Sieg der hohen
Wahrheit über die Irrtümer der grossen Kirchen möglich,
wenn diese höheren Wahrheiten nicht von grossen
gemeinschaftlichen Bewegungen mit der Kraft der
Konzentration in Gelübden, Ceremonien, etc. auftreten
würden und den Kampf gegen die veralteten Dogmen
durch Intensivität nach innen und Machtfülle nach
aussen aufnehmen würden. Dies ist auch der Grund,
dass Freireligion, Egidy-Bewegung etc. niemals zu
Macht und *) 

Die Kallisophische Gemeinschaft des Huterischen Bundes
fördert eine neue Schönheitsreligion für den modernen
Kulturmenschen.

**) Ich komme später in dem Absatz über Kirchen- und
Sektenwesen noch darauf zurück.

Einfluss gelangt sind. Es ist viel weniger der Mangel
besserer Wahrheiten, als wie der Mangel ceremonieller
Einrichtungen, wodurch alle diese Bewegungen wie
schwindsüchtig geborene Kinder dahinsiechen und
spurlos verschwinden. Ein weiterer Hauptpunkt,
wodurch ich mich von den Theosophen unterscheide, ist
der, dass die Theosophen zur Erkenntnis der Wahrheit
nur auf subjektivem Wege gelangen wollen, z. B. durch
Insichversenken nach Art der indischen Mönche, oder
durch inneres Gebet oder durch ausschliesslich inneres
Fühlen, oder durch ausschliesslich innere geistige
Offenbarungen, Wahrträume, sympathische,
antipathische und hellseherische Wahrnehmungen.

Wenn auch meine Weltanschauung den Bestrebungen
der Theosophen vielfach sympathisch ist, so verwerfe
ich entschieden den Ausschluss der
naturwissenschaftlichen Wahrheit, ebenso, wie das
Streben, den objektiven, wissenschaftlichen
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Experimental-Spiritualismus zu ignorieren; aus dem
einfachen Grunde, weil ich das objektive,
naturwissenschaftliche Erkennen durch unsere
äusseren Sinnesorgane, ebenso wie den
wissenschaftlichen Experimental-Spiritualismus als
notwendige und wichtige Erkennungswege zur Wahrheit
betrachte.

Der Hauptgrund, weswegen ich die vier
Erkennungswege zur Wahrheit: das subjektive
Forschen, den objektiven Experimental- Spiritualismus,
das naturwissenschaftliche Erkennen und die
spontanen Offenbarungen, offen gehalten wissen will,
ist, weil die verschiedenen Menschen so verschieden
beanlagt sind. Bei manchen Menschen ist das
naturwissenschaftliche Erkennen besonders gut
entwickelt und ist diesen auch das naturwissenschaftlich
Erkannte meist am einleuchtendsten. (Dies ist
vorzugsweise bei germanischen Völkern der Fall.) Dann
giebt es Menschen, bei denen die Gabe für subjektives
Erkennen stärker ist, wie für objektives Erkennen. (Mehr
bei Frauen wie bei Männern, sowie bei nordischen
Völkern.) Unter den semitischen, ägyptischen und
romanischen Völkern sind viele Menschen vertreten,
welche zu grossen Wahrheiten auf spontanem oder
experimentalem Wege gelangen; man erinnere sich nur
der vielen Propheten unter den Juden, wovon uns die
Bibel berichtet, welche durch spontane Offenbarungen
zu grossen Wahrheiten kamen. Die ganze jüdische
Religion gründet sich auf eine solche
Offenbarungsweise, z. B. die Gesetzgebung Moses und
auch das Fundament des Christentums, die
Auferstehung, ist eine solche. Ebenso haben grosse
Künstler, sowie Heilige romanischer Abstammung
solche spontanen Offenbarungen gehabt, ich erinnere
nur an Raphaels Sixtinische Madonna. Der
Experimental-Spiritismus war bei den alten Indern,
Ägyptern, Griechen und Römern durch ihren Ahnenkult
hoch geschätzt, und ist neuerdings besonders in
Nordamerika wieder zu Ansehen gelangt.

Dieser vierfache Weg zur Erkenntnis ist nötig; denn
würde man nur einen Erkenntnisweg haben und jeden
anderen ausschliessen, so wäre die Gefahr vorhanden,
dass die Menschheit auf so einseitigem Wege zu
grossen Verirrungen gelangen könnte, was uns ja schon
die einseitigen, fanatischen Spiritualisten,
Naturwissenschaftler, Theosophen oder Theologen
beweisen. Ich glaube daher, dass man zu den grössten
und reinsten Wahrheiten erst dann gelangen kann,
wenn man die auf allen vier Erkenntniswegen
gefundenen Wahrheiten miteinander vergleicht und auf
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anhaftende Irrtümer hin solange prüft und kontrolliert,
bis man zu einer reinen Grundwahrheit gekommen ist,
auf der sich alle vier Erkennungswege harmonisch
vereinigen. Auf diesem Wege habe ich z. B. meine
Psycho-Physiognomik, meine Kallisophie und meine
ganze Welt- und Lebensanschauung gefunden und
begründet.

2. Der Spiritualismus,

Allen bösen Menschen wird der Spiritualismus zum
Warnruf, weil er an ihr Gewissen klopft, und das
Innenleben beleuchtet, aber auch Irrende und
Unwissende haben durch falsche Meinung eine
Abneigung vor dieser Lehre. Jeder gute oder doch
strebsame Mensch wird zu den Idealen der Gottheit,
Unsterblichkeit und ausgleichenden Gerechtigkeit
hingezogen, er steht daher dem Spiritualismus
freundlich gegenüber.

In Leipzig, der Metropole der Intelligenz, tauchte vor
ungefähr 20 Jahren zum ersten Male der Spiritualismus
in Deutschland auf, unter dem Namen Zöllner, einem
hervorragenden Universitätslehrer in Leipzig. Dieser
Mann hatte das ernste Bestreben, den
wissenschaftlichen Nachweis von der Unsterblichkeit
der Seele zu bringen. Damit wären wir an die Frage
gekommen: Was ist Spiritualismus?

Meinen Erfahrungen nach unterscheide ich drei
Richtungen:

l. den ideologen oder theoretischen,
2. den experimentellen oder praktischen und
3. den schwindelhaften oder Schein-Spiritualismus.

Der Spiritualismus ist die Lehre vom Geist, von geistiger
Entwickelung und von den Idealen des Geistigen
(Gottheit, Himmel, Glückseligkeit). Dieser theoretische
Spiritualismus wird von den Theologen gepredigt und
von den Religionen und Kirchen aller Richtungen
gepflegt, aber auch die Theosophen, die sich auf kein
Glaubensbekenntnis versteifen, huldigen diesem
theoretischen Spiritismus.

Da unsere heutige Zeit aber realistisch geworden ist,
und die Menschen durch Glauben und Nachdenken
nicht mehr selbst ihre idealen Güter suchen mögen, so
suchte man durch Experimente sich das zu verschaffen,
was tiefempfindende Seelen und grosse Denker aus
subjektiver Kraft gefunden haben, nämlich den Beweis
von der Existenz einer Seele und deren persönliche
Unsterblichkeit.
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In alten Zeiten beschränkte man sich darauf,
abzuwarten, bis die Engel vom Himmel herunterstiegen
und einzelnen glaubwürdigen Menschen sich
offenbarten und wertvolle Mitteilungen machten. Diese
erzählten das weiter und man glaubte es ihnen, waren
es doch sehr edle Menschen, mit denen hohe Geister
verkehrten, sogenannte Propheten, und durch diese
wurde die Religion und Moral ausgebaut und erweitert
zum Wohle des Volkes. Die Bibel ist ein Beweis dafür.

Der moderne Spiritualismus kam von Amerika, einem
Lande, wo die Menschen ruhelos und tatkräftig sich der
schwersten Probleme bemächtigen und wo man sich
nicht auf passives Abwarten verlegt, auch die biblischen
Erzählungen zu langweilig findet, und wo man frisch und
freudig ebenso tatendurstig das okkulte Geistesgebiet
durchforscht und kultiviert, wie die Urwälder der Prärie,
wo sonst der Indianer und der Büffel haust.

Der moderne Spiritualismus hat das Prinzip, allen
Menschen durch Experiment vor Augen zu führen, dass
der Geist des Menschen unsterblich ist und dass der
Mensch seinen Blick auf das Jenseits mit richten muss
und nicht ein Diesseits lediglich im materiellen Erwerb
und Genuss und moralischer Degeneration sich
schädigen darf.

Der moderne Spiritualismus hat das Bestreben, den
realistisch denkenden Menschen, der nicht glauben
kann und zum tiefen Denken keine Zeit hat, zu den
hohen religiösen Idealen zurückzuführen, die ihm
verloren gegangen sind.

Nicht will er die Menschen zu den Irrlehren der Kirchen
zurückführen, sondern er will bessere Wahrheiten
bringen. Der moderne Spiritualismus befindet sich in der
Entwicklung und überlässt es dem Einzelnen, wie er
sich zurecht findet in hohen geistigen Dingen. Er giebt
volle Freiheit, aber gerade dadurch wurden auch alle
bunten Erscheinungen in spiritistischen Kreisen
gezeitigt und die merkwürdigsten Dinge und
Anschauungen griffen Platz und damit neben dem
Klugen und Weisen auch Dummheit und Aberglaube, ja
selbst die dritte Form des Spiritualismus, der
schwindelhafte, machte sich hier und da breit.

Wie es Betrug und Irrtum in Handel und Industrie, in
Wissenschaft und Religion gibt, so ist auch der
Spiritualismus davon nicht verschont geblieben.

Es ist Aufgabe der spiritualistischen Vereine, hier die
Spreu vom Weizen zu scheiden, damit die lautere
Wahrheit oben bleibt. Die spiritualistischen Vereine
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haben die Aufgabe, die Unsterblichkeitslehre den von
der Kirche abgefallenen in reinerer Wahrheit wieder zu
bringen und zwar mit Beweisen von Tatsachen. Wie sich
aber die neue Ethik, Geistes- und Gotteslehre weiter
entwickelt, das überlasse man der Kallisophischen
Gesellschaft des Huterischen Bundes, da wird spirituelle
Wahrheit mit materieller naturwissenschaftlicher
Wahrheit vereint gepflegt und die Schönheit über alles
gesetzt, da ist klassische Religion mit keiner
Entgleisung mehr.

Mit dem Spiritualismus hat meine Weltanschauung viele
übereinstimmende Berührungspunkte, aber auch
ebensoviel Trennendes. Das Trennende ist einmal das,
dass in spiritistischen Kreisen, ich will nicht sagen
überall, doch vielfach, zu wenig eine hinreichende
Kontrolle geübt wird, welche Schwindel und Irrtum
ausscheidet. Leichtgläubigkeit in Verbindung mit
raffiniertem Betrug gehen oft Hand in Hand und der
krasseste Aberglaube macht sich oft breit.

Andernteils ist es an sich ein Irrtum, alle Mitteilungen
aus dem Geisterreich als göttliche Wahrheiten
hinzunehmen oder gar über die Vernunft des Menschen
zu stellen; denn es gibt im Jenseits nicht nur
unentwickelte, unvernünftige und selbst stark irrende
geistige Wesenheiten, es gibt sogar auch böse Geister,
welche sich uns mitteilen können.

Wir sollten daher alle solche Mitteilungen durchaus
vorsichtig aufnehmen, und möglichst auch auf ihren
vernünftigen, nützlichen und moralischen Wert hin mit
unserm Herzen und Verstande prüfen.

Schliesslich dürfen wir uns durchaus nicht mit unserm
ganzen Sinnen und Trachten dem jenseitigen Leben,
dem Leben nach dem Tode widmen, sondern, da wir mit
unserer irdisch körperlichen Organisation für diese
Erdenwelt zunächst geboren sind, so haben wir dem
gegenwärtigen irdischen Leben und seinen
Erscheinungen das Hauptinteresse entgegenzubringen
und müssen uns daher befleissigen, erst mal tüchtige
praktische Menschen für unser reales, materielles
Leben zu werden und haben daneben das Recht, hin
und wieder durch den Experimental-Spiritualismus uns
Aufschluss über das Jenseits nach dem Tode zu
verschaffen.

Ich betrachte daher die naturwissenschaftliche
Erforschung unseres Körpers und Geistes und der
ganzen Natur als die wichtigere und daher
notgedrungen die Erforschung aller Materie und
materiellen Form als Hauptsache, daher betrachte ich
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die Lebensausdruckskunde und natürliche ethische
Schönheits-

lehre als Hauptwissenschaft, den Spiritualismus nur als
kleinen Bruchteil unserer Erkenntnis, welcher sich aus
der Psycho-Physiognomik entwickelte.

3. Der Materialismus,

Der Materialismus ist die Lehre von der Materie und von
der Vergötterung der Materie, wie es der deutsche
Philosoph Ludwig Büchner besonders zum Ausdruck
gebracht hat in seinem Werke "Kraft und Stoff". Dem
Materialismus huldigt in gegenwärtiger Zeit fast
ausschliesslich die gesamte medizinische
Gelehrtenwelt, die sozialdemokratische, freisinnige und
zum Teil auch die liberale Presse.

Der Materialismus lehrt, dass die chemische Substanz
von ewig her war, z. B. Eisen, Schwefel, Phosphor,
Sauerstoff, etc. Das ist aber ein grober Irrtum, denn das
Leben lehrt, dass sich alle diese Stoffe bilden können,
auch da, wo sie nicht vorhanden waren, ausserdem
auch verschwinden können, ohne dass man weiss,
wohin.

Näheres in meinen diesbezüglichen Werken. Der
weitere Irrtum ist, dass in der Natur nur ein chemisch-
mechanischer Lebensprozess gesehen wird, ohne
tiefere geistige Urkräfte. Alles Geistige wird lediglich als
ein Ausfluss der Materie und an diese daher auch
gebunden betrachtet. Eine selbständige Fortexistenz
des Geistes nach dem materiellen Tode und nach der
Auflösung des Körpers, wird von den Materialisten
daher entschieden geleugnet. Begründet wird dieses
meistens damit, dass der Mensch ohne den normalen
materiellen Stoffwechsel nicht leben könne. Das ist
richtig für unsere jetzige Daseinsform, aber das
schliesst nicht aus, dass es doch andere Welten und
Daseinsformen gibt, welche unserer sinnlichen
Wahrnehmung meist verschlossen bleiben. Die
materialistische Weltanschauung ist daher eine naive,
kindliche und höchst oberflächliche; sie ist daher nur für
denkträge und geistesschwache Menschen
überzeugend. Diese Lehre brachte jedoch das Gute,
den Blick des Menschen für das materielle Leben zu
schärfen, und das ist zu schätzen. So wie es religiöse,
so gibt es auch materialistische Fanatiker, beide sind
blind gegen neue Wahrheiten und wollen mit Absicht
durchaus in ihrem Irrtum verharren. Sie betrachten z. B.
die Anhänger des Experimental-Spiritualismus als
Schwachsinnige, ohne sich bewusst zu werden, dass
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sie selber schwachsinnige Narren wurden in einer
einseitigen Weltanschauung, und manche Spiritualisten
die Weiseren und Besseren sind. Nur auf blinde
Fanatiker des Spiritismus trifft der Vorwurf der
Schwachsinnigkeit zu.

4. Der Altheismus.

Der Atheismus ist die Anschauung von der Gottlosigkeit
in der Natur, er geht daher mit dem Materialismus Hand
in Hand. Der Atheist leugnet die Existenz Gottes und
begründet dies damit, dass er noch nie einen Gott
wahrgenommen habe, darum sei die Idee von der
Gottheit ein leeres Hirngespinst.

Hierzu stelle ich mich nicht so ablehnend in Rücksicht
darauf, dass der Atheist meist ein Mensch ist, der den
Mut hat, offen das zu bekennen, was er denkt. Der
Atheist oder Gottlose ist darum keineswegs ein
schlechter Mensch, die Gottesleugnung ist sicher
besser, als die Gottesheuchelei vieler Kirchengänger,
die ihr Christentum nur als Geschäft betrachten. Oft sind
diese Gottlosen sehr brave, rechtschaffene Menschen
von ausgezeichnetem Pflichtgefühl und gutem
Charakter, denen es aber an geistiger Vertiefung fehlt,
selbst die Überzeugung von der Gottheit zu bekommen
und dann lieber wahr bekennen, dass sie nicht glauben
können, als sich mit Schmutz der Lüge zu besudeln, sie
glaubten und glauben doch nicht. Die Behauptung der
Kirchentheologen, dass ein Gottloser in die Hölle käme,
ist eine unrechte Darstellung.

Ausserdem gibt es viele Atheisten, welche durch
bessere Beweise, als wie sie die Kirchentheologen zur
Verfügung haben, z. B. durch den Experimental-
spiritualismus, leicht zu Gottesgläubigen bekehrt
werden könnten.

Ich selbst glaube nicht nur an individuelle
Unsterblichkeit, sondern auch an aufsteigende
Entwickelung des Individuums zum gottähnlichen
Wesen im Jenseits, leugne aber den Gott der
Kirchentheologie, weil ich an eine bessere Gottheit
glaube.

Näheres über meine neue Gotteserkenntnis in meinen
diesbezüglichen Werken.

5. Der Pantheismus.

Ungefähr in der Mitte zwischen der materialistischen
und spiritualistischen Weltanschauung steht der
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Pantheismus. Wenn der Spiritualismus alles materielle
als Ausfluss und gar überflüssiges Anhängsel des
Geistigen annimmt und umgekehrt, der materialismus
alles Geistige und daher auch Göttliche leugnet, so lehrt
der Pantheismus eine universale Weltseele. Er nimmt
an, dass hinter dem Stoffwechsel, also hinter der
groben Materie, ein grosses Welträtsel waltet, aber er
lehrt, die Seele der Natur sei überall das gleiche Prinzip
und eine persönliche Gottheit gäbe es ebensowenig,
wie ein persönliches Fortleben nach dem Tode.

Nach dieser Weltanschauung neigte besonders der
Philosoph Schopenhauer. Ich stehe dieser Lehre
insofern sympathisch gegenüber, als sie zu
interessanten Denkstudien führt und psychologisch-
pädagogisch von Nutzen sein kann, keineswegs führt
aber der Pantheismus zur Wahrheit, er führt zum
Pessimismus und zur Lebensverneinung des
Individuums; denn wenn das irdische Leben alle
differenzierten Lebenserscheinungen brachte und die
individuelle Daseinsform dadurch den Kampf und damit
die Tragik, also alles Leid in die Welt brachte, so hätte
es keinen Sinn gehabt, geboren zu werden und wieder
Individuen zu zeugen, dann wäre es besser, alles
Individuelle würde aufgelöst.

Das Gegenteil, die Lebensbejahung, ist Wahrheit.

Dieses entspricht gewiss auch den Zwecken der Natur,
denn alles, was als Individuum einen Anfang nahm, hat
das Recht zur Höherentwickelung und das Recht zur
Unsterblichkeit in glücklichsten Lebensbedingungen und
zwar bei Beibehaltung der Individualität; das ist meine
Anschauung.

II. Teil: Religion.

6. Die christliche Religion.

Die christliche Religion als solche, wie sie von Jesus
und seinen Jüngern begründet worden ist, betrachte ich
als eine bedeutende Reformbewegung auf religiösem
Gebiete und zwar besonders nach zwei Richtungen hin.
Erstens im Gegensatz zu der jüdischen Auffassung,
dass Gott, der Schöpfer der Welt, ein strenger
Gesetzgeber und strafender Richter sei, von dem man
nur durch schwere Sühneopfer Gnade zu erwarten
hätte, (Abraham opferte seinen einzigen Sohn, Tier-,
Getreide-Opfer etc.) lehrte Jesus, dass wir Gott nicht
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allein als unsern Herrn, sondern auch als unsern Vater
betrachten dürfen, weil, meinte er, Gott als Schöpfer der
Welt zugleich die Urquelle der Liebe sein müsse.
Folglich brauchen wir Menschen uns nicht, wie das
Judentum lehrt, als niedere unwürdige Knechte Gottes
zu fühlen, die Gott nur aus Gnade duldet und nach
Laune durch Pestilenz, Kriege und Erdbeben umbringt,
sondern die Menschen stehen zur Gottheit, wie Kinder
zu ihrem liebenden Vater stehen, und ähnlich wie ein
Vater Freude an seinem Kinde empfindet und es mit
Fürsorge durch das Leben begleitet, so wird Gott seinen
lieben Menschenkindern, die er erschaffen hat, nicht nur
mit gnädiger, sondern auch mit aktiver, liebender
Fürsorge durch's Leben und darüber hinaus bis in's
paradiesische Jenseits, helfend und fördernd zur Seite
stehen.

Das ist in der Tat eine ganz neue Gottesanschauung,
welche den Menschen Zuversicht und Vertrauen
einflösst und wodurch jeder Mensch sich seiner
verwandtschaftlichen Zusammengehörigkeit mit Gott
bewusst wird. Die christliche Gottesanschauung ist eine
edle, kindliche Idee, die meines Wissens in dieser Art,
wie sie Jesus lehrte, vordem nicht bekannt war und die
tatsächlich eine originelle Auffassung Jesu zu sein
scheint. Das zweite Wertvolle, was uns Jesus brachte,
war die Idee, dass alle Menschen Brüder seien und
infolgedessen unsere Nächsten, die wir lieben müssen
wie uns selbst. Dadurch hob er alle
Standesunterschiede auf und begründete eine Völker
verbrüdernde, internationale Ethik.

Wenn wir es in der Gottesauffassung mit einer rein
religiösen Frage zu tun haben, die Jesus für die
damalige Zeit in schönster Weise löste, so haben wir es
im zweiten Punkte mit einer rein ethischen Sache zu
tun, nämlich mit dem

Pflichtverhältnis von Mensch zu Mensch. So ideal diese
christliche Ethik ist, muss ich sie doch als inkorrekt und
praktisch undurchführbar bezeichnen. Trotzdem hat die
christliche Ethik dazu beigetragen, dass die Völker,
welche das Christentum annahmen, entschieden
humaner geworden sind. Jesus entwickelte seine Ethik
aus seiner Gottesauffassung; denn wenn alle Menschen
Gottes Kinder sind, so müssen wir uns
selbstverständlich als Brüder und Schwestern
betrachten und anständiger Weise auch in Not und Leid
für einander eintreten, so wie es bei den Juden schon
von Alters her Recht und Sitte war. Wenn nun ein
jüdischer Pharisäer den Jesus höhnisch fragte: "Bist du
Gottes Sohn?" so hat Jesus aus innerster Überzeugung
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geantwortet: "Ja, du sagst es!" Jesus hat ja selbst die
Idee aufgestellt, dass Gott unser Vater ist, so musste er
auch richtig folgern, dass er Gottes Sohn, wir mit ihm
Gottes Kinder sind und daraus ergibt sich handgreiflich
die Auffassung Jesu, dass er auch zu Gottes Kindern
zählt und als männliches Wesen sich Gottes Sohn
nennen muss. Ich möchte hier betonen, dass die
Religion sowohl wie die Ethik Jesu eine sehr ideale,
aber zugleich recht kindliche ist, nichts mehr und nichts
weniger.

Ich will hier die christliche Religion nicht auf ihre Mängel
untersuchen, ich wollte nur betonen, dass Jesus für die
damalige Zeit als Religionsstifter und Ethiker etwas
Grosses geleistet hat und ich glaube nicht zuviel zu
behaupten, wenn ich sage, dass es gut sei, wenn viele
Völker der Erde, besonders die nordischen, zuerst
durch die christliche Ethik und Gottesanschauung
hindurch gehen, um nachher imstande zu sein, eine
geistig vertieftere und abgeklärtere Ethik und
Gottesanschauung zu verdauen. Eine verkehrte
Anschauung ist es jedoch von den christlichen
Kirchentheologen, wenn sie behaupten, dass ein
Mensch, der nicht christlich kirchlich getauft sei, ein
Heide wäre und nicht selig werden könne. Diese Idee ist
nicht nur anmassend, sondern auch grausam und
verletzt die natürliche Gastfreundschaft und
internationale Höflichkeit, sie ist ein Verbrechen gegen
die Ethik von Jesu selbst, der alle Menschen als Brüder,
als Gottes Kinder betrachtete. Unter den Anhängern
Jesu haben sich später verschiedene Richtungen
entwickelt. Zuerst trat die griechisch. und römisch-
katholische Kirche in den Vordergrund. Später wurden
durch die Reformatoren Zwingli, Luther und Calvin
freiere Anschauungen eingeführt und die Reformation
des Christentums auf deutschem Boden war eine
Notwendigkeit, eine grosse Tat, um dem geistigen
Fortschritt, den uns später die Naturwissenschaft
brachte, eine neue Gasse zu bahnen. Bedauerlich ist
nur, dass die protestantischen Kirchen viel zu wenig die
bildende Kunst und die Ceremonie berücksichtigt

haben. Ausser diesen drei grossen Kirchen gibt es noch
eine grosse Anzahl christlicher Sekten und es ist
merkwürdig, dass alle Kirchen und Sekten sich
einbilden, sie allein hätten die höchste christliche
Wahrheit erfasst und hätten das Recht, scheel und
herablassend auf andere Christengläubige
herabzublicken. In Wirklichkeit haften allen christlichen
Kirchen und Sekten mehr Irrtümer und Fehler, wie
wirkliche, inhaltreiche Wahrheiten an. Immerhin möchte
ich der vorhandenen guten Wahrheiten willen, welche in
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den christlichen Kirchen und Sekten vertreten sind,
dieselben in vernünftiger Weise gewürdigt wissen, ohne
dabei in blinder Ergebenheit sich zum Geistessklaven
der einen oder der anderen Richtung zu machen.

7. Nichtchristliche Religionen.

Ausser der christlichen Religion haben wir noch
zahlreiche andere, welche ebenfalls hohe Wahrheiten in
sich tragen, recht viel Gutes enthalten und deshalb auch
Anspruch auf Achtung und Wertschätzung machen
dürfen. So z. B. zeichnet sich die jüdische Religion
durch vorzügliche Pflege des Familienlebens und
zahlreiche gesundheitliche Vorschriften besonders in
diätetischer und sexueller Hinsicht aus.

Die mohamedanische Religion hat wertvolle
Einrichtungen und Gebräuche, welche in christlichen
Ländern angewandt, recht nützlich sein könnten. So
würde man zur Bekämpfung der Prostitution und der
immer mehr zunehmenden syphilitischen Verseuchung
der christlichen Völker gut tun, allzu lüsterne Damen
einen türkischen Schleier tragen zu lassen, sehr
wollüstigen Männern drei und mehr Frauen zu geben;
würde ferner dabei der Alkoholgenuss verbannt, die
Fleischnahrung eingeschränkt und mehr körperliche
Reinigung gepflegt, wie dies die mohamedanische
Religion vorschreibt, man würde dadurch gewiss ein
starkes Vorbeugungsmittel für die Degeneration
mancher Christen haben. nach meiner Anschauung
wäre ein vernünftiger Ausgleich zwischen der
christlichen und türkischen Religion, mit grösserer
Rechtmässigkeit des Weibes, das einzig Richtige, um
den Orient zu erschliessen und abend- und
morgenländische Völker vernünftig und menschlich
nahe zu bringen.

Sehr hoch entwickelt in der Ethik und Religion sind die
Hindus, ein uralter Volksstamm in Indien. Auf dem
Weltreligionsparlament zu Chikago im Jahre 1893 hat
sich herausgestellt, dass die Hindupriester nicht nur in
geschichtlichem, sondern auch in
naturwissenschaftlichem, ethischem und religiösem
Wissen am meisten durchgebildet waren und vornehme

Duldsamkeit mit dem höchsten Edelsinn zu verbinden
wussten. Ausserdem berichtete mir ein Goldgräber, der
lange Jahre Neuseeland und Australien bereist hat,
dass die Anhänger der Hindureligion die bravsten und
rechtschaffensten Menschen seien, denen man Gut und
Leben anvertrauen könne. Aber auch diese Religion ist
noch mit alten Ideen und Einrichtungen behaftet und
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daher dem modernen Zeitgeist nicht mehr gewachsen.
Auf einer sehr hohen religiösen Stufe standen auch
zeitweise die Griechen und Römer, die alten Inder, die
Perser, Babylonier, Mexikaner, Chaldäer und Ägypter.
Bedeutende Religionsstifter waren ausser Moses,
Mohamed und Jesus, noch Confucius, Buddha und
Zoroaster. Es ist also gänzlich falsch, alles Gute, was
auch andere Religionsstifter ausser Jesus gebracht
haben, zu verwerfen. Sie alle brachten Wahrheiten und
wertvolle Einrichtungen, von denen die christlichen
Völker vielfach nur lernen könnten. Es wird daher eine
Zeit kommen, wo eine Weltreligion auf
naturwissenschaftlicher Grundlage eine wahre Erlösung
der Menschheit sein wird. Das Christentum ist nur eine
Entwickelungsstufe zu jener hohen Weltreligion, welche
in der Kallisophie begründet liegt.

8. Das Sektenwesen.

Innerhalb der christlichen Religion haben sich
zahlreiche Sekten gebildet. Ihre Gründer waren
durchweg tief ernstlich religiöse Menschen, welche die
Meinung hatten, dass die offizielle Kirche in
verschiedenen Punkten auf verkehrtem Wege sei.
Daher zeichnen sich alle Sekten durch abweichende
Lehren und Ceremonien von den Konfessionen der
Kirchen aus. Die Menoniten z. B. bekämpfen die
Eidesablegung, in der Meinung es sei unstatthaft, wenn
Behörden verlangen, zur Beteuerung der Wahrheit noch
extra einen Eid zu leisten; denn ein aufrichtiger Mensch
und echter Christ müsste die Wahrheit auch ohne Eid
sagen und ein unaufrichtiger Mensch würde der Gefahr
ausgesetzt, die Gottheit abzuschwören. Im Grunde
genommen haben die Menoniten nicht ganz unrecht,
wenn sie die Eidesleistung verwerfen; denn wenn es
sich um eine Angelegenheit handelt, wo der Betreffende
einer Lappalie wesen in die Lage versetzt wird, durch
Aussage der Wahrheit sein Leben oder das einer
geliebten Person zu verlieren, so wird er gewiss in 99
von 100 Fällen einen Meineid schwören. Dadurch bringt
man aber nicht nur schlechte, sondern auch gute
Menschen in einen furchtbaren Gewissenskonflikt, und

wenn die Kirche lehrt, dass auf Meineid ewige
Höllenstrafen fallen, so ist das ein Irrtum.

Ich persönlich erblicke daher in der Auffassung der
Menoniten einen Fortschritt auf ethisch-religiösem
Gebiete. In neuerer Zeit hat man bei Gericht die
Zeugnisverweigerung eingeführt, jedoch ging dies nicht
von der Kirche aus, sondern von grossen Volksmännern
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der liberalen Ära, welche in Deutschland seit der
Revolution von 1848 in Aufschwung kam und worin
besonders der Juristenstand in rühmlichst
anzuerkennender Weise tätig war. Die Menoniten
verwerfen auch das Waffentragen und Kriegführen, weil
sie glauben, dass das mit einer echten christlichen
Gesinnung unvereinbar sei. Zweifellos haben auch darin
die Menoniten recht. Sie sind tatsächlich eine der
edelsten christlichen Sekten, die wir haben und
zeichnen sich, wenn auch nicht in ihrer
Gottesanschauung, so doch in ihrer Ethik vor allen
anderen Sekten aus.

Eine andere Sekte, welche sich "apostolische
Gemeinde" nennt, bekämpft das Berufspriestertum und
meint, wer sich aus seinem Innern heraus berufen fühlt,
zu lehren und zu predigen, müsse dieses tun und vor
allem müsse er, was er lehre, auch durch eigenes
Beispiel vorleben. Diese Anschauung ist auch nicht
übel, ich möchte jedoch neben dem Laienpriestertum
ein durchgebildetes, wissenschaftliches, bestehen
lassen. Geradezu merkwürdig ist aber die Idee dieser
Leute, wenn sie sich vorzugsweise auf die rätselhaft
mystischen Kapitel der Offenbarung Johannis steifen
und die nahe Wiederkunft Christi mit einem grausigen
Gottesgericht, in allen erdenklich furchtbaren Farben
schildern. Ich persönlich glaube nicht an eine
Wiederkunft Christi und noch viel weniger an solche
grausamen Weltgerichte, aber ich halte diese
Gepflogenheiten der apostolischen Gemeinde für
ausgezeichnet, Verbrechern und kanibalischen Völkern
schwere Furcht einzujagen, um diese menschlicher zu
machen.

Die Wiedertäufer sind eine Sekte, die Johann von
Leyden begründet hat. Ihre Anhänger meinen, dass ein
Mensch erst getauft werden dürfe, nachdem er im
Vollbesitz ausgereifter Geisteskräfte sei, sonst wäre es
eine Beeinträchtigung der persönlichen
Gewissensfreiheit. Diese Idee ist vollkommen richtig,
aber ich gehe noch weiter und meine, auch wenn
jemand den Verstand hat und nicht über alle
bestehenden christlichen und nichtchristlichen
Religionen und Lehren eine objektive, wahre
Darstellung erhalten hat, ist es ihm auch mit bestem
einseitigen konfessionellem Unterricht nicht möglich,
sich nach freier Wahl einer Richtung anzuschliessen.
Der einseitige Religionsunterricht ist daher schon
entschieden verwerflich, noch verwerflicher ist jedoch
die gehässige Verleumdung guter Lehren anderer

Religionen. Manche Vertreter der verschiedenen
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Konfessionen und Sekten trifft daher mein Vorwurf, dass
sie oft unedel handeln in diesem Punkte.

Die Herrnhuter sind eine Sekte, welche glauben, dass
ein echter Christ auf alle Freuden des Lebens
verzichten müsse und nur allein in stiller Frömmigkeit,
durch Gebet und gute Handlungen ein gottgefälliges
Leben führen könne. Ich habe gegen diese Sekte nichts
einzuwenden. Wer ein Vergnügen an solch stillem
Lebenswandel findet, mag zu ihnen übergehen. Ich
habe persönlich alle Hochachtung vor diesen Leuten,
glaube aber, dass Tanz, Musik und ein Gläschen Wein
uns himmlische Freuden auf Erden bereiten können und
glaube, dass die Vermehrung der Freude zur
Gesundheit viel beiträgt und sogar zu guten
Handlungen aufgelegt macht, ich würde daher mit einer
Religion Lebenslust und Lebensfreude besonders
pflegen.

Eine ganz abseits stehende Sekte sind die Mormonen.
Die Mormonen glauben, dass ein Mann viele Frauen
haben dürfe und müsse, und dass alle diese Frauen
ihrem Manne unbedingt treu sein müssen. Der Mann
solle der Priester seiner Familiengemeinschaft sein und
besonders das Häusliche verwalten. Die Frauen
hingegen müssten den Acker bestellen und sehr fleissig
allem gewerblichen Lehen nachgehen. Sie lehren
Fleiss, Ordnung, Reinlichkeit, Erwerbssinn,
Arbeitsamkeit seien die wichtigsten Tugenden und
glauben weiter, dass ein Mann sehr viele Kinder zeugen
müsse und je mehr er Kinder zeuge, desto heiliger
würde er und desto mehr müsse er geachtet werden.
Denn, so lehren sie, es schweben in der Luft unendlich
viele Geister, die der Erlösung harren, die so nicht in
das Reich Gottes kommen, bevor sie nicht neu geboren
werden und glauben, dass durch die Geburt eines
Kindes, welches von einem Mormonen und einer
Mormonin gezeugt wurde, jedesmal ein böser Geist
vom ewigen Fluch erlöst wird und ihm somit die Thore
geöffnet werden zunächst zu einem neuen Leben und
dann durch das Mormonentum direkt zum Himmel. Alle
diese Geister würden dann im Jenseits den Erzeugern
ewig dankbar sein und die Gottheit selbst habe grössten
Gefallen an so edlen Taten. Nach Aussage
verschiedener Reisenden, welche das Mormonengebiet
am Salzsee in Nordamerika bereist haben, sollen dort
die musterhaftesten sozialen Einrichtungen sein und die
Menschen selbst sich dabei sehr wohl fühlen. Die Idee,
dass durch Zeugung böse Geister erlöst werden, ist
meiner Ansicht nach sehr töricht, wie ich überhaupt die
Seelenwanderung bestreite, halte aber die Vielweiberei
der Mormonen für keine üble Einrichtung und schätze
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auch ihre sozialen und wirtschaftlichen Tugenden.

Dieses sind so die interessantesten und bekanntesten
Sekten, neben denen aber noch viele andere bestehen
von weniger markanten Unterschieden von den
bekannten Kirchenlehren.

9. Die Ordensgesellschaften.

Der Jesuitenorden. Von allen Orden der christlichen
Völker ist keiner zu solchem tiefgreifenden Einfluss
gelangt, wie der Jesuitenorden der römisch-
katholischen Kirche. Diese Religionsgemeinschaft
wurde gegründet von einem spanischen Edelmann,
dem Grafen Loyola.

Der Jesuitenorden verfolgt die Eroberung aller Macht
und allen Reichtums der Erde für die römisch-
katholische Kirche. Die Jesuitenpater werden nicht nur
in Philosophie und Religion, sondern auch in allen
weltlichen Einrichtungen und Lebenskünsten gründlich
unterrichtet, dabei sind sie ausgezeichnete Redner und
die klügsten Diplomaten. In Verfolgung ihrer Ziele ist
ihnen jedes Mittel recht, daher wird der Orden von fast
allen weltlichen Machthabern gefürchtet. Jedes
Verbrechen wird ihnen heilig, wenn die Macht des
Katholizismus damit gefördert wird. Erbschleichereien,
falsche Prozesse, Meineide, Giftbecher,
Verleumdungen, Ehebruch, Intriguen,
Krieganzettelungen, Aufstände können dem Orden
heilig werden, wenn nur seinen Zielen damit gedient
wird.

Freilich wird das stets von den Ordensbrüdern offiziell
abgeleugnet, aber die Geschichte spricht zu ungunsten
der gefährlichen Jesuiten-Doppelmoral. Der Jesuit sucht
sich stets zu rechtfertigen und handelt dem Wortlaute
seiner Moralvorschriften nach nicht sündhaft, aber er
besitzt das ausgekünstelte Raffinement, um bei
öffentlichen schlechten Handlungen als zu Recht
handelnd zu erscheinen durch indirekte Verschleierung.

In der Hauptkirche des Jesuitenordens, del Gesu, in
Rom auf der Piazza di Gesu steht neben dem
Hauptaltare die kolossale Bronzestatue des Ignatius von
Loyola mit zwei Schlangen, auf deren Köpfe dieser
"Heilige" der römisch-katholischen Kirche seine Füsse
setzt. Diese Köpfe tragen weithin sichtbare goldene
Inschriften, sie lauten: Luther und Calvin. Eine
furchtbarere Beleidigung dieser beiden grossen Männer
und aller kulturgeschichtlich durchgebildeten Menschen,
ist nicht zu denken. Die Geschichte des Jesuitenordens
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ist die Geschichte aller erdenklichen Greuel.
(Dreissigjähriger Krieg). In Schafskleidern kommen sie,
inwendig aber sind es reissende Wölfe. Die
anarchistischen Terroristen sind reine Lämmer gegen
diese Fanatiker, die mit glatten Worten und nicht immer
im Gewande der Religion eine Geissel der Menschheit
wurden. Daher hat

Papst Clemens XIV. im Jahre 1773 aus reiflicher
Überlegung und aus der Fülle apostolischer Macht den
Jesuitenorden aufgehoben.

Entgegen dem Jesuitenorden, welcher durch religiösen
Fanatismus eine Gefahr wurde für den gesamten
Kulturfortschritt, arbeitet der Freimaurerorden, der ein
Segen für die freiheitliche Entwickelung der
Kulturmenschheit geworden ist. Der Freimaurerorden
will kein direkt religiöser Orden sein, nach meiner
Auffassung ist er es aber dennoch; denn er lehrt den
Glauben an einen Gott, Pflege der Humanität gegen alle
Menschen und strengste Pflichttreue und Fürsorge für
seine Ordensmitglieder.

Der Orden hält an vielen hochinteressanten
Ceremonien fest und fordert Erkenntnisse und Gelübde
von den Mitgliedern. Er sucht bei denselben eine
vernünftige, Herz und Verstand zugleich befriedigende
Weltanschauung zu pflegen, und ist somit tatsächlich
ein religiöser Orden, denn Religion ist ausser der Pflege
der Gotteslehre auch die Erstrebung einer
harmonischen Welt- und Lebensanschauung auf
ethischen Grundlagen. Der Freimaurerorden greift auch
in das politische Leben ein und sucht ausser Fürsten
auch andere einflussreiche Personen, besonders reiche
Leute als Mitglieder aufzunehmen, um zu Macht und
Ansehen zu gelangen. Da der Freimaurerorden
tatsächlich das Gute will und daher entgegengesetzt
dem Jesuitenorden arbeitet, so wird dieser Orden stets
von den Jesuiten und von der katholischen Presse und
Geistlichkeit auf die niederträchtigste Weise angegriffen
und verleumdet. So wie der Jesuitenorden eine Geissel,
so ist der Freimaurerorden ein Segen für die
Menschheit. Bei den Jesuiten imponiert mir persönlich
jedoch die Klugheit, Redekunst und Tatkraft.

Die Heilsarmee, begründet von einem englischen
Theologen Namens Booth, ist eine religiöse
Gemeinschaft, welche harmloser wie die Jesuiten ist
und bei ihrem religiösen Fanatismus nie schlecht
handeln oder Unrecht billigen. Dieser Orden ist ein
wirklich edler, da er Not und Leid lindert und sich des
Elends derart annimmt, wie keine andere religiöse
Gemeinschaft es bisher tat. Die Opferfreudigkeit und die

Firefox file:///D:/Documents/2.1_Festplatte_Sicherung_2020.11.07/0_Dru...

29 von 117 30.05.2021, 13:38



kindliche Glaubenskraft ist oft rührend. Dieser Orden
schadet kaum und nützt nach mancher Seite viel; er
bringt manchen Sonnenschein durch gute Lehren und
Wohltaten in die Hütten der Armen, in die Lasterhöhlen
der Grossstädte, und wer diesen Orden und seine
Bestrebungen fördert, tut kein übles Werk. Seine
Einrichtungen sind gut, da sie an die Einrichtungen
einer Armee von Soldaten erinnert. Die Offiziere der
Heilsarmee tragen Uniformen und Abzeichen. In
Deutschland ist dieser Orden als berechtigte religiöse
Gemeinschaft

anerkannt. Was mich von der Heilsarmee trennt, ist das
Naive in ihrem religiösen Glauben. Ich strebe nach
Weisheit auch in der Religion, die Heilsarmee verwirft
das, dafür übt sie den reinen kindlichen Glauben, ohne
jede Prüfung mit dem Verstande. So lange nun der
Inhalt der Ideen, Einrichtungen und Bestrebungen gut
ist, lässt man sich den Glauben gefallen, wehe aber,
wenn Irrtum und Unduldsamkeit Platz greift, dann wird
der Nurglaube gefährlich und damit auch die
Heilsarmee.

Wenn Religion auch meist Herzenssache bleibt und der
Glaube ein Hauptteil der Religion ist, so soll der
Verstand und die Wissenschaft trotzdem auch in
religiösen Dingen mitreden.

10. Die freireligiösen Gemeinden.

Wenn die Ordensgemeinschaften grössere Strenge auf
Gelübde und Erkenntnis legen und besonders viele
zeremonielle Einrichtungen haben, so vernachlässigen
dieses gänzlich die freireligiösen Gemeinschaften, sie
verlangen weder Bekenntnisse noch Ceremonien und
das ist meiner Meinung nach die Schwäche aller
freireligiösen Gemeinschaften. Diese Gemeinden
werden daher vom Staate auch nicht anerkannt,
sondern nur geduldet.

Eine anerkannte Richtung im Staate ist der
Protestantenverein, der seinen Hauptsitz in Bremen hat,
auch die deutsch-katholische und altkatholische
Richtung findet Berücksichtigung. Schwer bekämpft von
der Orthodoxie werden die freireligiösen Gemeinden,
welche vom Christentum sehr abweichen und eine
internationale Humanität lehren; denn man glaubt, die
Staatskirche und der Staat könnte dadurch geschädigt
werden. Besonderes missfallen erregt auch vielfach die
materialistische Weltanschauung mancher freireligiöser
Gemeinden, z. B. die Leugnung der Unsterblichkeit, der
Gottheit usw. Meiner Ansicht nach mit Recht; denn eine
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Lehre, die den Gotttesglauben und die
Gotteswissenschaft ausschliesst, ist keine
Religionslehre mehr. Es ist also Heuchelei und
Unwahrheit, von Freireligiosität zu reden, ohne Religion
zu pflegen, denn Religion ist in erster Linie die
Erforschung des göttlichen Wesens und die Erforschung
unserer unsterblichen Seele in Verbindung mit dem
Suchen nach den Mitteln zur Erlangung der ewigen
Glückseligkeit. Trotzdem stehe ich manchen
freireligiösen Richtungen weit sympathischer gegenüber
als dem Jesuitenorden und manchen kirchlich
orthodoxen Richtungen.

III. Teil: Ethik.

1. Die deutsche ethische Gesellschaft.

Vor nicht langer Zeit hat sich in Deutschland eine
Bewegung entwickelt, welche lediglich die Ethik pflegen
will und diese von der Religion streng scheidet, es ist
die Ethische Gesellschaft mit ihrem Hauptsitz in Berlin.

Professor Förster, ein namhafter Astronom, Dr.
Kronenberg und viele andere tüchtige Männer der
Wissenschaft sind begeisterte Anhänger dieser
Richtung.

Die ethische Gesellschaft fordert kein Bekenntnis, kein
Gelübde und pflegt auch keine Ceremonien, sie will
lediglich das Verhältnis von Mensch zu Mensch in
besserer Weise regeln und scheidet jede Forschung
über Gottheit usw. aus. meines Dafürhaltens sollte sich
jeder Materialist, Freireligiöse, Freidenker, Atheist oder
Pantheist der ethischen Gesellschaft als Mitglied
anschliessen; denn wer an keinen Gott und an keine
Unsterblichkeit glauben kann, ist in meinen Augen
darum noch kein schlechter oder verlorener Mensch, ich
verlange aber dann einen Ersatz der Religion durch
besondere Pflege der Ethik und da bedeutet der
Anschluss an die ethische Gesellschaft den richtigen
Halt.

Pflegt ein Atheist alle ethischen Tugenden, so ist er mir
lieber wie die religiösen Heuchler oder Fanatiker, denn
von der Pflege der Ethik hat die Allgemeinheit Nutzen,
von der Pflege des Gottesglaubens kann man nicht
immer das gleiche behaupten, oft war es gerade das
Gegenteil und waren die Motive des Gottesglaubens
rein egoistische, die Ethik hingegen fordert stets Opfer
und Pflichten von uns, um andere zu beglücken. Daher
ist auch die ethische Gesellschaft so segenbringend für
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die Allgemeinheit. Ich glaube aber, dass das Ignorieren
der im Menschen schlummernden religiösen Triebe
keinen Vollmenschen bildet und ein ethischer Fehler ist.

12. Die Tierschutzvereine.

Wenn die ethische Gesellschaft das Verhältnis von
Mensch zu Mensch in edelster Weise zu regeln sucht,
so blieb ihr doch noch manche Lücke, auf die ich hier
nicht näher eingehen will,

doch sicher hat die ethische Gesellschaft darin eine
Schwäche gezeigt, dass sie ungenügend das Verhältnis
vom Mensch zum Tier befriedigend zu regeln suchte,
denn sie griff zu wenig ein bei den Misshandlungen der
Tiere.

Daher haben sich überall Tierschutzvereine gebildet,
die, wenn auch oft egoistischen Motiven entspringend,
z. B. die Pflege des Wildes zur Schonzeit, um desto
mehr Wild in der Freizeit zu schiessen, oder die Pflege
der Singvögel, um den Gesang zu geniessen. Vielfach
liegen aber wirklich edle Motive vor, nämlich das Mitleid,
die Barmherzigkeit usw. und besonders dieser Motive
wegen ergänzt die Tierschutzbewegung die ethische
Gesellschaft.

Ich billige ganz und gar die Bestrebungen der
Tierschutzvereine und glaube, es müsste noch weit
mehr in dieser Richtung getan werden, als tatsächlich
geschieht. Alle Tiermisshandlungen sollten bestraft
werden und besonders müsste die Vivisektion streng
bestraft werden. Sehr sonderbar hat es mich stets
berührt, dass die christlichen Kirchen und besonders
der Jesuitenorden, die doch alle viel Macht und Einfluss
haben, ihren Einfluss nicht nach dieser Seite hin
gebrauchten und für besseren Tierschutz sorgten; wie
sagt doch die Bibel: An ihren Früchten sollt ihr sie
erkennen!

13. Die Sittlichkeitsbewegung.

Seit einer Reihe von Jahren macht sich besonders von
grossen Städten aus eine Bewegung bemerkbar,
welche unter dem Namen Sittlichkeits-Vereine
besonders gegen die sexuellen Entartungen zu Felde
zieht. Wer einmal den Schmutz der Grossstädte in
bezug der Moralanschauung über Liebe, Ehe und
Geschlechtsleben in solchem Stile kennen gelernt hat,
wie er sich besonders in dem abgeschmackten
Nachtleben bekannter Grossstädte kund gibt und wie
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das unter der sogenannten besseren Gesellschaft sogar
mit Vorliebe gepflegt wird, den muss Ekel und Abscheu
ergreifen.

Vor nicht langer Zeit brachte die Frankfurter Zeitung
einen Artikel, worin notorisch festgestellt wurde, dass 60
Prozent der Studenten einer deutschen Universität
syphilitisch erkrankt seien. Also die Leute, die später
unsere Richter, Ärzte, Lehrer, Theologen und höhere
Staatsbeamte werden wollen, sind zum weitaus
grössten Teile geschlechtskrank und da diese jungen
Leute in den besseren Kreisen Verhältnisse mit den
Töchtern höherer Stände eingehen und auch diese
dann verseucht werden, gleichviel ob als Geliebte oder
als Ehegattinnen, so sind die

Aussichten der sogenannten besseren Gesellschaft für
die nächste Zeit sehr trübe.

Wer aber weiss, wie furchtbar das Seelenleben
degeneriert durch das Prostitutionswesen und wie
furchtbar die Geschlechtskrankheiten den gesamten
Körper krank machen und in ihren Nachwirkungen den
Betreffenden nicht allein, sondern auch seine
zukünftigen Kinder, die er zeugt, schädigen, dem muss
es wirtlich Ernst sein, diesem physischen und
moralischen Elend ein Ende zu machen. Ich verkenne
daher keineswegs die guten Motive, welche in den
Sittlichkeitsvereinen angesichts solcher Tatsachen
walten mögen, indes halte ich die Sittlichkeitsbewegung,
wie sie heute auftritt, für völlig verfehlt, denn ihre Taktik
ist oft geradezu täppisch.

Die Unterdrückung der Prostitution beseitigt durchaus
nicht die moralischen Verirrungen, denn die Unzucht
wird dann mehr wie zuvor in die Familien selbst
gedrängt. Unedel handelt aber der Sittlichkeitsapostel.
der glaubt, Geschlechtskranke, Prostituierte oder sonst
Irrende mit barbarischen Strafen belegen zu müssen,
denn der Geschlechtstrieb ist von Natur gegeben und
verlangt Erfüllung. Wir müssen vielmehr nach Mittel und
Wegen suchen, um die Befriedigung des
Geschlechtstriebes mit edelster Liebe zu vereinigen und
bessere Sitten einzuführen, wie sie heute Staat und
Kirche noch nicht bietet. So lange nur die Form der
Lebensehe und Einehe allein als sittlich berechtigt gilt,
um den Geschlechtstrieb zu befriedigen, wird die
Prostitution ebenso wie alle anderen Formen der
sittlichen Entartung daneben wuchern und der Einehe
vielfach selbst das Gift beibringen, das ihr gar zu oft alle
Heiligkeit nimmt. Wir brauchen daher notwendigerweise
ausser der kirchlich eingeführten und vom Staate
ebenfalls gutgeheissenen Lebensehe von einem Mann
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und einem Weib, noch andere religiös und sittlich
berechtigte und vom Staate erlaubte Eheformen, auf
Zeit und Vertrag; wie, darüber mehr in einem
besonderen Spezialwerke über Liebe, Ehe,
Geschlechtstrieb und Zeugung.

Ebenso irrig wie alle sexuellen Sünden sind, sind aber
vielfach die Ideen, die in manchen Köpfen der
Sittlichkeitshelden florieren, indem diese alles was nackt
ist in Kunst und Natur, auch bestraft wissen wollen und
alle Freude an schönen Genüssen, Formen und
Gestalten unterdrücken, das ist dann kein
Sittlichkeitsbestreben mehr, sondern Vandalismus an
den heiligsten Gütern der Menschheit.

Am widerlichsten erscheint mir aber die Sippe von
Sittlichkeitspredigern, welche stets über Unsittlichkeit
losdonnern und den Menschen alle schönen Künste und
Lebensfreuden nehmen wollen, selber jedoch die
krassesten Egoisten sind und in rohester

Unsittlichkeit leben, wie dieses namentlich bei den
orthodox gläubigen Anhängern der christlichen Kirchen
vielfach der Fall ist, die das Weib in der Ehe selbst
herabwürdigen, sich wider Willen hinzugeben und sie
dadurch zur Prostituierten in der Ehe machen, oder
wenn, wie es bei katholischen Geistlichen häufig
vorkam, in einer Gemeinde alles was zu haben ist, für
den Geistlichen für vogelfrei gilt — gleichviel ob
Eheweib oder Jungfrau, Grossmutter oder Kind. Dem
Pfaffen alle Weiber, dem Fürsten zwei, eine rechts, die
andere links angetraut und dem dummen Gläubigen
und gewöhnlichen Staatsbürger nur ein Weib; das ist
der Gebrauch dieser Herrenmenschen, welche seit
Jahren in Deutschland so seltsame
Sittlichkeitsschreiereien losliessen, indem sie dem Volke
nicht einmal den Anblick eines toten Gesteins gönnten,
das einen menschlichen Körper nackt darstellt, und die
ein Gesetz durchbrachten mit Hilfe der Zentrumspartei,
dass heute nicht einmal Bruder und Schwester, Vater
und Tochter in einem Hotel in Deutschland auf einem
Zimmer sich zusammen sprechen dürfen, geschweige
denn schlafen oder gar in Krankheitsfällen hilfreich
beizustehen. Ein deutscher Oberkellner würde bei
solcher Duldung sofort wegen Kuppelei mit schwerer
Strafe belegt werden können, indes hurt der
Dorfgeistliche vielleicht mit Weib und Kind frei umher.

Näheres über die Moral der katholischen Geistlichen
besagen die hier angedeuteten Schriften:

1 Auszüge aus der von den Päpsten Pius IX. und Leo
XIII ex cathedra als Norm für die römisch-katholische
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Kirche sanktionierten Moraltheologie des heiligen Dr.
Alphonsus Maria de Liguori, und die furchtbare Gefahr
dieser Moraltheologie für die Sittlichkeit der Völker, von
Robert Grassmann, Stettin.

2) Der Unzuchtsteufel in der Kutte oder aufgedeckte
Klostersünden von Anton Eisenschmidt, Verlag Carl
Minde, Leipzig.

3) Alfons von Liguori und der Madonnenfetischismus
oder die Religion des Romanismus von Alfons Victor
Müller; Verlag von Eugen Strien, Halle a. d. S.

4) Das Weiberregiment in Pfarrhäusern oder Türkisches
im Christentum, Verlag O. Th. Scholl, München.

Das Geheimnis der Macht sowohl wie der Schwäche
der katholischen Kirche, liegt besonders in der
Ehelosigkeit des Priesterstandes, mit der Duldung der
völlig freien Liebe. Dabei sind diese Gottesmänner der
Versorgung der Kinder, die sie zeugen, meist enthoben,
indem die Ehegatten oder die vorgeschobenen
Mitliebhaber den legitimen Vater spielen.

Ich schätze die katholische Kirche und ihre
Einrichtungen zum teil sehr hoch, auch gibt es
moralisch tüchtige Geistliche und ausgezeichnete
Männer unter ihren Priestern; aber diese Kirche ist im
hohen Masse reformbedürftig und besonders auch in
diesem Punkte, wenn sie nicht über kurz oder lang
zusammenbrechen soll. Das sei mein Mahnwort an die
Oberhirten dieser Kirche selbst.

14. Die Friedensbewegung.

Die Friedensbewegung wurde von Frau Baronin von
Suttner ins Leben gerufen und bezweckt die
Bekämpfung der blutigen Kriegführung und will bei
Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Rassen und
Nationen ein internationales Schiedsgericht anstreben.
Zweifellos sind diese Bestrebungen hoch zu schätzen
und finden ganz meinen Beifall. Der Zar Nikolaus ll. von
Russland schien diese Idee vor Jahren berücksichtigen
zu wollen, als er in Haag in Holland einen
internationalen Friedenskongress befürwortete. Man
traute jedoch besonders von englischer Seite dieser
Zaren-Idee nicht und meinte, der Zar wolle auf einige
Jahre den Krieg fernhalten, um die grosse sibirische
Bahn fertigbauen zu können um dann desto wuchtiger
in Indien, Afghanistan, Persien usw. kriegerische
Eroberungen machen zu können, um die englische
Macht in Asien zu verdrängen. Deutschland solle zuerst
abrüsten und dergleichen Dinge mehr. Klüglicher Weise
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ging Deutschland auf die Abrüstung nicht ein, denn
sicher wäre es dann von Russland und Frankreich
zermalmt worden. Gerade Deutschland darf zuletzt an
eine Abrüstung denken, weil es im Herzen Europas liegt
und die Jahrhunderte der Geschichte haben bewiesen,
dass Deutschland durch seine Gutmütigkeit in diesen
Dingen stets die benachteiligte Nation gewesen ist.

Die Verwirklichung der Friedensidee ist ausserordentlich
schwierig, da keine Nation den Anfang zur Abrüstung
machen will. Jeder Grossstaat hat aber erst die
Möglichkeit als solcher zu gelten, wenn er die nötige
Kriegs- und Wehrmacht repräsentiert. Macht flösst
Respekt ein und so kann eine starke stehende
Kriegsmacht unter Umständen mehr zur Erhaltung des
Friedens beitragen, als die Abrüstung und Schwächung
der Heeresmacht. Angesichts dieser Tatsachen verfolge
ich in der Taktik andere Wege als die
Friedensvereinigung, wenngleich ich im Prinzip dieselbe
zu fördern suche. In einem Punkte gehe ich aber selbst
im Prinzip mit der Friedensvereinigung auseinander,
nämlich darin, dass es Fälle geben kann, wo der

Frieden eine Sünde, der Krieg eine Tugend sein kann.
Dieses ist überall da der Fall, wo grosse Kulturaufgaben
durchgeführt werden müssen und wo besseren Ideen
zum Siege verholfen werden muss durch Macht und
Gewalt. Man glaubt gar nicht, wie sehr die Menschheit
am veralteten Schlechten hängt und wie sehr es oft
nötig ist, sie mit blutiger Gewalt zum Guten und
Besseren zu führen und zu zwingen. Wie irren oft
Richter und wie wurde oft in Völkerschiedsgerichten das
Gute, der Fortschritt, die Gerechtigkeit unterdrückt.
Unbedingt bürgt uns der Richterspruch bei
internationalen Schiedsgerichten nicht für Erfüllung der
Gerechtigkeit, für Förderung menschenbeglückender
Ideen. Ja, es könnte sogar möglich sein, dass solche
Schiedsgerichte den Ruin aller Kulturentwicklung
bedeuten würden. Die verrücktesten und tollsten Ideen
könnten zum Weltgesetz aller Nationen erhoben werden
und zur Geissel der Menschheit werden, was weit
schlimmer wäre als der Krieg, der einer guten und
gerechten Sache dient. Meiner Ansicht nach müssten
neben den nationalen Kriegsmächten Friedens-
Kongresse und internationale Schiedsgerichte bestehen
und dürfte niemand zur Kriegführung, also zum
Soldatendienst gezwungen werden. Frei aus dem
Innern heraus sollte es dem Einzelnen überlassen
bleiben, Soldat zu werden. Aus Überzeugung sollten
sich Volksheere bilden im Dienste einer gerechten
Sache. Ausserdem müssten die Machthaber, Heerführer
und die Richter der Schiedsgerichte stets
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hochstehende, ethische und weise Menschen sein, nur
dann erst wird ein wohltätiger Frieden und wenn es sein
muss, ein Notkrieg im Dienste des Besten geführt
werden können. Darum muss erst die Psycho-
Physiognomik zur praktischen Anwendung gelangen,
sie allein kann und wird den Offizier, Feldherrn und
Richter zum Volkserzieher machen und den Kriegen die
Grausamkeiten nehmen; so und nicht anders fasse ich
Krieg und Frieden auf. Da jedoch, wo zur Erhaltung
eines hochentwickelten Kulturstaates die allgemeine
Wehrpflicht notwendig ist, wie z. B. in Deutschland,
lasse ich sie gelten. Der Militarismus darf dann aber
nicht als Staatszweck, sondern nur als Mittel zu höhern
Kulturzwecken gelten. Erfüllt der deutsche Staat diese
Aufgabe, dann, aber auch nur dann, soll mir die
bestehende Wehrpflicht und das deutsche Heer
schätzenswert gelten.

15. Die Mässigkeitsbestrebungen.

Wie die Friedensbewegung edlen menschlichen
Motiven entsprungen ist, ohne allen Möglichkeiten
Rechnung zu tragen, so ist auch die
Mässigkeitsbewegung von Herzen aus gut in

der Absicht, aber vielfach zu einseitig und über das Ziel
hinausgehend.

Hat sich da eine Art Mässigkeitsorden gebildet, der sich
"Blaues Kreuz" nennt und in jedem Tropfen Alkohol Gift
und Teufelswerk erblickt, darum jeden Alkoholgenuss
bekämpft und staatlich bestraft wissen will.

Das ist entschieden zu weitgehend, denn alkoholhaltige
Getränke sind an sich kein Gift, sie werden nur zum Gift
durch Übergenuss oder bei schwachen Personen,
Kindern, Greisen, Nervenleidenden, Herzkranken usw.,
welche Alkohol nicht vertragen können.

In Deutschland, wo der Alkoholgenuss
überhandgenommen hat, ist eine vernünftige
Mässigkeitsbewegung eine wohlberechtigte
Erscheinung, die ich voll und ganz unterstütze, wie z. B.
den Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke.
Es kann nicht geleugnet werden, dass zu reichlicher
Alkoholgenuss zur Unzucht, Klatschsucht, Gewalttat,
Roheit, Wahnsinn und gänzlicher Zerrüttung führt. Das
Gleiche gilt aber von jedem Übergenuss, gleichviel ob
Alkohol, Tabak, Brot, Fleisch, Wasser, Arbeit, Ruhe,
Sport und alle möglichen Freuden und Beschäftigungen.
Daher sollten weise Mässigkeitsbestrebungen vom
Staate aus mit gefördert werden in dem Sinne, wie ich
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es seit Jahren mit meinen Anhängern pflege. An Wegen
und in Gasthäusern müssen Ruhebänke, Speisehäuser
wie auch Aborte für jeden Reisenden bereitstehen, ohne
dass die Ruhenden zum Alkoholgenuss gezwungen
werden dürften, wie es heute leider der Fall ist.
Desgleichen sollte Brot, Milch, Gemüse, Obst, Wasser,
ferner Wasch-, Bade- und sonstige
Reinigungsgelegenheit in jedem Gasthause bereit sein.
Unser Bund fordert die Erfüllung hygienischer
Lebensweise und die nötige Gelegenheit dazu von
jedem öffentlichen conzessionierten Lokale, gleichviel
ob Hotel, Restauration, Gasthaus, Herberge,
Schankstätte, Speisehaus, Caée usw., der Ruhe- und
Speiseort bezeichnet wird. Nicht dürften Kaffee-, Rauch-
und Alkoholtrinkräume die ausschliesslichen oder
vorherrschenden sein, sondern sie dürften nur als
Nebenräume in allen öffentlichen Lokalen gestattet und
geduldet werden, das würde sehr zur Mässigkeit im
Kaffee-, Tabak- und Alkoholgenuss beitragen.

Heft IV.

Wie stellt sich der Huterischen Bund zur
Anthropologie, Heilkunde und zu den
besonderen Reformen auf dem Gebiete
der Heilkunde?

IV. Teil: Anthropologie.

16. Die anthropologischen Gesellschaften.

Die Anthropologie wurde begründet durch die
Rassenlehre von Professor Blumenbach aus Göttingen
und hat seitdem zahlreiche Schüler und Anhänger
gefunden. Sie sucht uns Aufschluss zu geben über den
Menschen, völlig unabhängig von der herrschenden
Religionslehre über denselben. Die Rassenlehre von
Blumenbach ist bereits in den Elementarunterricht aller
deutschen Schulen aufgenommen. Namhafte Anhänger
und zahlreiche Vertreter der Blumenbach'schen Lehre
traten zusammen und begründeten die
anthropologische Gesellschaft. Über die deutsche
anthropologische Gesellschaft hat fast bis zu seinem
Tode Professor Virchow den Vorsitz geführt. Diese
Gesellschaft sucht vorzugsweise Forschungen über die
Vorgeschichte des Menschen anzustellen, ist aber noch
nicht zu einem entscheidenden Resultat gekommen, ob
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die Darwin'sche Entwicklungstheorie richtig ist. Virchow
selbst war ein Gegner Darwins. Ausserdem steht die
anthropologische Gesellschaft der Galls'chen
Phrenologie noch sehr reserviert gegenüber, dagegen
hat sie auf dem Gebiete des prähistorischen Menschen
und auf dem der Kranioskopie, d. i.
Rassenschädellehre, manche wertvolle Aufschlüsse
gebracht. Ich persönlich stehe der anthropologischen
Gesellschaft sehr sympathisch gegenüber und teile mit
Virchow die Ansicht, dass nur auf grund einer
umfassenden Menschenkenntnis ein internationales
Menschenrecht und eine freiheitliche Entwickelung der
Völker möglich sei. Für Jedermann Recht auf Arbeit,
Gesundheit, materiellen Lebensunterhalt und Bildung,
das ist die Moral, welche uns die Anthropologie lehrt.
Daher suchte auch Rudolf Virchow diese menschlich
schönen Ziele als Politiker zu verwirklichen. In der
Impffrage gehe ich jedoch mit Virchow weit auseinander,
indem ich den Impfzwang als einen unberechtigten
Eingriff in die Menschenrechte ansehe, welche
unendlich viele Gesundheitsschädigungen der Impflinge
alljährlich hervorruft. Wenn Virchow auch als Pathologe
und Anatom Grosses leistete, so mangelte ihm doch
gänzlich die Befähigung, wertvolle psychologische
Fragen zur Klärung zu bringen. Aus diesem Grunde hat
auch wohl die anthropologische Gesellschaft das Gebiet
der Psychologie möglichst fernzuhalten gesucht und hat
daher wenig positives und für das praktische Leben
brauchbares

Wissen bisher geschaffen. Aber gerade das, was
Virchow vernachlässigte, die psychologische Seite vom
Menschen, halte ich vom anthropologischen
Standpunkte für mindestens ebenso wichtig wie die
materielle Seite, die lediglich über Knochenbau und
dergleichen referiert. Zur Entwickelung einer
harmonischen Lebensanschauung, zur Anbahnung
einer praktischen Menschenkunde für's Volk, muss
meines Erachtens nach nicht nur das körperliche,
sondern auch das geistige Element des Menschen von
der echten Anthropologie zusammengefasst werden,
und das ist die Lebensaufgabe, welche ich mir in erster
Linie stellte, nämlich eine praktisch brauchbare Psycho-
Anthropologie zu schaffen. Bei diesem Bestreben war
es notwendig, dass ich nicht die Phrenologie,
Physiognomik und Mimik vernachlässigen durfte nach
Art der Herren Anthropologen. Auch musste ich mich
eingehend mit dem okkulten Gebiet der menschlichen
Seele beschäftigen und besonders den Experimental-
Spiritualismus vorurteilslos durchforschen. Da ich nun
bei diesen Forschungsarbeiten ganz neue,
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naturgesetzliche Vorgänge entdeckte, welche nicht nur
auf den Menschen, sondern auch auf andere Dinge
Bezug hatten, so gab ich den Namen "Psycho-
Anthropologie" auf und prägte dafür das Wort "Psycho-
Physiognomik".

Auf dem Anthropologen-Congress 1893 in Hannover rief
Virchow in den Künstlerräumen des Provinzial-
Museums den bildenden Künstlern die mir
unvergesslichen Worte zu, sie möchten mithelfen, den
grossen Bau zu vollenden, zu dem die Anthropologen
den Grundstein gelegt hätten. Fraglos schwebte dabei
Virchow das Ideal der Psycho-Anthropologie vor, aus
der sich eine neue Kunst und ethische Kultur entwickeln
muss. Dass er hierbei gerade von der Mitwirkung der
bildenden Künstler so viel erwartete, war ein besonderer
prophetischer Blick dieses grossen Forschers, denn er
hat sich nicht getäuscht. Wenn die Medizin und die
Anthropologie besonders das Materielle und das Innere
des Körpers, sowie auch das Hässliche und das
Krankhafte durchforschen, so sind es gerade die
bildenden Künstler, welche das Äussere, das Gesunde,
das Schöne, das Seelische und das Ideale des Körpers
und der Seele des Menschen erforschen und zur
Darstellung bringen. Erst die vereinigte Darstellung der
realen Mediziner und der idealen Künstler kann zu dem
Ziele führen, das Virchow im Geiste vorausahnte und
das ich durch die Psycho-Physiognomik und Kallisophie
erreicht zu haben glaube. Unser Bund hat nun die
Aufgabe, diese Lehren besonders zu pflegen und zu
verbreiten und mit der anthropologischen Gesellschaft
Hand in Hand zu arbeiten, ohne auch nur irgendwelche
Bestrebungen und Grundsätze unseres Bundes dabei
preiszugeben.

17. Die psychologischen Gesellschaften.

In neuerer Zeit haben sich zwei psychologische
Richtungen entwickelt, deren eine vorzugsweise den
Spiritualismus und die okkulten Fragen des
Seelenlebens zu erforschen sucht, während die andere
eine mehr realistisch-materielle und medizinische ist.
Ich halte es für nützlich, mit beiden Fühlung zu nehmen.

Die spiritistisch-psychologische Forschungsweise hatte
ich schon früher erwähnt. Ich möchte heute näher auf
die pessimistische Richtung der Psychologie
aufmerksam machen, welche im Charakter der exakten
Naturforschung auftritt und von vornherein jeden
Anklang an okkulte und spiritistische Dinge prinzipiell
meidet, weil man alles derartige aus
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Voreingenommenheit leugnet. Es gehört zum guten Ton
in diesen Kreisen, über tiefer liegende psychologische
Fragen hinwegzugehen und sich an
Nebensächlichkeiten und Oberflächlichkeiten zu halten;
man misst die Luftschwingungen und Schallwellen und
ihre Aufnahmefähigkeit bei verschiedenen Individuen,
man stellt Betrachtungen an über Gedächtnis, Wille,
Instinkt u. dergl. und interessiert sich neuerdings auch
sehr für Suggestion und Hypnotismus. Um keinen Preis
gibt man jedoch die Möglichkeit zu, eine selbständige
Substanz der Seele anzunehmen. Man treibt daher
eigentlich keine wissenschaftliche Psychologie, sondern
nur Physik, Physiologie und Nervenlehre. Man steht
selbst den allereinfachsten psychologischen
Grundfragen oft so fern, dass man staunen muss, wie
solche Vereine sich psychologische Gesellschaften zu
nennen wagen. Die Unwissenheit in Phrenologie, Mimik,
Physiognomik, Graphologie usw. ist oft ebenso stark,
wie die arrogante Verleugnung aller magnetischen,
magischen und okkulten Phänomene. Immerhin haben
auch diese Vereine einen guten Zweck, indem sie sich
mit den kleinlichen Nebendingen unserer Seele
beschäftigen; und dazu muss es auch Leute geben.

Die spiritistische Psychologie verliert oft den realen
Boden durch zu viel Hypothesen, die materialistische
Psychologie ist zu engherzig und kurzblickend. Auf der
goldenen Mitte allein ist ganze Wahrheit, hier bewegt
sich die Psycho-Physiognomik.

18. Die naturwissenschaftlichen Vereine

Die naturwissenschaftlichen Vereine bilden eine
Bereicherung des ganzen modernen Geisteslebens,
befreien von dem Sklavenjoch des Pfaffentums, stärken
Verstandeskräfte und Beobachtungs-

gabe, daher halte ich aus erzieherischen Gründen die
Pflege der Naturwissenschaft für eine notwendige
Lebensaufgabe jedes Menschen und empfehle allen
Bundesmitgliedern ein gutes Einvernehmen mit den
naturwissenschaftlichen Vereinen. Man stosse sich
dabei nicht an den oft dort herrschenden
materialistischatheistischen Ideen, noch weniger an der
merkwürdigen Gesinnungsart mancher
naturwissenschaftlich Denkender, welche zugleich
fanatische Anhänger irgend einer kirchlichen Richtung
sind. Man sehe eben nur auf das positiv Gute, das
solche Vereine pflegen, nämlich auf die
Naturwissenschaft selbst. Die Naturwissenschaft halte
ich für die unbedingte Grundlage der modernen Bildung,
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und daher sollte der Unterricht in den Schulen zur
Hauptsache ein naturwissenschaftlicher sein und mehr
Betonung finden wie Sprache, Geschichte und
Kirchenglauben. Daneben sollte später Ethik,
Philosophie, Psychologie, Religionsgeschichte,
Kunstgeschichte und Ästhetik gelehrt werden in
Verbindung mit Mathematik, Rechtskunde, Völkerkunde,
praktische Arbeit und Volkswirtschaftslehre. Wenn die
naturwissenschaftlichen Vereine mit mir in diesem
nützlichen Streben Hand in Hand gehen wollen, so will
ich das mit Freuden begrüssen.

19. Die phrenologischen Gesellschaften

So sehr ich bedauern muss, dass den modernen
Psychologen, Anthropologen, Naturwissenschaftlern,
Ärzten und Volksreformern die Phrenologie unbekannt
ist oder doch nicht gründlich bekannt, ebensowenig teile
ich alle Ansichten der Phrenologen. Der Begründer der
Phrenologie war der Naturforscher und praktische Arzt
Dr. Gall, ein Deutscher, in der Nähe von Pforzheim in
Baden geboren, der später in Wien als Arzt praktizierte
und dann in Paris seine neue Geisteslehre, die er
Phrenologie nannte, ausbaute.

Gall war ein ausgezeichneter Denker und Beobachter
und hat Wahrheiten entdeckt, die nie erschüttert werden
können, aber er hat auch verschiedentlich geirrt, und
aus diesem Grunde kann ich mich den phrenologischen
Vereinen nicht als überzeugtes Mitglied anschliessen.
Ich habe ja gerade in meiner Psycho-Physiognomik
nachgewiesen, wie die Phrenologie nur ein kleiner
Bruchteil der wahren Seelenkunde sein kann, weil sie
nur einen Bruchteil des Menschen, nämlich seinen
Schädel und die damit in Zusammenhang stehende
Gehirnfunktion behandelt in Verbindung mit seinen
seelischen Eigentümlichkeiten. Bevor aber Schädel,
Hirn, Nerv da war, also bevor überhaupt

Phrenologie oder Schädel. und Gehirngeisteslehre
möglich war, war schon Leben und folglich Seele da im
werdenden, keimenden Menschen, daher kann die
Phrenologie das ganze psychologische Gebiet nicht
umfassen; immerhin regt sie recht belehrend an und
stehe ich ihr daher sehr sympathisch gegenüber.
Näheres in meinen psycho-physiognomischen
Unterrichtsbriefen.

20. Die graphologischen Gesellschaften

Ebenso wie zur Phrenologie verhalte ich mich zur
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Graphologie. Sie ist ein neuer Wissenszweig, der
Beachtung und Erforschung wert; was aber die
Graphologie Gutes bringt, ist in meiner Psycho-
Physiognomik längst aufgenommen, genau so, wie ich
in allen den Wahrheiten, die ich fand und womit ich die
Phrenologie kreuzte, das Gute erblickte zum Ausbau
meiner Lehre. Es ist aber ein Irrtum, die
Handschriftendeutekunst als alleinige oder gar
ausschliessliche Wissensquelle betrachten zu wollen,
die uns Aufschluss über unsere Seele geben könne. Die
Graphologie kann unter Umständen ein wertvolles
Hilfsmittel sein zur Erforschung von Charakter und
momentanen geistigen Zuständen eines Menschen, ja
sie kann sogar nützliche Anhaltspunkte bieten über
Gesundheits- und Krankheitszustände, aber das Gebiet
der Seelenkunde erschöpft sie nicht, auch sie ist nur ein
Bruchstück der Psychologie, als solches jedoch möchte
ich sie auch anerkannt wissen.

Ich stehe den graphologischen Forschungen und
Vereinen durchaus sympathisch gegenüber, sehe aber
gern, wenn diese gleich den phrenologischen,
psychologischen, anthropologischen und
ethnologischen Gesellschaften sich mit unserm Bunde
vereinigen würden, um allen einseitigen
Zersplitterungen und Strömungen auf dem Gebiete der
Menschen, und Seelenkunde vorzubeugen und alle
Kräfte auf das Vollkommenere, auf die Psycho-
Physiognomik, zu konzentrieren.

Die graphologischen Gesellschaften halte ich für
ebenso notwendig wie die phrenologischen. Beide
Gebiete haben weit mehr zur Entwickelung einer
praktischen Psychologie beigetragen als wie die
anthropologischen und psychologischen Gesellschaften.
Die verschiedenen Richtungen ergänzen sich und
finden ihren Kristallisationspunkt in meiner Psycho-
Physiognomik und in unserm Bunde.

V. Teil: Heilkunde.

21. Die Reformen der Schulmedizin.

Auf dem Gebiete der Medizin ergeben sich jahraus,
jahrein neue Richtungen. Vor 100, ja noch vor 50
Jahren huldigte man der Idee, dass die meisten
Krankheiten in Säfteverderbnis ihren Ursprung hätten
und Schaffung gesunden, wie Beseitigung kranken
Blutes, die wichtigste Aufgabe des Arztes sei. Diese
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Idee ist eine der besten gewesen, welche die
medizinische Wissenschaft beherrscht hat. Man wandte
daher gern Brunnenkuren zur Auffrischung und
Regeneration der Körpersäfte an. Zwecks Beseitigung
schlechter Stoffe verwandte man abführende und
schweisstreibende Arzneien, auch setzte man mit
Vorliebe Schröpfköpfe, Blutegel oder liess zur Ader. Mit
diesen letzteren Dingen ist leider viel gesündigt worden.
Betreffs der Arzneiverordnungen tat man des Guten oft
zu viel, man verschrieb ganze Gläser voll
scharfriechenden, ekelerregenden Unzeugs, was dem
Kranken einen heillosen Respekt einflösste, ihn aber
meist hundeelend machte. In heiliger Einfalt hat zu jener
Zeit sich wohl mancher Patient zu Tode getrunken an
grossen Töpfen giftiger Arzneien. Da die meisten
Menschen dahin neigen, ihren Wohltätern Fusstritte zu
versetzen, sie zu verachten und zu verhöhnen, ihre
Peiniger und Despoten aber kriechend und winselnd zu
verehren, zu fürchten und zu umschmeicheln, so bildete
sich aus den Sünden der kranken Menschen die
entsprechende Heilpraxis und Heilwissenschaft heraus,
nämlich den Kranken so recht die Härte des Arztes
fühlen zu lassen durch Hochmut, Arroganz,
Schneidigkeit, giftige Pillen und stinkende Getränke, die
das Herz erbeben und die Lebensnerven erschüttern
machten.

Ein neuer Stern ging vor ungefähr 50 Jahren auf in der
Person Rudolf Virchow's, der die Theorie von der
Blutverderbnis stürzte und die Lehre aufstellte, alle
Krankheiten wurzeln in unrichtiger Bauart, Ernährung
oder störender Veränderung der Zellen. Virchow schuf
die Zellulartherapie, er hat sich dadurch Verdienste
erworben, indem er das Fundamentalorgan des
menschlichen Körpers, die Zelle, in den Bereich seiner
Betrachtung zog und manche wertvolle Anregung gab.
Durch Virchow wurde besonders die Isopathie beliebt
und die Allopathie vielfach verdrängt. Die
Schutzpockenimpfung z. B. und das ganze Heer von
sonstigen Impfversuchen, die man

vornahm im Glauben, die Zellen widerstandsfähig zu
machen gegen Krankheiten, sind zum grossen Teile auf
Virchows Anregung unternommen und eingeführt.

Bald nach Virchow trat Koch in den Vordergrund mit
seiner Bazillentheorie. Diese verdrängte nach und nach
die Zellulartherapie und man witterte überall, wo
Krankheiten auftraten, die gefährlichen kleinsten
Lebewesen als Krankheitserreger und kämpfte dagegen
an mit starken allopathischen Mitteln, z. B. mit Kreosot
gegen Lungenleiden, Ätzmittel gegen
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Schleimhauterkrankungen, im Glauben, damit die
eingewanderten Bazillen zu töten; aber auch die
Isopathie fand Verwendung. In neuester Zeit hat man
sich mehr der hygienischen Behandlung zugewandt und
liebt das radikale Eingreifen mit Messer und Zange, wo
es irgend möglich ist.

Die Chirurgie steht zur Zeit im höchsten Ansehen in der
modernen Medizin, und tatsächlich ist man in diesem
Zweige der Heilkunde ein gutes Stück vorwärts
gekommen, besonders möchte ich der Schule von
Professor Esmarch in Kiel ein Loblied singen. nicht
überall wird aber so vorsichtig und menschlich edel
gedacht bei operativen Eingriffen, und es wird in der Tat
in dieser Hinsicht oft viel gesündigt, besonders durch oft
unnötige operative Eingriffe bei Frauenleiden.

Die Krankenpflege ist in letzter Zeit besonders durch
Professor Mendelssohn in Berlin wieder mehr zu
Ansehen gelangt, und dieses ist neben der Chirurgie
und Hygiene der wichtigste Teil unserer modernen
Medizin, worin sie positive Fortschritte zu verzeichnen
hat.

Jeder Fortschritt der Wissenschaft, der uns Gutes
bringt, ist mir willkommen, und die guten
Errungenschaften der Medizin schätze ich daher ganz
besonders, aber es kann nicht geleugnet werden, dass
die moderne Schulmedizin in vielen Dingen stark irrt
und eine Geissel der Menschheit zu werden droht durch
die materialistische Weltanschauung in Verbindung mit
Sonderrechten und Demoralisierung vieler ihrer
Vertreter. Aus diesem Grunde haben sich
Volksbewegungen entwickelt, wie z. B. in
Süddeutschland die homöopathischen, in
Norddeutschland die Naturheil-, Mässigkeits- und
Vegetariervereine. Sehr schätzenswert sind auch die
Bestrebungen von Professor Jäger in Stuttgart, Dr.
Jezek in Berlin und Dr. Alfred Damm in Wiesbaden.

22. Die Homöopathie.

Die Homöopathie wurde durch einen Leipziger Arzt, den
Dr. med. Hahnemann, begründet und sucht nicht mit
gegensätzlichen Mitteln wie die Allopathie zu heilen,
sondern mit

Ähnlichem Ähnliches zu erzeugen resp. zu vertreiben, je
nach dem Kunstgriff. Um sich dieses klarzumachen,
mag hier ein Beispiel angeführt werden: Eine
allopathische Behandlung ist es, wenn ein halb
Erfrorener in ein heisses Bad oder in die Nähe des
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heissen Ofens gebracht wird, um mit Hitze den Frost zu
vertreiben; eine homöopathische Behandlung ist es, den
Erfrorenen in ein halb erwärmtes, kein heisses Zimmer
zu bringen und ihn mit Schnee zu reiben, bis er besser
wird. Die Erfahrung lehrt, dass beide Methoden wirksam
sein können, dass aber die letztere die ungefährlichere,
eigentliche natürlichere Methode ist, denn die
gegensätzliche Behandlung, mit plötzlicher Hitze die
Frostkrantheit zu vertreiben, hat oft den Tod oder doch
schwere gesundheitliche Nachteile gebracht.

Die Homöopathie ist fraglos ein grosser Fortschritt in
der Medizin, und sie hat besonders bei Kindern und
empfindlichen, zarten Personen mehr gute Erfolge als
die Allopathie. Die Homöopathie ist später besonders
durch Dr. Lutze in Coethen weiter vervollkommnet und
fand neuerdings eine weitere Vervollständigung durch
den Grafen Mattei in Italien, welcher die sogenannte
Elektro-Homöopathie begründete und einführte. Die
homöopathischen Mittel sind feiner dosiert und daher
ungefährlicher als die allopathischen.

23. Die Biochemie.

In der Biochemie giebt es vier Richtungen: 1) die
Hensel'sche, 2) die Schüssler'sche, 3) die
Lahmann'sche und 4) die Glünneke'sche.

Die bedeutendsten Vertreter der Biochemie sind fraglos
Julius Hensel und Dr. med. Schüssler. Hensel steht als
Chemiker und philosophierender Naturforscher, auch
als Hygieniker weit über Schüssler, als praktischer
biochemischer Arzt steht jedoch Schüssler mit seiner
Methode über Hensel.

Beide Männer, Hensel wie Schüssler, haben
unabhängig von einander fast zu gleicher Zeit ein
biochemisches System begründet, das im Prinzip viel
Gleichheiten hat, aber in der Praxis geht eins von dem
andern sehr auseinander.

Hält Schüssler an der Virchow'schen Zellulartherapie
fest, so verwirft Hensel dieselbe gänzlich und führt alle
Lebenserscheinungen auf chemisch-elektrisch.
magnetische Vorgänge zurück, erkennt aber dabei ein
selbständiges Prinzip der Seele als höchstes
Lebenselement an. Leider lässt er über die Seele uns
gänzlich im Unklaren, bringt aber auf dem Gebiete der
Chemie

und besonders der Lebenschemie ausgezeichnete
Aufschlüsse, und sind Hensels Werke meiner Ansicht
nach vorzügliche Elementarstudien zur Ausbildung
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tüchtiger Ärzte.

Die Biochemie lehrt, dass bei allen Krankheiten
Stoffwechselstörungen auftreten, dass, wenn von
einigen Stoffen zu viel, von andern zu wenig im Körper
vorhanden sei, dieses Krankheit verursache.
Bekanntlich braucht der menschliche Körper 16
chemische Grundstoffe zum Leben in einem gewissen
prozentualen Verhältnis zu einander, zu der
Körpermasse und zu der eigenartigen Betätigung des
Menschen. Wird die Harmonie in Ein- und Ausgabe der
Stoffe gestört, dann tritt Krankheit auf. Wenn der
Naturarzt nun alle Störungen als Funktionsstörungen
betrachtet, so betrachtet der biochemische Arzt alle
Störungen als biochemische Differenzen und glaubt
durch Zuführung vermeintlich fehlender Stoffe
Krankheiten zu heilen. In der Tat ist diese Idee richtig,
leider versäumen die biochemischen Ärzte meist die
Ausscheidung des Zuviel im Körperhaushalt, also die
Belastungsstoffe werden ungenügend fortgeschafft und
an diesem Hauptfehler in der Methode ist Dr. Schüssler
selbst gestorben. Darum bleibt aber die Wahrheit der
positiv guten Idee in der Biochemie bestehen und hat
die Biochemie viele gute Erfolge aufzuweisen; sie
ergänzt tatsächlich die Heilkunde und bedeutet einen
Fortschritt in der Medizin. Wenn Julius Hensel durch
biochemische Nährmittel den schwachen kranken
Körper kräftig zu ernähren sucht, so nimmt man nach
der Schüssler'schen Methode nur kleine
homöopathische Dosen biochemischer Mittel zur
Anregung richtiger Zellenernährung. Beide Methoden
haben sich vortrefflich bewährt, es kommt auf den
individuellen Fall an, ob die Hensel'sche oder die
Schüssler'sche Methode anzuwenden ist. Bei Kindern
bewährte sich die letztere gut, bei Erwachsenen die
erstere, wenn zugleich eine physikalische Kur mit
Bädern und Massage verbunden wurde.
Merkwürdigerweise verträgt die Schüssler'sche
Anwendungsmethode nicht immer zugleich die
Wasserkur. In den Bahnen Hensels bewegte sich Dr.
Lahmann, nur mit dem Unterschied, dass er nur
Pflanzennährsalze und Pflanzennahrung als für die
richtige biochemische betrachtet und alle mineralischen
Salze und Mineralwasser wie auch tierische Nährmittel
ausscheidet. In den Bahnen Schüsslers bewegte sich
der frühere Rechtsanwalt und spätere medizinische
Privatgelehrte Glünneke in Berlin, welcher mit Frucht-
und Pflanzensäften die Krankheiten zu heilen suchte,
also weniger kompakte Ernährung als ernährende
Anregung dem Körper gab. Einen Unterschied von
Schüssler zeigt diese Methode auch dadurch, dass sie
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sich auf pflanzliche biochemische Mittel beschränkt und
diese selbst weit

eingeschränkter anwendet, als erwünscht sein kann.
Die Glünneke'sche Methode bezweckt ausserdem auch
mehr die Ausscheidung der Fremdstoffe aus dem
Körper. Alle vier biochemischen Methoden haben ihre
Vorteile und stehe ich ihnen sympathisch gegenüber.

24. Die Naturheilmethode.

In den letzten zwanzig Jahren hat sich fast zu gleicher
Zeit, als die Biochemie zur Entwickelung kam, die
Naturheilmethode stark verbreitet. Die Naturheil- oder
physikalische Methode wendet vorzugsweise die
Wasserbehandlung an. Nach der Kneippkur werden
auch Thees zur Heilung von Krankheiten verwandt. Das
Wasser wird meist in kalten Güssen und Aufschlägen
gebraucht bei grober gemischter Kost und leinener
Kleidung. Die Kuhnekur lässt nur Pflanzenkost gelten
und beschränkt sich auf drei Badeformen: das
Liegedampfbad, wobei der Kopf frei ist und frische Luft
geatmet werden kann, das kühle Rumpfbad und das
Reibe- oder Spülbad; letzteres ist nur eine leichte
Geschlechtsorganwaschung mit kaltem Wasser bei oft
unnötiger Dauer und Intensivität.

Die Schrotkur verwendet Ganzpackungen des Körpers
mit Trockenkost und wenigen zwischengeschobenen
Trinktagen.

Die Priessnitzkur beschränkt sich auf's kalte Wasser in
allen Anwendungsformen ohne Thees, ohne Massage
und ohne Diät, sie ist reinste Wasserkur.

Erst in neuerer Zeit hat man auch die Massage auf
Anregung der Schweden Ling und Thure Brandt und
einiger deutscher Masseure, z. B. des Dr. Metzger u. a.,
in die Naturheilverfahren mit eingeführt und mit ihr auch
die Heilgymnastik. Auch die Licht- und Luftbäder,
welche durch Rikli zu Ansehen gelangten, sind
neuerdings recht beliebt geworden. Pastor Felke macht
viel in Lehmaufschlägen, und die Elektrizität und
Vibriationsmassage bilden weitere Bestandteile der
neueren Naturheilmethode. Eine Menge von allen
möglichen Nährpräparaten wurden unter der Flagge
Naturheilmethode eingeführt, welche vielfach ohne
positiven Wert für die Gesundheit sind und nur auf
geschäftsmässige Ausbeutung des Publikums hinzielen.

Die Naturheilbewegung hat manches Gute gebracht und
bei Ärzten und Laien wieder den Blick auf die einfachen
physikalischen Heilmittel hingelenkt, die
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Volksgesundheit hat durch sie gewonnen. Leider ist
diese Bewegung recht verflacht, und die Aussicht auf
eine Vereinigung von Naturheilmethode

und offizieller Schulmedizin scheint aussichtslos, weil
auf beiden Seiten eine Arroganz und Intoleranz herrscht
mit Verbohrtheit in Fehlern und Irrtümern, dass keine
Versöhnung möglich scheint.

Die besten autodidaktischen Ärzte und
Naturheilforscher werden von den eigenen
Gesinnungsgenossen verkannt und von den
geschäftsmässigen Prahlhälsen in dieser Bewegung
unterdrückt, die Reklamekünstler machen das Geschäft,
weil sie sich mit vielen, dem Geldbeutel und
prozentualen Anteilen gefügigen Naturheilrednern,
Agitatoren, Kolporteuren und
Naturheilvereinsvorständen geschäftsgewandt
verbinden, genau so, wie viele grosse Luxusbäder,
Apotheken und Medizinfabriken durch Gewinnanteile
sich die Empfehlung der Medizinärzte sichern. Aus
diesem Grunde trat ich aus der Naturheilbewegung, der
ich jahrelang angehörte, aus und konnte mich auch im
Vereine der Naturärzte und Naturheilkundigen nicht
mehr wohlfühlen, da in mancher Hinsicht viel zu
einseitig gedacht und manche tiefere wissenschaftliche
Forschung unverstanden bleibt. Das Gute, was die
Naturheilmethode gebracht hat, wie auch die
Wertschätzung mancher guter Redner und tüchtiger,
ehrenhafter Naturheilkundiger, soll mir trotzdem
unbenommen bleiben.

25. Die magnetische, geistige und magische
Heilkunst.

Wenn Reinhold Gerling, der Bundesredner und
Redakteur des "Naturarzt" jahrelang bemüht war, die
geistige Heilweise in die Naturheilmethode einzuführen,
so verdient dieser tapfere Mann Anerkennung, aber es
hat ihm viel Feindschaft, Verleumdung, Verfolgung usw.
im eigenen Lager eingebracht, und mehr wie einmal war
seine Stellung, seine ganze Existenz darum gefährdet.
Gänzlich gelungen ist es Gerling noch lange nicht, was
er erstrebte; denn der grössere Teil der Anhängerschar
der Naturheilbewegung steht nicht auf der geistigen
Höhe, geistige Heilmethoden zu begreifen, doch ist man
weniger skeptisch in diesen Kreisen wie in der Medizin.
Nur das, was die Medizin anerkannte von den geistigen
Heilmitteln, gilt in der Naturheilbewegung für
glaubwürdig, und das ist die Suggestion und Hypnose.

Der Heilmagnetismus wird weniger geschätzt, und die
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Heliodakräfte sind der Naturheilbewegung noch genau
so böhmische Dörfer, wie die Sympathie- und
Gebetskuren. Die

Gebetskuren werden von der offiziellen Medizin ebenso
weggelogen, man verleumdet und beschimpft mit
gewollter Absicht alles, was an die Existenz der Seele
und an seelische Heilkräfte erinnert, einmal, weil man
sich in der materialistischen Weltanschauung gänzlich
verloren hat und andernteils auch, weil man fürchtet,
wirtschaftlich geschädigt zu werden, wenn die
Menschen anfangen, sich gesund zu beten, da dann
wohl die Ärzte weniger unentbehrlich werden, als sie es
heute in den Augen des Publikums sind. Die
Naturheilkunde fürchtet man viel weniger als die
geistige Heilweise, und doch steht letztere weit höher
als alle Medizin und Naturheilkunde. Was z. B. von mir
durch Helioda, durch Suggestion, durch Sympathiemittel
und Gebet geheilt wurde, ist noch nie mit Medizin oder
durch Wasserkur geheilt. Es sind Krankheitsfälle
darunter gewesen, die von Medizin und Naturheilkunde
als unheilbar aufgegeben waren. Ich möchte damit
jedoch nicht der religiösen Sekte der Gesundbeter,
welche viel zu einseitig im Gebet alles Heil suchen und
Medizin und Naturheilmittel gänzlich ignorieren, das
Wort reden, ich möchte nur die einfachen Tatsachen
würdigen, so wie sie es verdienen.

Über Helioda und geistige Heilweise ist in meinen
diesbezüglichen Werken ausführlicher berichtet.
Suggestion, Gebet, Helioda, Od, Magnetismus,
physische und geistige sympathische und magische
Kräfte existieren und können Hülfe bringen, wo alle
Methoden der Medizin und Naturheilkunde längst
versagt haben; das ist die Wahrheit. Die Ableugnung
dieser Tatsachen kann nur von unwissenden oder
böswilligen Menschen geschehen, welche diesem
Gebiete der Heilkunst fernstehen oder es aus
Eigennützigkeit und Menschenfeindlichkeit bekämpfen.

Die Zusammenfassung aller guten Mittel sämtlicher
medizinischer Methoden, sowie der Naturheilmethoden
mit den noch wenig bekannten, von mir näher
erforschten geistigen Heilmitteln, ist eines meiner
Lebenswerke; und dieses Werk, in Verbindung mit
meiner neuen Menschenkunde, Lebenslehre und
Diagnose, wird die Heilwissenschaft der Zukunft
werden.
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VI. Teil: Besondere Reformen auf dem
Gebiete der Heilkunde.

26. Das Impfzwanggesetz und die
Impfgegnerschaft.

Rechtsanwalt Martin in Leipzig, Dr. med. Berthelen in
Dresden, Johannes Butterbrodt in Hildesheim und
Reinhold Gerling in Berlin sind wohl ausser vielen
andern Mitkämpfern die Hauptvertreter in der
Impfgegnerschaft in Deutschland seit Jahren gewesen;
sie haben durch freimütiges Eintreten in Wort und
Schrift das Impfzwanggesetz bekämpft.

Bekanntlich wurde vor einer Reihe von Jahren im neuen
Deutschen Reiche unter Rudolf Virchow's besonderer
Befürwortung das Impfzwanggesetz eingeführt, welches
dazu dienen sollte, der Blattern- oder Pockenseuche
vorzubeugen. Man meinte durch Einimpfung von
Pockeneiter ein Kind gegen die Pockenerkrankung
widerstandsfähig zu machen. Ein englischer Barbier
Jenner kam zuerst auf diese Idee, weil die Erfahrung
gelehrt hatte, dass Personen, welche die
Pockenkrankheit einmal durchgemacht haben, vor
Neuansteckung bewahrt blieben.

Wissenschaftlich ist dieses Geheimnis noch wenig
aufgeklärt, aber es ist eine Tatsache, dass man auf
isopathischem Wege einen gewissen Schutz erzielen
kann. Die Isopathie lehrt im Gegensatz zur Allopathie,
dass man Gift, also auch ein Krankheitsgift, mit
gleichem Gift vertreiben kann. Ein Beispiel möge dieses
näher klarlegen. Wer zum erstenmale eine Zigarre
raucht, dem wird von dem im Tabak befindlichen Gift
übel, ja er wird fast krank, hat sich aber jemand an das
Rauchen gewöhnt, also seinem Körper die Tabakgifte in
einem gewissen Quantum nach und nach einverleibt, so
wird er vom Tabakrauchen nicht mehr trank, ja er
befindet sich recht wohl und gesund dabei, falls er es
nicht allzusehr übertreibt, und kann steinalt werden. Der
Tabakraucher hat seinen Körper immun gemacht gegen
die Tabakgifte, sie schaden ihm nicht mehr.

Auf dem gleichen Prinzip beruht die isopathische Heil-
oder besser Abhärtungsmethode. Es muss aber hier
festgestellt werden, dass es Menschen gibt, die niemals
durch Tabakrauchen widerstandsfähig werden gegen
die Tabakgifte und denen Tabak ein Gift bleibt, mögen
sie noch so viele Versuche machen, sich
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das Rauchen anzugewöhnen, sie bekommen
Atmungsbeschwerden, Herz- und Nervenstörungen,
Unpässlichkeit usw., und der Tabak bleibt für sie
lebenslänglich ein gefährliches, gesundheitsschädliches
Gift, das sie stets meiden sollten.

Diese offenbare Tatsache hat man beim
Impfzwanggesetz übersehen, nämlich, dass es
zahlreiche Kinder und Erwachsene giebt, für die jede
sogenannte Schutzpockenimpfung eine Lebensgefahr
oder mindestens eine schwere Gesundheitsschädigung
bedeutet, bei denen aber auch die
Schutzpockenimpfung nie ein Schutzmittel gegen die
Ansteckung durch Pockenkranke wird.

Hier fragt es sich nun vom rein rechtlichen Standpunkte
aus gedacht, darf ein Zwang durch die Staatsgewalt
ausgeübt werden, dass alle Kinder und Staatsbürger
geimpft werden, wenn vielleicht 40 Prozent dadurch
Schutz bekommen, die übrigen 60 Prozent aber
gesundheitlich ruiniert werden? Ich antworte
entschieden mit "Nein!" Der Staat hat meiner Ansicht
nach nur eine Existenzberechtigung, wenn er das Wohl
aller Staatsbürger ins Auge fasst. Daher verlange ich
vom Staate, dass er auch diejenigen Personen in
Schutz nimmt, denen das sogenannte
Schutzpockenimpfen eine gesundheitliche Schädigung
bringt, also das Impfgesetz aufhebt und jedem volljährig
Mündigen es seinem eigenen Willen überlässt, sich
impfen zu lassen, wenn er überzeugt ist, dass er sich
dadurch vor der Ansteckung gefeit macht. Meines
Erachtens hat weder der Staat noch irgend ein Mensch,
selbst Vater, Mutter oder Vormund, das Recht, ihre
Pflegebefohlenen und minderjährigen Kinder der Gefahr
auszusetzen, welche die Impfung bei den meisten
Menschen mit sich bringt. Die ärztlichen Kreise, die
Regierung, die Staatsoberhäupter und die Volksvertreter
sollten alle vereint dahin wirken, das Impfgesetz sobald
als möglich zu beseitigen. Ich bin also aus rechtlichen
und ethischen Gründen Gegner dieses Gesetzes und
unterstütze die Impfgegnerschaft. Der Pockenseuche
vorzubeugen, dazu gibt es bessere Mittel wie die
Pockenimpfung, und die Pocken zu heilen, ist dem
Naturarzt leicht.

27. Die Antivivisektionsbewegung.

Was ist Vivisektion?

Sektion bedeutet die Zergliederung eines toten,
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Vivisektion die Zergliederung eines lebendigen Wesens,
und man begreift hierunter die Versuche, welche an
lebenden Tieren gemacht werden, um die
"Wissenschaft zu fördern".

Die Versuchstiere werden aufgeschlitzt, verbrüht, in
brennbare Flüssigkeit getaucht und lebend angezündet;
sie werden rasiert und darauf mit Firnis zu Tode lackiert;
es wird ihnen der Schädel angebohrt und das Gehirn
schichtweise abgetragen oder fortgeätzt oder mit
Glüheisen versengt oder mit kochendem Wasser
ausgespült; es werden den Tieren innere Organe
zerstört, herausgeschnitten oder unterbunden; der After
wird zugenäht und der Harngang zugeklebt, die
Luftwege werden zugeschnürt, die Nerven freigelegt,
hervorgezogen und mechanisch oder elektrisch gereizt;
man vernäht die Augen oder schält sie aus, wirbelt auf
Drehscheiben die Tiere herum, lässt sie im Feuerofen
verschmachten oder in Eiskübeln zu Tode frieren; man
lässt sie langsam verhungern oder verdursten, bricht
oder zerschmettert ihnen die Knochen; man bringt ihnen
alle möglichen Gifte bei, giesst ihnen kochendes
Wasser in den Magen oder in die Wunden, impft Eiter in
die Augen oder in die Bauchhöhle und macht sie noch
auf die verschiedenste Art siech und elend. — Jegliche
Quälerei, die ausgesonnen werden kann, fügt man den
Versuchstieren zu. Alljährlich sterben viele, viele treue
und harmlose Tiere (Hunde, Katzen, Kaninchen,
Meerschweinchen, Vögel, Frösche, Affen, Esel, Pferde
usw. den Foltertod.

Das also ist Vivisektion. Und solche Scheusslichkeiten
nennt man in unserm human sein wollenden Zeitalter
"wissenschaftliche Arbeiten". In den medizinischen
Fachschriften sind dergleichen Tatsachen tausendfach
zu finden.

Vorstehendes ist eine erklärende Notiz, die vor Jahren
durch die Blätter ging. Diese Erklärung ist richtig, sie
genügt, um meine Stellung zur Vivisektion darzutun,
mein ethisches Empfinden wird zur Empörung
getrieben, dass solche Grausamkeiten an den
Hochschulen der modernen Kulturvölker getrieben
werden, angeblich im Dienste der Wissenschaft. Ich
meine, solche Wissenschaft, die Leiden bringt, sollte
verbannt werden. Im gleichen Wahne befand sich das
Mittelalter, wo die Menschen angeblich im Dienste der
Religion oder des Staatswohles die furchtbarsten
Folterwerkzeuge erfanden und Menschen damit
quälten. Unseren medizinischen Studenten nimmt man
dadurch das beste, was ein Arzt zu seinem Berufe
gebraucht, Liebe und Mitgefühl für alle lebenden
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Wesen, daher verlange man die Beseitigung der
Vivisektion, denn das Krankenbett und die Unglücksfälle
allein bieten Studienmaterial genug, um einen Arzt
auszubilden. Ich stehe voll und ganz auf dem Boden der
Antivivisektionsbewegung und verlange vom Staate
Abschaffung dieser grausamen Sitte.

Rühmlichst hervorgehoben soll werden, dass die
Naturheil-, Tierschutz- und ethischen Vereine die
Initiative ergriffen haben

unter der Führung von Professor Förster in Berlin, die
Vivisektion abzuschaffen.

Zugleich charakterisiert es aber unsere christlichen
Kirchen und ihre Vertreter, die Theologen usw., dass sie
diese Vivisektionsgreuel stillschweigend dulden und der
Verrohung der Ärzteschaft dadurch Vorschub leisten.
Die aktive Stellungnahme der offiziellen kirchlichen
Kreise gegen die Vivisektion würde der christlichen
Ethik, glaube ich, entsprechen; oder nicht? — nun,
wenn nicht, dann stünde der Buddhismus höher als das
Christentum, denn diese Religion lehrt auch die
moralischen Pflichten gegen die Tierwelt und die
Kallisophische Gemeinschaft des Huterischen Bundes
desgleichen.

Also fort mit der Vivisektion, erzieht unsere Ärzte nicht
zu Barbaren, sondern zu mitfühlenden und
edelgesinnten Menschen!

28. Der Vegetarismus.

Der freireligiöse und hoch ethisch durchgebildete
Theologe Baltzer in Nordhausen führte in Deutschland
in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts den
Vegetarismus ein, er betonte die ethischen Gründe,
aber auch die wirtschaftlichen und gesundheitlichen. Er
lehrte, dass die Menschen eigentlich nur von
Pflanzenkost leben dürften, da es ungerecht sei, ein Tier
zu töten, um sich von dessen Fleische zu ernähren.
Meiner Ansicht nach ist das richtig, denn das Tier besitzt
eine lebendige, fühlende Seele, aber ich nehme auch
an, es tritt ein Recht auf Tötung eines Tieres ein, wenn
es dem Menschen lebensgefährlich wird, ihn in seiner
Kulturentwickelung hemmt oder stört, wie dieses z. B.
bei Ungeziefer und Raubtieren der Fall ist. Aber auch
das Wild und die pflanzenfressenden Herdentiere, wie
Büffel, Ziegen, Schafe, Pferde, Esel, Lamas usw.
können den Menschen Gärten und Äcker verwüsten
und ist dann auch eine Einschränkung dieser
Geschöpfe durch Jagd u. dergl. eine Notwehr. Die
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Verwendung des erlegten Wildes halte ich in solchen
Fällen für erlaubt, ja selbst aus wirtschaftlichen Gründen
für geboten. Der Mensch darf also aus Not Tierfleisch
essen, aber nicht aus barbarischem Kannibalismus
raffinierte Fütterungen und Mastkuren machen, um aus
Übermut Tierfleisch zu verschlingen. Ein edler Mensch
neigt stets zum Vegetarismus und wird die
Pflanzenkost, besonders die Früchte, dem Fleisch
gegenüber bevorzugen. Es ist einer der traurigsten
Irrtümer, welche noch heute die Kulturvölker
beherrschen, wenn sie glauben, von Pflanzenkost allein
könne der Mensch nicht leben. Die Erfahrung hat

gelehrt, dass die Vegetarier weit stärker und
ausdauernder sind in ihren physischen Leistungen, z. B.
beim Bergsteigen, bei Dauermärschen, in der Athletik
usw. Ein mir befreundeter Herr, August Bethmann, lebt
seit Jahren ausschliesslich von rohen Früchten und hat
sich dadurch aus einem schwachen Körper einen
gesunden, muskelstarken gebaut und eine stets
lachende, lebensfrohe Seele geschaffen. Edel- und
Gottmenschen zu erziehen, ist besonders auch durch
Fruchtnahrung zu bewirken. Es ist erwiesen, dass eine
Familie von 2000 Morgen Jagd, von 200 Morgen Weide
und Viehzucht, von 20 Morgen Getreidebau und
Landwirtschaft und von 2 Morgen Fruchtbau und
Gartenwirtschaft leben kann. Die Vermehrung der
Menschen wird notgedrungen zum Vegetarismus und in
letzter Linie zur Fruchtkultur, Gartenwirtschaft und
Fruchtnahrung hinführen. Das Paradies der Menschheit
liegt nicht hinter sondern vor uns, dem Vegetarismus
gehört die Zukunft, und ich fördere ihn wo ich kann,
obwohl ich selber persönlich kein strenger Vegetarier
bin, auch die vielfach absurden Ideen der Vegetarier
nicht teile, z. B. die Idee, dass der Mensch ursprünglich
Pflanzenesser gewesen sei, denn das ist unrichtig. Der
Urmensch huldigte dem Kannibalismus, er mordete
nicht nur Tiere, sondern schonte selbst seinesgleichen
nicht, um sich von Menschenfleisch zu ernähren. Ich
möchte noch betonen, dass, wenn ich auch aus
Notwehr das Töten von Tieren billige, doch jede
Tierquälerei streng bestraft wissen möchte und die
Pflege von Tieren in Verbindung mit Obst-, Gemüse-,
Blumen-, überhaupt Gartenbau, als wichtigstes
Erziehungsmittel für die Jugend betrachte.

Ich verlange vom Staate ferner die Absperrung von
ausländischem Fleisch und Schlachtvieh und die
Einführung einer vegetarischen Lebensweise, wenn
auch nicht ausschliesslich, in allen kommunalen,
staatlichen und öffentlichen Anstalten. Keiner
öffentlichen Gastwirtschaft dürfte die Konzession erteilt
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werden, ohne die Pflichtauferlegung, alkoholfreie
Getränke und rein vegetarische Speisen, Früchte, Milch,
Eier, gutes Trinkwasser usw. bereitzuhalten, in
besonderen Räumen zu servieren, getrennt von den
Räumen, wo Fleisch, Tabak und Alkohol vertilgt wird.
Erst wo solche Sitten und Gesetze eingeführt sind, kann
von einem besseren Kulturstaate die Rede sein.

29. Der Bund der freien Heilbeflissenen

Seit ungefähr zwei Jahren ist eine Hetze entstanden
seitens der sogenannten ärztlichen Standesvereine
gegen alle solche Kollegen, welche andere
Heilrichtungen vertreten als die,

welche offiziell von den Hochschulen anerkannt sind.
Der Geraer Ärztestreik wurde höchst ungerecht von den
Medizinärzten vom Zaune gebrochen, man wollte die
Krankenkassen dadurch zwingen, den mitangestellten
Naturarzt zu entlassen. Das ist umso ungerechter, als
die Wissenschaft niemals geknebelt werden darf und
ihre freie Entwickelung offen zu halten ist. Es heisst
dieses den Absolutismus ins bürgerliche Leben
übertragen und dem Arzte seine freie Überzeugung
rauben, ihn zur Marionette einiger philiströser
Professoren und Grosskapitalisten herabdrücken,
welche von oben herab den Heilmittelmarkt
beherrschen und diktieren. Ausserdem ist es ein
gemeingefährlicher Terrorismus dem leidenden
Publikum gegenüber, dieses mit einer Klasse von
Ärzten und Heilmitteln zwingen und bedrängen zu
wollen, welche das Publikum weder will noch bedarf.
Jeder Kranke hat das Recht, sich solchen Arzt zu
wählen, zu dem er Vertrauen hat, und jeder Arzt hat das
Recht, Heilmittel zu wählen, zu denen er Vertrauen hat,
hier muss beiderseits unbedingt Freiheit herrschen. Es
ist daher eine Notwehr aller höher gebildeten Ärzte und
Heilkünstler gegenüber den modernen absolutistischen
Bestrebungen in den Ärztevereinen, wenn sie sich zu
eigenen Vereinen zusammenschliessen, um die Freiheit
der Wissenschaft, der Ärzte und des leidenden
Publikums zu wahren. Der homöopathische Ärzteverein,
der Verein der Naturärzte und Naturheilkundigen, der
Verein der Zahnheilkünstler und neuerdings auch der
Bund aller Heilbeflissenen Deutschlands sind
Vereinigungen, die das Publikum, die Regierungen und
Kommunen unterstützen sollten. Ich stehe auch
entschieden auf dem Boden, dass befähigte Laien,
sogenannte Heilgenies und gottbegnadete Heiltalente,
ebenfalls eine Heilpraxis ausüben dürfen; denn gerade
aus diesen Kreisen kommen die besten Fortschritte und
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praktisch wertvollen Entdeckungen, die für die
Wissenschaft und für die leidende Menschheit
segenbringend sind. Wohl sind viele staatlich
approbierte Ärzte notorische Kurpfuscher, lange aber
nicht sind alle nichtapprobierten Heilbeflissenen
Kurpfuscher, sondern manche von ihnen sind Meister im
Heilfache und manchem Professor der Medizin und
Tausenden von approbierten Ärzten oft weit überlegen.
Man sollte aber jene notorischen Kurpfuscher, welche
durch eine widerwärtige Reklame darauf ausgehen, das
kranke Publikum anzulocken und auszubeuten,
entschieden bestrafen. Die Freiheit der Heilkunde soll
gewahrt werden, aber sie soll nicht entwürdigt werden
durch unlautere Personen, welche sie nur benutzen, um
sich in grossprahlerischen Phrasen aufzuspielen und
das Publikum täuschen und irre führen, um sich
lediglich zu bereichern.

Die Bekämpfung dieser Art gewerblichen
Kurpfuschertums müsste aber aus den Kreisen der
freien Heilbeflissenen, welche wirkliche Heiltalente sind,
in erster Linie ausgehen. Leicht ist diese Aufgabe nicht,
aber begonnen werden muss einmal dieses Werk.
Meiner Ansicht nach ist der ärztliche Terrorismus in den
Standesvereinen hauptsächlich mit entstanden durch
das Überhandnehmen des Kurpfuschertums in
Deutschland, und ich glaube, er wird wieder schwinden,
wenn die freien Ärzte und Heilkünstler selbst die
Bekämpfung des Kurpfuschertums in die Hand nehmen.

30. Die Irrenheilkunde, die ärztlichen
Übergriffe und der Rechtsschutz der Kranken.

Seit Jahren hört man Klagen allerorts, dass völlig
gesunde Personen von Ärzten irrsinnig erklärt,
entmündigt wurden und im Irrenhaus interniert sind. Die
Ursachen sind mitunter auf Irrtum der betreffenden
Ärzte zurückzuführen gewesen, in den weitaus meisten
Fällen aber war es böswillige Niedertracht, irgend einen
Menschen zu beseitigen. Also verbrecherische
Handlungen von Angehörigen solcher Unglücklichen,
welche diese mit Bestechung ehrloser Ärzte
durchsetzten.

Hier müsste meines Erachtens besserer Schutz
geschaffen werden, dass sich solche Fälle nicht
wiederholen.

Geradezu ungeheuerlich sind aber die Gepflogenheiten
in unsern öffentlichen Krankenhäusern, wo an armen
Kranken die scheusslichsten Experimente gemacht
werden. Der Kranke geht ins Krankenhaus im
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Vertrauen, dass er dort gesundet, dass ihn die dortigen
Ärzte mit Liebe und Menschenfreundlichkeit behandeln
und statt dessen wird oft sein Vertrauen missbraucht,
sein Leben und seine Gesundheit mit Füssen getreten.
Man impft unheilbare Krankheiten Wöchnerinnen und
armen Kindern ein, probiert mit leichtfertigen
Operationen an armen Kranken herum und
experimentiert mit tödlichen Giften. Da nun die eine
Krähe der andern kein Auge aushackt, so ist es höchste
Zeit, aus dem Volke heraus sogenannte
Gesundheitskommissionen zu wählen zur Kontrolle der
Irren- und Krankenhäuser und zur Wahrung der Rechte
der Kranken. Der Huterische Bund wird dieses
demnächst in die Hand nehmen. Näheres darüber in
einer besonderen Broschüre.

Heft V.

Wie stellt sich der Huterische Bund zu
Literatur und schönen Künsten, zur
Frauenbewegung, Schule und zum
Erziehungswesen?

VII. Teil: Literatur und schöne Künste.

31. Die bildende Kunst.

Meine Auffassung von der bildenden Kunst habe ich
schon oft dargelegt, welch' hohe Meinung ich von
derselben stets hatte, beweist am besten die Tatsache,
dass ich aus freien Stücken die bildende Kunst
einstmals als Lebensberuf wählte, in ihr fand ich meine
Fort-, meine Aus-, meine Höherbildung, aus ihr bekam
ich die Anregungen zu meinen neuen Wissenschaften
und ihr danke ich das, was ich als Philosoph und
Reformer heute bin. Als ich Pinsel und Palette Valet
sagte, um in den Dienst einer höheren Sache zu treten,
schrieb ich meiner lieben Kunst folgendes
Abschiedsgedicht:

Leb' wohl, du schöne Kunst der Farben,
Mein Herzensliebling, Malerei,
Skulpturengötter, Marmoradel,
Bautechnik und Musenweih'.
Nicht länger dürft ihr mich bestricken,
Ihr musen in der Hallenrund;
Ich hab' geschlürft aus euren Blicken
Den Weisheitskuss vom Göttermund.
Ich bin erfüllt vom Schönheitszauber;
Was nirgends in der Welt ich fand:
Beim Saitenspiel und Reimgeplauder
Nur ahnt ich jenes Wunderland.
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Das Land des Lichts, der Schönheit Stärke,
Hab' ich geseh'n in seiner Pracht.
Bewundernd schau ich jene Werke,
Die Gott durch Menschen hat vollbracht.
Das Höchste, was ich jemals träumte
Von Gott und Liebe: Himmelsland,
Ich hab's geschaut, bis überschäumte
Der Geist, erwachte, Gott erkannt'!
Dem Gott der Schönheit, den gefunden
Die Formen-, Licht- und Farbenkunst,
Will ich mich weihen, bis geschwunden
Der Geist, sich löst im Ätherdunst.
Ich will die Welt durchzieh'n und mehren
Was in mir vorging und geschah;

Den Gott, den Glauben will ich lehren, Den ich in jener
Schönheit sah.

Drum lebet wohl ihr schönen Künste
Der Licht- und Farbenmalerei,
Ihr Marmorbleichen ohne Gleichen,
Ihr Götterkinder hoch und frei!

Meiner Ansicht nach müsste die Grundlage jeder
Bildung die bildende Kunst werden, denn vortrefflicher
wie sie Verstand, Gemüt, Tatkraft und Charakter vereint
zur Entwickelung bringt, tut es wohl kein anderer
Entwickelungsweg. Die vorherrschende Pflege der
bildenden Kunst ist es daher auch bei den alten
Griechen gewesen, wodurch diese jene
bewundernswerte Menschheitshöhe erreichten, wie kein
anderes Volk des Altertums. Nur auf dieser herrlichen
Kultur des Schönen konnten die christlichen Ideen einen
fruchtbaren Boden finden, und als später im frühen
Mittelalter die hohen sittlichen Menschheitsideale des
Christentums in Grausamkeit, Finsternis und
Geistesknechtschaft fast verloren gegangen waren, da
war es wieder das klassische Griechentum, an dem sich
die sinkende Kulturwelt wieder erhob und immer wieder
ist es bis auf den heutigen Tag so geblieben, wenn die
Menschheit zu entarten schien, die griechische Kunst
oder Philosophie, oder beides, hauchte dem halb
verdorbenen Menschengeschlechte wieder neues
Leben zu neuen Idealen ein. Was ist die ganze
klassische Dichterzeit der Deutschen, die Zeit Schiller's,
Goethe's'? — nichts anderes als ein Aufleben der
ästhetischen Kultur griechischen Geistes. Auch unser
real-politisches Zeitalter, das die Menschen zu
Marionetten des Militarismus und des Grosskapitals
immer mehr degradieren wird, kann nur wieder seine
Erlösung finden in den an das Griechentum
anlehnenden, dieses aber weit übertreffenden Lehren
der Psycho-Physiognomik und Kallisophie.

Architektur.

Ich will zuerst die Architektur besprechen. Man
betrachte unsere heutigen nüchternen viereckigen
Steinhäuser in Deutschland in Dorf und Stadt, und man
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muss erschrecken über das Spiegelbild geradezu
idiotenhafter Geistesarmut, das sich unserm Auge
bietet. Wie wenig wirklich gut gebaute und das Auge
erfreuende Wohnhäuser sehen wir in unsern Städten,
man muss lachen über diese Tatsache gegenüber dem
besonders in Deutschland sich breitmachenden Schul-
und Bildungsdünkel, man muss sich fragen, wo sitzt die
Bildung der Menschen, die solche Häuser bauen resp.
bauen lassen. Ist solche Bildung Selbsttäuschung oder
Narrenwahn, was ist das für eine Bildung?

Wird ein wirklich gebildeter Mensch fähig sein, in solch'
nüchternem Steinkasten zu hausen, muss er nicht
schamrot werden, wenn er sich dieses Haus von
aussen ansieht? Ich meine, wirklich gebildete Menschen
müssen sich schämen, in solchen Häusern zu wohnen,
die 9/10 unserer Städte ausmachen.

Wie malerisch, poesievoll, wie entzückend müsste wohl
eine Stadt aussehen, wo wirklich lauter gebildete
Menschen wohnen, ja wie reizend wäre ein solches
Dörflein. Man wird einwenden, solche Häuser kosten zu
viel Geld. Ich behaupte, das ist nicht zutreffend, sie
kosten vielmehr Liebe zum Schönen, Geist, Energie,
Edelmut.

Aber man verbanne erst den Bodenwucher und allen
sonstigen Wucher und man wird reichlich Geld in der
Kasse haben, um wirklich paradiesische Heimstätten
bauen zu können. Es hat in Deutschland zu
verschiedenen Zeiten eine Baukunst gegeben, die auf
herrliche, edle Menschen schliessen lässt. Man gehe in
das alte sagenumwobene Hildesheim, oder man schaue
sich Nürnberg an, oder man durchwandere die
reizenden Städte des lieben Schwabenlandes, und man
wird finden, dass früher zu oft ärmeren Zeiten goldenere
Menschen lebten als jetzt, wo vielfach Reichtum in Hülle
und Fülle vorhanden ist. Meist ist es der gute Wille und
die wahre Bildung, welche fehlen, um sinnige, schöne
Wohnhäuser zu bauen.

In der Architektur kommt die Bildung des Zeitgeistes
zum Ausdruck. Betrachtet man unsere grossen,
gigantischen Staatsbauten, so spricht sich da allerdings
etwas Machtvolles, Gesetzmässiges, Ebenmässiges
und auch vielfach Schönes aus, hier muss man es den
Regierungskreisen und den tüchtigen Baumeistern
danken, dass sie wenigstens nach ihren Kräften dazu
beitragen, eine würdige Architektur, unserer Zeit
angepasst, geschaffen zu haben. Ich erinnere hier an
das Reichsgerichtsgebäude in Leipzig, an das
Reichstagsgebäude in Berlin, an manche Bahn-, Post-,
und Reichsbankhäuser usw., aber das sind Oasen in
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der Wüstenei der grossen Häusermasse. Es könnte im
Privatbau weit mehr geleistet werden an Schönheit und
Originalität; die wenigen Privatbauten, welche wirklich
mit gutem Geschmack aufgeführt sind, verschwinden
immer noch gegen die Masse der geschmacklosen
Häuserbauten.

Ein Haus muss den Bewohnern ein glückliches Heim
bieten und innen zunächst praktisch konstruiert und
eingerichtet sein, ganz dem Zweck entsprechend, dem
es dienen soll als Wohnung oder Werkstatt oder beides
zusammen. Nach aussen muss dieser innere Zweck
zum Ausdruck kommen und dabei appart und schön,
möglichst mit Bildhauerarbeiten, besonders mit
Schnitzereien, eventuell auch mässig mit Malereien
versehen sein. Jedes Haus müsste ganz original
erscheinen, sich dabei aber

der Umgebung anpassen und nicht etwa die Harmonie
des Gesamtbildes einer Strasse oder eines
Marktplatzes aufheben. Unvergleichlich schön ist das
innere Stadtbild (Markusplatz) von Venedig, auch der
Marktplatz in Hildesheim. In dieser Art gebaute Städte
und Dörfer würden ein herrliches, malerisches Bild
bieten, das jedermann mit Lust und Freude erfüllen und
eine süsse Liebe zu der Heimat wachhalten würde. Die
Unzufriedenheit würde schwinden und mehr Glück und
Harmonie bei den Menschen einkehren. Um dieses
durchzuführen. sollten Staat und Kommune gemeinsam
zusammen arbeiten und dem rücksichtslosen,
beutegierigen Spekulationswuchertume im Boden, und
Bauwesen die Flügel beschneiden und dafür dem
redlichen Kaufmanne, Handwerker, Arbeiter, Landwirte
und Beamten glückliche Heime schaffen helfen, das
wäre so meine Reform, die ich im Architektur-, Bau- und
Wohnwesen anbahnen möchte. Skulptur.

Nächst der Architektur ist es die Bildhauerkunst, welche
noch immer mehr zur Geltung kommen muss, jene
Kunst, welche wirklich in edlen Linien und Formen
grosse, edle Menschen verherrlicht auf allen
öffentlichen Plätzen. Viel zu wenig sind die grossen
Geisteshelden unseres Volkes in solchen Bildwerken
gefeiert. Hier hat das Volk noch eine grosse
Dankespflicht zu erfüllen, was die Behörden anregen
und fördern sollten. Was könnten hier auch reiche
Geber Gutes stiften in diesbezüglichen Schenkungen.
Mit gutem Beispiel gingen in den letzten 25 Jahren eine
Reihe edler Stifter in Leipzig voran, manche schöne
öffentliche Kunstwerke sind auf diese Weise der Stadt
und dem öffentlichen Wohle überwiesen worden.
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Die beste Farbe aller Skulpturen bleibt weiss oder die
dem Weiss nahekommenden hellen Farbentöne. Helle
Farbentöne bringen die Form am besten zur Geltung.
Weiss adelt geradezu die Form.

Malerei.

Wie die Bildhauerwerke mehr öffentlich auf freien
Plätzen wirken oder auch in Verbindung mit der
Architektur, so wirkt die Malerei am besten im Innern der
Wohnhäuser oder Tempel und öffentlichen
Grossbauten.

WirKlich schöne, farbenprächtige Malereien üben auf
unsern Geist einen ungemein veredelnden Einfluss aus
und umsomehr, wenn die gute inhaltliche Darstellung
der Bilder mit einer edlen Technik vereinigt ist.

Bildende Künstler, besonders Maler und Bildhauer,
müssen selber Adelsmenschen sein, ich meine das so,
es muss ihnen ein

gewisser hoher Geistesadel innewohnen; denn nur
dann können solche Künstler Schönes und Edles
schaffen und wird die Kunst vor solcher Entartung
bewahrt bleiben, wie sie leider in den letzten Jahren von
zahlreichen Pfuschern und unedlen Naturen in
Künstlerkreisen bedroht wurde. Die Kunst kann neue
Bahnen einschlagen, sie mag auch einen Jugendstil
schaffen, aber sie schaffe Schönes und Edles.

32. Literatur und Theater.

Wie in der bildenden Kunst, so ist auch in der Literatur
und im Theaterwesen in den letzten Jahren manches
aufgetaucht, was eher volksverderbend als
volkserziehend wirkte.

Geschmacklos und jugendvergiftend wirken da manche
modernen Romane und seichten Witzblätter,
Theaterstücke und lyrische Gedichte. Besonders
gefährlich ist derartiger literarischer und theatralischer
Unfug für junge Mädchen. Das Weib ist heilig in seiner
Sittenreinheit, mit ihr steigt oder sinkt es, und damit
steigt oder sinkt jedes Kulturvolk.

Es liegt mir fern, dem Weibe die Freiheit in der Liebe
nehmen zu wollen, im Gegenteil, ich will ihr diese mehr
als andere bringen, aber eine edle Freiheit, die das
Weib heiligt und nicht entweiht; wie ich das verstanden
haben will, ist in meinen Spezialwerken zu lesen. Sicher
ist die unedle Weise in der modernen Literatur
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fernzuhalten und dafür das klassisch Schöne der
grossen Dichter zu pflegen, wie es besonders unser
grosser unsterblicher Schiller in seinen Werken
niedergelegt hat. Schiller ist und bleibt uns in der
Literatur ein Grossmeister und ethisch-ästhetischer
Volkserzieher.

Ich möchte noch ein Wort erwähnen über unser
modernes Zeitungswesen, auch darin gibt sich oft ein
Ton kund, der alles Hohe ins Gemeine zieht und Hass
und Zwietracht unter die Menschen säet. Ich erinnere
hier nur an den gehässigen Ton, den katholische
Zentrumsblätter den liberalen Zeitungen gegenüber
anschlagen, oder an die Schmähungen, welche
sogenannte Kriegervereins- und reichstreue Blätter den
Arbeitervertretern und den Sozialdemokraten
gegenüber gebrauchen. Umgekehrt sündigen die
sozialdemokratischen Blätter vielfach durch
Übertreibung in Verächtlichmachung bestehender
Einrichtungen. Die liberale Presse tut sich gütlich in der
erbarmungslosen Verleumdung neuer geistiger
Strömungen unserer Zeit, z. B. des Spiritualismus, der
Naturheilkunde, Gebetsheilungen und dergl. Dinge
mehr.

Kurz, in Wort und Schrift wird viel, sehr viel unrecht
getan, und weises Masshalten, Rücksichtnehmen,
vorurteilsfreie Würdigung scheint man nicht mehr zu
kennen, es ist, als hätte eine Art nervöse Krankheit die
Menschen unserer Zeit ergriffen und als wäre die
Mehrzahl der modernen Schriftsteller zu ruhiger,
sachlicher Untersuchung und Beurteilung einer neuen
oder fernliegenden Sache nicht mehr fähig. Ich glaube,
dass der Alkoholismus, die unstete, ruhelose geistige
Arbeit, die für die meisten zu viel ist, schuld an diesen
literarischen Entartungen trägt.

33. Gesang Musik und Oper.

Eine der edelsten Künste ist der Gesang, er fördert nicht
nur die körperliche sondern auch die geistige
Gesundheit, wenn edle Melodie zum edlen Inhalt sich
gesellt. Gesang sollte in jedem Hause gepflegt werden.
"Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse
Menschen haben keine Lieder!" sagt ein altes
deutsches Sprichwort. Wenn es auch nicht immer
zutrifft, denn Räuber und Banditen haben auch ihre
eigenen Gesänge, so ist es sicher, dass beim edlen
Inhalt der Lieder dieses richtig ist.

Ähnlich wie der Gesang, wirkt auch die Musik und wo
sich Talent zeigt, sollte man Musik pflegen. Ich
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empfehle, zur Hausmusik besonders die Violine, Flöte,
Harfe, Gitarre und Zither, eventuell auch Cello und
Mandoline zu benutzen und stelle das Klavier nicht gern
in den Vordergrund. Das Klavier ist ein Instrument, das
lange nicht so edle Wirkungen hervorruft wie die
angegebenen Musikinstrumente und ausserdem wirkt
es belästigend und störend bei den Übungen, auch ist
es kein Volksmusikinstrument wegen des teuren
Anschaffungspreises.

Sehr zu empfehlen sind ferner gute Konzerte, gleichviel
ob Blasinstrumente oder Saiteninstrumente dabei zur
Verwendung kommen.

Wenn in der bildenden Kunst die Griechen und Italiener
das Bedeutendste geleistet haben, so darf man mit
Recht behaupten, in der Musik haben die Deutschen
und Österreicher das Herrlichste hervorgebracht. Ein
Bach, Mozart, Beethoven, Haydn, Wagner usw. waren
Weltmeister in der Musik die ihresgleichen nicht haben.

Wie Gesang und Musik veredelt, so adelt noch mehr die
Oper, da, wo Gesang und Musik vereinigt mit der
darstellenden Kunst gepflegt wird. Eine schöne
klassische Oper hören und

sehen, ist ein wahres Kunstfest, ja ein Götterfest. Die
Oper selbst ist Gottesdienst, ist Religion, wenn Inhalt
und Form ethisch und ästhetisch auf der Höhe stehen,
wie es z. B. bei den Weber'schen Opern, bei Martha von
Flotow, Troubadour von Verdi, Fidelio von Beethoven,
Zauberflöte von Mozart zutrifft. In der kallisophischen
Religion der Zukunft wird die Oper sicher einen
wichtigen Teil des Religionskultus bilden.

34. Tanz, Spiel und Sport.

Mit der Oper vereint wird gewöhnlich der Kunsttanz, das
Ballet gepflegt. Ein edler Tanz ist ebenso anregend zur
Entwickelung des Guten im Menschen, wie edler
Gesang und gute Musik

Volkstänze sind daher auch stets ein Bedürfnis der
Menschen gewesen, und man sollte das Tanzen nicht
einschränken sondern in der Schule ebenso lehren, als
wie den Gesang und das Turnen. Aber man sollte die
monotonen Walzer einschränken und dafür geistreiche
Tänze, welche Grazie und edle Körperbewegungen
fördern, obligatorisch einführen.

Neben dem Tanz ist es das freie körperliche Spiel,
welches gepflegt werden sollte in jeder Gesellschaft, ich
meine nicht Karten- oder Würfelspiel, sondern jene
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herrlichen Reigen- und sonstigen Gesellschaftsspiele,
die unserer Jugend solch poetischen Zauber verliehen
haben. Tanz, Musik Gesang und Spiel erhält froh und
jung und besonders sollte das Letztere von den Alten
mit der Jugend gepflegt werden. Spiel weckt Freude
und Lebenslust und heilt von Altersgebrechen.

Anders ist es mit dem Sport. Dieser elende, moderne
Sport auf allen Gebieten, der die Leiber aufzehrt und die
Geister blasiert und öde macht, der die Menschen zu
Höllensklaven der Leidenschaft macht, dieser Sport ist
ein Auswuchs der modernen, nervösen Menschheit, die
kein Masshalten und daher keinen echten Genuss mehr
kennt. Nur die von Natur aus wenigen Auserlesenen an
körperlicher Kraft und Gewandheit dürfen sich dem
Sport hingeben, für die Masse ist er verderbenbringend,
der gewöhnliche Sterbliche vermeide jeglichen Sport
und treibe dafür ein lebensfrisches, wohltuendes Spiel,
das macht ihn gesund und wohlgemut und stärkt Geist
und Herz.

35. Sitte, Etiquette und Mode.

Unter Sitte versteht man die gewohnheitsmässigen,
eingebürgerten und darum herrschenden
Anschauungen und Einrichtungen im gesellschaftlichen
Leben. So ist z. B. das Korsetttragen der Frauen eine
herrschende Sitte geworden, gesund und moralisch ist
es aber nicht. Es gibt viele Dinge, welche als sittlich
gelten und weder vernünftig noch ethisch berechtigt
sind. Immerhin kann sich niemand ganz dem Einfluss
der herrschenden Sitte entziehen und daher ist es klug,
mit den Volkssitten, soweit sie erträglich sind, Fühlung
zu nehmen und neue Reformen der Sitten allmählich
anzubahnen, da wo es nötig erscheint, zuerst unter
Gleichgesinnten in Vereinen usw.

Der Sitte gemäss haben sich gewisse äussere
gesellschaftliche Formen herausgebildet, welche man
mit dem Worte Etiquette bezeichnet. Hierzu gehören die
üblichen Höflichkeitsbezeugungen und alles das, was
man unter Anstand, Höflichkeit und gutem Ton versteht.

Im letzteren, im guten Ton, möchte ich jedoch mehr
verstehen wie unter der kalten Etiquette, denn die
Etiquette entspringt aus der Sitte, der gute Ton
entspringt aus dem ethischen Gefühl. Ich mache daher
schon lange einen scharfen Unterschied zwischen Sitte,
Moral und Ethik. Die Sitte kann gut und schlecht sein,
sie ist das, was die Volksmasse beherrscht, die Moral
kann auch gut und schlecht sein, sie ist das, was die
Kirchen- und Staatsmächte zu lehren pflegen, aber die
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Ethik ist immer gut, sie ist jenes heilige, unerschöpfliche
Gute, das sich immer neu gebärt aus einem guten,
edlen Herzen, sie ist daher meist bei der Minderheit
vertreten.

Was ist nun Mode? Sie ist ein Gemisch von Gutem und
Schlechtem. Man meint, sie sei notwendig, ich meine,
sie sollte von jedem Einzelnen bemeistert werden.

VIII. Teil: Frauenbewegung.

Immer mehr in den Vordergrund tritt in den letzten
Jahren die Frauenfrage. Es ist dieses auch berechtigt,
denn die Frau hat bisher in keiner Weise die
Gleichberechtigung im Staats- und Rechtsleben mit
dem Manne. Was die Frau gleichberechtigt erscheinen
lässt, gibt man ihr meist aus Gnade, Rücksicht,
Höflichkeit oder Dankbarkeit, nicht aber steht das Recht
im Staate in gleichem Masse auf seiten der Frau wie auf
seiten des Mannes. Das ist ein Rückstand in unserm
Rechtsleben, der meiner Ansicht nach beseitigt werden
muss.

Ich stehe daher mit meinen Gesinnungsgenossen der
Frauenbewegung sympathisch und tatkräftig, hIlfreich
und fördernd gegenüber. Ich betone aber zugleich, dass
ich die Unarten und Auswüchse, welche sich zum teil
auch in der Frauenbewegung geltend machen,
keinesfalls billige. Die Frau ist durch ihre
Geschlechtsbestimmung in manchen Punkten von Natur
aus begrenzt und gehört infolge dieser ihrer
Begrenzung in eine gewisse reservierte Stellung unter
Schutz und Obhut des Mannes und nicht immer und
überall darf sie und kann sie den freien
Konkurrenzkampf mit dem Manne aufnehmen, sie
würde sonst entarten und zugrunde gehen.

Wie ich über die einzelnen Punkte der Frauenbewegung
denke, will ich hier kurz wiedergeben.

36. Die Frau als Mutter und Erzieherin.

Die Frau als Mutter nimmt eine geheiligte Stellung ein,
wenn sie eine wirkliche Mutter im idealen Sinne ist. Sie
hat um ihr Kind geliebt, gelitten, geduldet und hat es
unter Wehen und grossen Schmerzen geboren, sie
giebt ihrem Kinde Schutz und Nahrung und alle
aufopfernde Liebe und Sorgfalt, der ein Mensch fähig
ist, ja solche Tugenden der Mutterliebe flössen uns
Hochachtung und Verehrung ein. Ob eine Mutter
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kirchlich oder staatlich verheiratet ist oder nicht, tut der
Mutter als solcher, der Mutter, die ihre idealen
Mutterpflichten erfüllt, meiner Ansicht nach keinen
Abbruch. Ja, die unverheiratete mutter, die schutzlos
dasteht und ausser für ihr Kind noch für ihre Ehre und
Existenz bitter kämpfen muss, verdient doppelte
Bewunderung. mutter und Kind gehören auf's innigste
zusammen und daher hat auch die Mutter meiner
Ansicht nach das grössere Anrecht an ihr Kind als der
Vater

oder der Staat, allerdings nur dann und nur so lange, als
sie eine wirkliche gute Mutter ihrem Kinde ist. Aus
diesem Grunde möchte ich der Mutter zu diesem
Vorrechte, das ihr von Natur aus gegeben ist, auch das
gleiche Recht im Staate gegeben wissen. Daher ist
gegen ein Gesetz anzukämpfen, wie es das bürgerliche
Gesetzbuch für den deutschen Staat enthält, das die
Mutter teilweise entrechtet und der unehelichen Mutter
das Kind nimmt und in die Willkürherrschaft eines
männlichen Vormundes stellt bei Vormundschaft eines
Juristen. Der Obervormund und Vormund können
demnach bestimmen, dass das Kind der Mutter
genommen und anderweitig in Pflege gebracht wird. Die
Mutter hat kein Recht und keine Macht, zu ihrem Kinde
zu kommen, wenn die Herren Vormünder nicht damit
einverstanden sind. Ich finde in diesem Gesetze eine
Härte und eine unnatürliche Entrechtung der Mutter
Meiner Ansicht nach soll die Mutter auch die erste
Erzieherin des Kindes sein, sie versteht ihren Liebling
am besten und wird ihn auch wenigstens in den ersten
Lebensjahren am besten erziehen können, weit besser
als fremde Personen oder als Männer. Als Erzieherin
müsste daher jedes junge Mädchen ausgebildet werden
in der Zeit vom 15. bis 17. Lebensjahre; und bis zum 17.
Lebensjahre müsste jede öffentliche Belustigung, Bälle
u. dergl., den jungen Mädchen streng verboten sein.
Ernstliche Vorbereitung zum künftigen Beruf als Gattin,
als Mutter als Erzieherin müsste in dieser Zeit der
Träume und tollen Streiche neben harter körperlicher
Arbeit in Haus- und Gartenwirtschaft obligatorisch
eingeführt werden; das würde brauchbare Frauen,
Mütter und Erzieherinnen geben. Meiner Ansicht nach
müsste auch das Kind zuerst den Namen der Mutter
tragen und nur auf Antrag des Vaters als zweiten
Namen den Vaternamen tragen, oder auch Vater und
Mutter könnten vereint einen bestimmten Namen
wählen, den das Kind tragen soll, auf diese Weise
würden mit der Zeit manche hässlichen Namen wie Wolf
oder Köter, Teufel oder Mistmacher usw. fortfallen und
edlere Namen an deren Stelle treten. Vater und Mutter,
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also die Erzeuger des Kindes, haben in erster Linie das
Recht, ihrem Kinde einen Namen zu schenken, den sie
für gut finden.

Der heutige Staatszwang, dass das Kind den Namen
des Vaters unbedingt tragen muss und bei unehelichen
Kindern den Namen der Mutter ist nicht mehr
zeitgemäss und einem freien Geiste, der sich seiner
Unabhängigkeit und Menschenwürde bewusst ist, im
Grunde zuwider. Die Beamten sollen die ausführenden
Organe der Majestät des Volkes sein, nicht aber
umgekehrt soll das Volk sklavisch abhängig sein vom
Bureaukratismus.

37. Die Frau als Gattin und Gesellschafterin

Die Frau als Gattin bedeutet noch etwas mehr, als die
Freundin des Mannes sein; wenn schon der Begriff der
Freundschaft eine Gleichstellung voraussetzt, so ist
dieses bei dem Begriff Gatte und Gattin erst recht
selbstverständlich. Nur die innigste Liebe soll erst heilig
genug sein, Mann und Weib näher zu bringen und sie
zu Gatten zu machen. Solches Verhältnis bedingt aber
grosse Seelenverwandtschaft, Ähnlichkeit und
Gleichheit der Bildung. Es ist daher eine Roheit und
Dummheit zugleich, wenn Männer in der Frau nur ein
Möbel sehen zur Befriedigung ihrer sinnlichen Triebe,
statt eine auf gleicher Stufe der Bildung stehende
Gattin. Die Männer sollten mit allen Kräften daran
arbeiten, den Frauen den Weg zu allen öffentlichen
Bildungsanstalten zu ebnen, um gebildete Gattinnen zu
bekommen, die ihnen eine ideale Ehegemeinschaft
bringen können. Auch im öffentlichen Leben spielt die
Frau in der Gesellschaft eine wichtige Rolle, durch sie
wird jede Gesellschaft erst malerisch belebt. Die
einseitigen Männer- und einseitigen
Frauengesellschaften führen zu Entartungen, auf der
einen Seite zu Spiel und Trunk, auf der andern Seite zu
Verleumdung, Klatsch und seichten, langweiligen Reden
und spleenhaften Ideen. Männer und Frauen gehören in
der Gesellschaft zusammen und haben den edlen Ton
zu wahren, den beide Geschlechter sich gegenseitig
schuldig sind. Alle kriecherischen Höflichkeitsphrasen
sollten die Männer den Frauen gegenüber beiseite
lassen, und auch die Frauen sollten selbstbewusster in
der Gesellschaft von Männern auftreten, als es meist
geschieht. Gerader, natürlicher, würdiger sollten sich
Männer und Frauen in der Gesellschaft geben, das
wäre ein schönerer Ton wie der heutige herrschende,
der auf beiden Seiten zu viel Höflichkeit, Heuchelei und
Verstellung enthält. Mehr wie Freunde sollten sich in der
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öffentlichen Gesellschaft Männer und Frauen zu
einander stellen, das ist aber nur möglich, wenn die
Frauen in der Bildung den Männern gleichstehen. Daher
die Schulen und Hochschulen auf für unsere Mädchen
und Frauen!

38. Die Frau als Magd und Dienerin.

Wenn die Frau als ideale Mutter über, als Gattin neben
dem Manne steht, so steht sie dem Kinde und dem
Manne in gewissen Lebensverhältnissen, ja in den
überaus meisten

Fällen, als Magd und Dienerin gegenüber. Als Mutter z.
B. stellt sie sich freiwillig in den Dienst des Kindes, sie
macht Arbeiten, — ich erinnere hier an die Reinhaltung
des Kindes, — die sie sich als Jungfrau kaum zugetraut
hätte. Die ganze Pflege des Kindes ist ein liebevolles
Hingeben und Dienen im Interesse ihres Lieblings, sie
erniedrigt sich als Mutter zur Dienerin, und gerade darin
liegt ihre Grösse. Mädchen, die durch gesellschaftliche
Höflichkeitsphrasen verdorben wurden, sind als Mütter
unbrauchbar.

Dieselbe Grösse erlangt das Weib auch dem Manne
gegenüber, wenn es sich diesem in hingebender Liebe
widmet, wenn es sich nicht nur neben ihn als Gattin
stellt, sondern auch unter ihn als Magd Dieses ist z. B.
notwendig bei der ganzen aufmerksamen Pflege,
welche eine edle Frau ihrem geliebten Manne in
gesunden wie in kranken Tagen zu teil werden lässt.
Das ist es dann auch, was den Mann an Haus und Frau
und Kind fesselt, jenes süsse Heim, das ein Mann in der
Welt nirgends wieder findet; und das ist es auch, was in
dem manne das Pflicht- und Dankbarkeitsgefühl für
Weib und Kind wach erhält und ihn zu Fleiss,
Arbeitsamkeit, Sparsamkeit und Charaktertüchtigkeit
anspornt. Ich setze voraus, dass man es mit einem
normalen, anständigen Charakter zu tun hat und nicht
mit einem Schurken oder tierisch sinnlich verrohten
Menschen, Bummler u. s. w. Bemerke hierzu, dass das
Studium meiner Unterrichtsbriefe in Menschenkenntnis
zwecks entsprechender Gattenwahl eine Notwendigkeit
für jedes junge mädchen ist.

Im Erwerb soll die Frau soweit es ihr möglich ist, dem
manne helfend und dienend zur Seite stehen; im Heim,
in not und Krankheit, überall soll die Liebe die Frau in
den Dienst des mannes treten lassen, sie soll ihm Magd
und Dienerin sein, und dass sie sich hierbei etwa nicht
entwürdigt, das soll sie dem Takte des Mannes
anheimstellen, der seine Ehre darin suchen wird, seine
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Frau geachtet zu wissen. Wenn einzelne
Frauenrechtlerinnen mit ihren übertriebenen
Forderungen kommen und die Liebe und den Dienst,
den sie ihren Männern schuldig sind, ausschalten und
nur Herrinnen des Hauses spielen wollen, für die der
Mann zu sorgen hat, damit sie ein recht bequemes
Leben mit möglichst vielen Genüssen und möglichst
wenig Pflichten führen können, so ist das ein falscher
Standpunkt, den ich verurteile.

39. Die Frau als Erwerbsperson.

Wie dem Manne alle Wege offenstehen im
Erwerbsleben, so sollten dieselben Rechte auch den
Frauen eingeräumt sein.

Eine Frau müsste jedes Geschäft führen dürfen, wozu
sie Talent und Geschick hat, auch sollte sie zu jedem
Berufe zugelassen werden. Es liegt gar kein Grund vor,
den Frauen alle Erwerbsquellen zu sperren. Die Frau
als Mutter, als Witwe hat das erste Recht zum Erwerb.
Aber auch jedes junge Mädchen sollte im praktischen
Erwerb ihre Kraft erproben, ehe sie ans Heiraten
denken darf. Mindestens drei Jahre, vom 17. bis 20.
Lebensjahre, sollte jedes junge Mädchen sich irgend
einem praktischen Berufe widmen und alle Kräfte darauf
konzentrieren, daneben könnte sie sich auf
Fortbildungsschulen in Künsten und Wissenschaften
fortbilden und durch Turn- und Gesangvereine eine
harmonische Körper- und Geistesbildung pflegen.

Auch Frauen, die studieren wollen, sollten bis zum 20.
Lebensjahre eine tüchtige, praktische körperliche
Tätigkeit verrichten und erst dann zum Studium greifen,
wenn sie diese Jahre hinter sich haben.

Bällen und öffentlichen Belustigungen dürfen Mädchen
über 20 Jahren erst selbständig beiwohnen. Vom 17. bis
20. Lebensjahre sollte das nur im eingeschränktesten
Masse und nur unter Obhut älterer Personen gestattet
sein. Vor dem 17. Lebensjahre gehört ein junges
Mädchen überhaupt nicht in öffentliche Belustigungen.

Durch unsere heutigen Sitten werden die jungen
Mädchen durch die ganze Jugend hindurch körperlich,
geistig und moralisch verdorben und sind später zur
Gattin und Mutter meist untauglich. Infolge ihrer
verkehrten Erziehung zeigen die meisten modernen
Frauen Untreue, Verschwendungs- und Putzsucht,
Koketterie, Pflichtvergessenheit als Gattin wie als Mutter
und werden dadurch dem Manne eine Geissel für's
Leben. Manche Frauenrechtlerinnen kämpfen für die
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Frauenrechte nur deshalb, um immer mehr allen
möglichen Sünden und Lastern unter dem Scheine der
Frauenrechte fröhnen zu können.

40. Die Frau als Staatsbürgerin.

Ich hege grosses Vertrauen zu unserer modernen
Frauenwelt; trotz vieler verkehrter Erziehungssitten geht
ein frischer, idealer Zug durch unsere
Frauenbewegungen, etwas Berechtigtes; ich selbst
habe erfahren, dass gerade die Frauen die Trägerinnen
meiner neuen Lehren geworden sind, dass sie dem
Guten viel leichter zugänglich waren als die Männer und
dass sie auch viel mehr festhielten an den einmal
erkannten Wahrheiten. Bei Männern fand ich weit mehr
Stumpfsinn,

Unempfänglichkeit, Mangel an Ausdauer, oft auch Neid
und Streitsucht. Was ich hier im kleinen erfahren habe,
glaube ich, würde sich auch im grossen abspielen, in
der inneren und äusseren Politik. Ich behaupte daher,
so lange die Frau vom politischen Wahlrecht
ausgeschlossen ist, wird es nur sehr schwer mit der
Kulturentwickelung vorwärtsgehen, werden Kriege weit
leichter entstehen und werden Gesetze viel zu hart,
einseitige Interessen wahrnehmend, von der
Männerwelt ausgeheckt werden.

Die Frau muss gleichberechtigte Staatsbürgerin mit
freiem Wahlrecht werden; Frauen müssen auch im
Reichstage sitzen, im Abgeordnetenhause mitberaten
und in der Regierung und Justiz, zu gleicher Zahl mit
den Männern vereinigt, Recht sprechen und Wohl und
Wehe des Volkes leiten dürfen. In der inneren wie
äusseren Politik. in der Krankenpflege, als Ärztin
ebenso wie in der Verwaltung muss die Frau wirksam
tätig sein können, dann glaube ich, wird Kunst,
Wissenschaft, Frieden und Kulturfortschritt frischer und
besser vorwärts kommen als jetzt; denn Männer und
Frauen gehören von Natur aus überall im Leben
ergänzend zusammen.

IX. Teil: Schule und Erziehungswesen.

Das höchste Gut, das man einem Kinde, überhaupt
einem Menschen für das Leben mitgeben kann, ist
nächst den vererbten, angeborenen Gütern, welche in
guter Charakteranlage, Talent, Gesundheit, Schönheit,
Geistesschärfe und Seelengrösse bestehen, eine gute
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Erziehung und neben dieser eine gute
Allgemeinbildung. Diese Güter sind wertvoller als
staatliche Vorrechte und materieller Reichtum.

41. Volksschule und Mittelschule.

Grosse Menschenfreunde haben daher mit Recht auf
die Einführung des staatlichen Schulzwanges
hingewirkt, damit Allen, ob reich oder arm, Gelegenheit
gegeben werde, sich im Staate emporzuarbeiten. Denn
wer gut erzogen ist, gut rechnen, schreiben, lesen und
sprechen kann, dem stehen wenigstens im erwerblichen
Leben alle Chancen offen.

Auf diese Unterrichtsfächer wird neben Geschichte,
Religion und Geographie in der Volksschule besonders
gesehen. Leider lernen die meisten Schüler der
Volksschule kein derartiges Deutsch, welches sie
befähigt, gut zu schreiben, zu lesen und zu sprechen.
Mit dem Rechnen steht es meist nicht besser.
Personen, welche nur eine Volksschule besucht haben,
erkennt man gewöhnlich an der sehr ungenügenden
Elementarbildung, welche ihnen zu teil geworden ist.
Auch ist die Charakterbildung keineswegs immer gut
gelungen, ja es hat oft den Anschein, als ob
Arbeiterkinder in der Schule ganz besonders
vernachlässigt wären, damit ihnen das, was ihnen durch
den Volksschulzwang eigentlich gegeben werden sollte,
nämlich die idealen Güter, mittels deren sie sich frei
emporarbeiten können, nicht in hinreichendem Masse
geboten würde. Aus diesem Grunde schicken die etwas
wohlhabenderen Eltern ihre Kinder auf sogenannte
Mittelschulen oder Realschulen zweiter Ordnung. Hier
erst lernen die Schüler das, was alle wahren
Menschenfreunde den Volksschülern beigebracht
wissen möchten.

Unser Volksschulwesen ist daher noch sehr mangelhaft.
Die Ursachen sind verschieden. Oft sind die Lehrer
untüchtig, oder ihre Arbeitskraft reicht nicht aus, oder
die Kinder haben keine elterliche Mithilfe, keine gute
Hauserziehung, oft ist schlechte Ernährung, Not, Elend,
Krankheit die Ursache, vielfach ist es auch mangelhafte
Begabung, Unlust und Widerstreben zum

Lernen. Arbeiten Lehrer und Eltern nicht gemeinsam mit
viel Liebe, strenger Zucht und Aufmerksamkeit an des
Kindes geistiger Entwickelung, so kann der Lehrer allein
das Ziel nicht erreichen, was er wohl möchte.

Die Bildung der Lehrer selbst, welche in den
Lehrerseminarien erworben wird, ist meiner Ansicht
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nach auch oft nicht hinreichend zum guten Pädagogen.
Der praktische Pädagoge mag einige Jahre klösterlicher
Schulung an sich nicht übel empfinden, ich glaube
sogar, in der Zeit vom 14. bis 17. Lebensjahre ist eine
strenge Zucht für solche Personen, die sich dem
pädagogischen Berufe widmen möchten, ganz
gedeihlich, falls ihnen genügend körperliche Arbeit zu
Gebote steht. Dann aber sollte jeder angehende
Pädagoge zwei Jahre ein Handwerk erlernen und ein
Jahr sich durch dieses erlernte Handwerk sein Brot
verdienen, erst dann beziehe er während zwei oder drei
Jahren eine freie, höhere pädagogische Schule, und ich
glaube, dann erst wäre die Möglichkeit einer
umfassenden theoretischen und praktischen Vorbildung
gegeben, die zur Ausübung des pädagogischen Berufes
befähigt. Solche freien, akademisch pädagogischen
Schulen gibt es leider noch nicht im praktischen Leben
und auch nicht diese wahlweise Einrichtung des
Handwerkerlernens und Selbsterwerbens als freier
Mann, und daher haben wir wohl Schulmeister an
unsern Volksschulen, aber wenig tüchtige Männer und
weitsichtige Pädagogen. Die meisten Volksschullehrer
sind selber viel zu mangelhaft und einseitig geschult,
haben auch viel zu wenig Erfahrung im praktischen
Leben gesammelt, um selbst Menschen für das
praktische Leben heranbilden zu können. Es soll aber
betont werden, dass unter den Volksschullehrern sich
zahlreiche selten begabte und tüchtige Männer
befinden, die ihrem Berufe alle Ehre machen und die als
hervorragende Fachpädagogen zu Schulräten ernannt
zu werden verdienen.

Meiner Ansicht nach müsste die Schule völlig von Staat
und Kirche getrennt werden, der Staat dürfte nur ein
Aufsichtsrecht ausüben und müsste zu diesem Zwecke
ein eigenes Ministerium für Schulwesen, zum grössten
Teile aus Fachpädagogen bestehend, in's Leben rufen,
sonst hätten die Kommunen für das Schulwesen
aufzukommen. meiner meinung nach müsste eine
völlige Umgestaltung des Volksschulwesens eintreten.
Praktische Arbeit sollte auch schon im Schulunterricht
aufgenommen sein, Geschichte und Religion dürften
nicht in der heutigen Form den Kindern beigebracht
werden; sondern nur die guten Lehren der Geschichte
und Religion aller Kulturvölker sollten in kurzen,
treffenden Ausführungen besprochen werden, dafür
wäre mehr Gesang, Poesie und Kunst zu pflegen, ferner
Spiel und Turnen, Anstandslehre, Gesetzeskunde,
Arbeitsamkeit,

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Sittlichkeit zu
lehren. Rechnen, Schreiben, Lesen, Physik, Chemie,
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Naturgeschichte, Zeichnen und gut Sprechen müssten
die Grundfächer der Volksschule sein. Auf gute, schöne
Aussprache wird viel zu wenig Wert gelegt, und doch ist
dieses ein wichtiger Punkt zum Fortkommen im Leben.
Jedem Volksschüler die idealen Güter mitzugeben,
durch die er sich selbst auf sittlicher Grundlage ein
gutes Fortkommen im Leben verschaffen kann, das ist
und kann nur allein der Zweck der Volksschule sein.
Jeden später in den richtigen Beruf bringen, ist dann
das letzte Stück Arbeit der Pädagogen, das ist aber erst
möglich durch enges Zusammenwirken von Eltern,
Lehrern und Kommunalbehörden auf Grund der psycho-
physiognomischen Wissenschaft.

42. Gymnasium und Realgymnasium.

Wer im modernen Staate es zu etwas bringen will, der
ist gezwungen, ein Gymnasium oder Realgymnasium zu
besuchen. Das ist eine traurige Tatsache, denn dadurch
wird das Volk in zwei grosse Hälften geteilt; zur einen
Hälfte zählen alle die, welche nur eine Volksschule
besucht haben, und diese schliesst man von allem
direkten Einfluss auf staatlichem und geistigem Gebiete
aus, sie sind die Geächteten, die Verbannten, ihnen
schreibt man eine minderwertige Bildung und leider
auch keinen vollwertigen Verstand zu. Talent lässt man
bei ihnen nur gelten, soweit es sich um kaufmännische
oder künstlerische Begabung handelt. Ein Mann der die
Volksschule besucht hat, mag noch so genial als Arzt,
Jurist, Regierungsbeamter usw. veranlagt sein, die
Ausübung dieser Berufe bleibt ihm versagt, auch wenn
er noch einige Jahre das Fach auf der Fach- oder
Hochschule studieren würde, denn man macht den
Besuch des Gymnasiums oder des Realgymnasiums
zur Vorbedingung dieser Schulung. Die andere Hälfte
des Volkes besteht daher aus denen, welche ein
Gymnasium oder eine höhere Realschule besucht
haben, ihnen stehen alle Hochschulen und damit alle
einflussreichen Stellen im Staatsleben offen.

Zur Zeit Friedrichs des Grossen war das anders, dieser
kluge Mann sah auf Talent und persönliche Tüchtigkeit
mehr, als auf das eingepaukte Schulwissen. Bei ihm
konnten Handwerker Minister und Generale werden,
Bauern Richter und Staatsbeamte, wenn sie das Talent
dazu hatten, und der grosse König hat bewiesen, dass
er mit dieser Praxis erst das Grösste für sich und sein
Volk zu leisten imstande war. Er machte dadurch sein
Volk zu einer Grossmacht.

In unserer Zeit krankt man in Deutschland geradezu an
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Schulbildungswahn; und man hat dadurch das Volk in
zwei grosse Hälften geteilt, in die geachteten
Gymnasial- und in die verachteten Volksschul-
Menschen.

Hier liegt nun das Geheimnis des Emporblühens der
sozialdemokratischen Partei in Deutschland, man
spricht mit Recht von einem Klassenstaate. Wenn diese
Partei auch in erster Linie wirtschaftliche Verbesserung
der Lage der Arbeiter erstrebt, so liegt das Geheimnis
ihres Erfolges in der Sammlung aller der Geächteten im
Staate, die nur eine Volksschule besucht haben, und
denen ein direktes Mitwirken im staatlichen,
gesellschaftlichen und geistigen Kulturleben versagt
bleibt. Das Volk ist gar nicht so materiell als man glaubt,
das Volk ist weit idealer, als man anzunehmen gewöhnt
ist. Es erträgt leichter Armut und geringen Lohn, ja
selbst Not und Entbehrung, als den Verzicht auf die
höheren geistigen Güter und die Mitarbeit im Staate und
in der Wissenschaft.

Wer verursacht denn das feste Zusammenhalten der
Zentrumspartei? Es sind die vielen von der katholischen
Kirche zum priesterlichen Stande herangeschulten
Arbeitersöhne, denen sogar die Möglichkeit gegeben ist,
die höchsten kirchlichen Würdenträger zu werden. In
diesem Punkte verfolgt die katholische Kirche ein
gerechteres und zugleich auch klügeres Prinzip als der
moderne Staat. Will man die Sozialdemokraten
besiegen, so gibt es nur dies eine Mittel, man mache
alle befähigten Arbeitersöhne zu Ärzten, Richtern,
Staatsbeamten usw., oder man schaffe eine solche
Volksschule, welche das Gymnasium überflüssig macht,
oder es gibt einen dritten Weg: man lasse vorerst das
Schulwesen so, reformiere es langsam und gewähre
nur den wirklich von Natur aus Befähigten den Besuch
der Gymnasien. Alle talentierten Arbeiterkinder
unterstütze man vom Staate aus zur Durchführung des
Gymnasiumbesuches, die talentierten Kinder der
Wohlhabenden lasse man den Besuch dieser Schule
bezahlen; man schliesse streng alle die vielen
ungeeigneten Kinder der wohlhabenden Staatsbürger
oder höheren Beamten vom Besuche des Gymnasiums
aus und lasse sie ein Handwerk oder einen sonstigen
praktischen Beruf erlernen. Dieses Prinzip würde der
Gerechtigkeit entsprechen, würde die geistig Begabten
in die einflussreichen Stellungen bringen und die
praktisch Begabten dem praktischen Leben erhalten. So
würde ein schöner Ausgleich der Kräfte im politischen,
staatlichen und gesellschaftlichen Leben geschaffen,
das wäre eine gesunde Kreuzung, die unsern Staat
gesund machte. Der Sohn eines Ziegelstreichers
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Professor, der Sohn eines Generals Tischlermeister, das
würde die Härten im wirtschaftlichen und sozialen
Leben prächtig abschleifen. Der General

wäre auf seinen tüchtigen Tischler ebenso stolz wie der
Ziegelstreicher auf seinen Professor, wenn man jede
gute Arbeit, gleichviel auf welchem Gebiete, wieder
ehren und achten gelernt hat und wenn man das innere
Talent eines Menschen für einen bestimmten Beruf als
ausschlaggebend gelten lässt und nicht umgekehrt ein
von aussen her eingedrilltes Schulwissen, wohinter die
innere persönliche Kraft des Talents meist fehlt. Das ist
eben unnatürlich, vernunftwidrig, und wenn sich darauf
noch ein Dünkel baut, so ist das eine geistige Seuche
im modernen Staatsleben. Das Ungerechte und
zugleich Unkluge ist schliesslich noch die Tatsache,
dass heutzutage nur wohlhabende Eltern mit dem
nötigen Kapital imstande sind, ihre Söhne auf
Gymnasien und Universitäten zu schicken; und der
grösseren und gesunderen Volkshälfte, ja man kann
sagen Neunzehnteln aller Staatsbürger, bleibt die Tür
für ihre Kinder verschlossen. Unter diesem Schulsystem
wird die Sozialdemokratie siegen; man ändere das
Schulwesen, und es werden Tausende zufriedene
Staatsbürger.

Über Gymnasium und Oberrealschule wäre wohl recht
viel zu sagen. Meiner Ansicht nach ist das
Realgymnasium eine sehr gute moderne Vorschule für
die meisten höheren wissenschaftlichen Fächer. Das
Gymnasium soll aber bestehen bleiben, denn es fördert
eine ästhetische Bildung, welche die griechische Kultur
mit einschliesst und daher ideale Menschen schafft, die
uns noch viel zu viel fehlen.

43. Die höheren akademischen Lehranstalten

Zu den höheren Lehranstalten werden in Deutschland
nur Personen zugelassen, welche im Besitze eines
Reifezeugnisses von einem Gymnasium sind, nur bei
einzelnen Fächern genügt das Realgymnasium.

Das Leben an diesen höheren deutschen Lehranstalten
ist sehr interessant für den Studenten, würde man nur
weniger Alkohol geniessen, mehr sittliche Ideale wahren
und sich weniger um eine eingebildete, sondern mehr
um eine ideale Ehre kümmern, man brauchte darum
noch lange kein Mucker oder Kopfhänger zu werden. Es
ist aber traurig, dass die jungen Leute zum
Alkoholgenuss gezwungen werden, viele verfallen dann
dem Übergenuss, der auf Körper und Geist nachteilig
wirkt. Die Frankfurter Zeitung berichtete im Frühjahr
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1902, dass 60 Prozent aller Studenten einer deutschen
Universität

geschlechtskrank seien, also Leute, welche später
Richter, Pastoren, Ärzte Regierungsräte, Oberlehrer
usw. werden. Wie unselig derartige Krankheiten auf den
Körper und oft auf den Geist nachwirken, ist wohl
allgemein bekannt. Ich will nicht auf alle üblen Seiten
des Studentenlebens hinweisen, dieses wenige genügt,
um zu zeigen, dass an den Hochschulen die Höhen der
Menschheit und Menschlichkeit nicht immer zu finden
sind, wenngleich manch idealer Jüngling es erstreben
mag und mancher edle Hochschullehrer es auch zu
lehren und danach zu leben sucht.

Auf den modernen Hochschulen lehren Fachlehrer, aber
eine abgerundete harmonische Bildung wird dort nicht
erzielt; daher können die verschiedenen
Hochschullehrer die denkbar verschiedensten
Anschauungen in Philosophie, Moral, Religion usw.
haben. Diese akademische Freiheit kann und soll
erhalten bleiben, aber man sollte noch eine höhere
Schule haben, welche über den Universitäten steht,
eine Schule, welche eine höhere ideale, harmonische
Weltanschauung schafft, sogenannte praktische
philosophische Schulen, wo Juristen, Theologen, Ärzte
Pädagogen usw. einander geistig nähergebracht
würden. Unsere herrschenden Religionen genügen
nicht mehr, ein solches harmonisches Geistesleben zu
schaffen, aber ein Bedürfnis wäre eine solche Schule;
denn der Theologe geht mit einem Herzen voller Zweifel
und Widersprüche von der Universität; dem Mediziner
sind fast alle Ideale genommen, seine Wissenschaft hat
ihn furchtbar kalt und nüchtern gemacht; der Jurist steht
mit seinem Rechtswissen vor einem bunten Leben, das
nicht leicht in die Rechtsschablonen zu drängen ist,
wenigstens nicht leicht für einen gewissenhaften
Rechtsmenschen, der das ideale Recht liebt.

Unsere Universitäten sind schätzenswerte
Bildungsanstalten, aber es sind noch keine idealen
Lehranstalten; aus diesem Grunde sollte jeder, der eine
Universität besucht hat, nicht allzu stolz sein, er sollte
sich selber noch harmonisch fortzubilden suchen und
auf die Nichtuniversitätler noch lange nicht arrogant
herabsehen, denn Talent, Genie und autodidaktische
Bildung steht im Werte höher.

44. Genie, Talent und autodidaktische Bildung.

Es sind auf den Universitäten, so lange sie bestehen,
unzählige Irrtümer gelehrt worden, und weisere
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Menschen, die nicht eine höhere Schule besucht haben,
brachten gewöhnlich

neue Wahrheiten, welche von den Lehrern der
Hochschulen oft lange ignoriert, dann verleumdet, dann
bekämpft und schliesslich anerkannt wurden. Es gibt
also in der Welt noch etwas, was höher steht als alle
Schulbildung und alles Schulwissen, das ist das Genie.
Dieses sucht und findet aus eigener Kraft ohne Schule
und ohne Lehrer neue Schätze in Kunst, Natur und
Wissenschaft, Wissensschätze, die allen Schulgelehrten
bis dahin verborgen waren.

Die genialen Menschen stammen aber meist aus den
ärmeren Volksklassen, denen höhere, ja oft die
einfachen Schulen verschlossen waren, sie sind meist
Märtyrer ihrer Ideen und Helden und Gottmenschen
zugleich, denn sie ringen ihr Leben lang nach
Verbreitung ihrer Wahrheiten, unter grossen
Entbehrungen, Schmähungen und Ehrenkränkungen
aller Art, sie sind meist die Edlen und Weisen, die
unverstanden von der Masse abseits allein ihre Wege
wandeln und zu ihren Lebzeiten nur von wenigen
Freunden und Schülern verstanden werden. Diesen
sind sie Lehrmeister und pflegen daher der Regel nach
eine Fach- oder Privatschule im kleinen Masse zu
unterhalten. Meist erst lange nach dem Tode solcher
Geistesfürsten entdeckt Staat und Schule erst ihre
grosse wissenschaftliche oder sonstige kulturfördernde
Bedeutung.

45. Fachschule und Privatschule

Daher haben die Privat- und Fachschulen neben den
staatlich anerkannten Lehranstalten ihre so notwendige
Berechtigung. Hier wird oft Tüchtiges gelehrt, was auf
den grossen Staatsschulen nicht gelehrt wird, und es ist
ein Unsinn, wenn es Leute gibt, welche behaupten:
"Wenn an der Sache etwas dran wäre, so wäre es auch
auf der Hochschule bekannt"; — oder wenn noch
grössere Toren behaupten: "Auf der Universität ist alles,
was es an Wissen gibt; was da nicht bekannt ist oder
nicht gelehrt wird, existiert überhaupt nicht." —

Das Genie, das Talent, die autodidaktische Bildung
überhaupt findet in Deutschland viel zu wenig
Würdigung, und doch sind Genies, Talente,
Autodidakten die Träger aller höheren geistigen
Fortschritte. Das war auf religiösem und ethischem, auf
heilkundigem, staatsrechtlichem, künstlerischem,
technischem und naturwissenschaftlichem Gebiete so.
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Wird diesen Autodidakten die Wirksamkeit und das
Schulemachen abgeschnitten, so hält man damit die
Entwickelung auf. Das vergessen aber die Herren
Schulgelehrten und eifern oft

unberechtigt gegen die Naturtalente, man redet von
Fachleuten und Laien und will unter Fachleuten nur
schulgebildete und schuldiplomierte Leute gelten
lassen. Der Schultheologe nennt den autodidaktisch oft
weit tüchtigeren Theologen Laie, wenn letzterer eine
abweichende Ansicht von der Schule und Kirche hat,
gleichviel ob diese Ansicht schlechter oder besser ist, ja
gerade die bessere Ansicht wird am ärgsten bekämpft,
das haben die Verfolgungen gegen alle Religionsstifter
und religiösen Reformatoren bewiesen, die sogar als
Lästerer oder Ketzer beschimpft wurden.

Dasselbe geschieht gegenüber den Autodidakten in der
Heilkunde, mag ein Natur- und Volksarzt, der nicht
approbiert und schuldiplomiert ist, noch so tüchtig sein,
er wird der Regel nach als Laienarzt und sogar als
Kurpfuscher bezeichnet, je mehr er Kranken Heilung
bringt, desto mehr wird er bekämpft und verleumdet,
geschmäht und verfolgt. Das sind unwürdige Zustände,
die man endlich beseitigen sollte. Wirklich tüchtige
Männer der Schule denken auch anders darüber, sie
erkennen das Talent wirklich an und nehmen die neuen
Lehren und Heilmethoden der Autodidakten in ihre
Schullehre nach und nach mit auf, wie dieses seitens
hervorragender deutscher Chirurgen und medizinischer
Hochschullehrer gegenüber Hessing, dem Bahnbrecher
einer neuen Orthopädie, geschehen ist.

Da aber, wo die neuen Lehren eines Autodidakten nicht
auf den öffentlichen Schulen anerkannt und
aufgenommen werden, sieht sich der betreffende
Forscher und Erfinder gezwungen, in einer eigenen
Privatschule sein Wissen zu lehren und der Nachwelt zu
erhalten. Aus diesem Grunde sind die Privatschulen in
hohem Masse beachtenswert und berechtigt. Aber auch
die sonstigen Privatschulen, die lediglich dasselbe
lehren, wie die grossen staatlichen Lehranstalten,
haben eine Berechtigung aus mancherlei praktischen
Gründen.

Die Schulen haben überhaupt alle eine Berechtigung als
Bildungsstätten, aber man vergesse nie, dass sie nur
Mittel zur Erwerbung von Bildung sind. Der Zweck ist,
das Gute, was auf den Schulen gelehrt wird, geistig
selber zu verarbeiten, also Zweck ist persönliche
Tüchtigkeit, und die beruht zum grössten Teile auf
eigenem Fleiss, Talent und idealem Streben.
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Hätte jemand noch so viele höhere und höchste
Schulen besucht und ist er roh, ungebildet und untüchtig
in seinem Fache, so sollte er nicht, wie es heute oft
geschieht, mit seinem Schulwissen, mit seinem
Doktortitel prahlen und auf die persönliche Tüchtigkeit
eines autodidaktisch gebildeten Fachmannes schelten
dürfen; so ist z. B. heutzutage mancher approbierte Arzt
ein Kurpfuscher und mancher Laie ein wirklich grosser
Arzt. Auf

welcher Schule jemand lernte und studierte, ist gänzlich
Nebensache; und wenn jemand gar keine Schule
besuchte und hätte alles aus eigenem Forschen und
Lernen erworben, die gute Bildung und die persönliche
Tüchtigkeit allein muss uns ausschlaggebend gelten.
Ja, doppelt anerkennenswert ist es, wenn jemand ohne
regelrechte Fachschule aus eigenem Beobachten,
Forschen, Denken und Streben ein tüchtiger,
brauchbarer Fachmann wurde. Heft VI.

Wie stellt sich der Huterische Bund zu den

sozialen und wirtschaftlichen Reformen,
Staatswissenschaften, Reformen im
Rechtswesen und zum

gesellschaftlichen Leben?

X. Teil: Soziale und wirtschaftliche
Reformen.

Seit ungefähr kaum einem halben Menschenalter
stehen die sozialen und wirtschaftlichen Reformen im
Vordergrunde aller modernen Reformbewegungen. In
der Reichshauptstadt Berlin gehört das soziale Denken
seit einiger Zeit zum guten Ton. Besonders wird, was
Armenpflege anbetrifft, von der besseren Gesellschaft
aus wirklich viel geleistet. Wärmehallen, Asyl für
Obdachlose, Volksküchen, Versorgung mit Brot,
Brennmaterial, Kleidung u. dergleichen für Bedürftige
haben sich derart eingebürgert, dass uns die Ursache
dieser Dinge, der hervorragende soziale Sinn der
Berliner, in hohem Masse imponieren muss.

Aber was vermag alle Wohltätigkeit der begüterten
Klasse gegenüber einer dauernden Arbeitslosigkeit
vieler tausend fleissiger Hände, die gern arbeiten
möchten, aber keine Gelegenheit dazu finden können.
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46. Das Recht auf Arbeit und die Bodenreform.

Mit Recht drängt sich uns angesichts solcher
furchtbaren Notlagen die Frage auf, ist nicht die
Kommune und was stärker ist, der Staat, dazu
verpflichtet, den Arbeitslosen Arbeit und Verdienst zu
verschaffen? Recht auf Arbeit jedem Staatsbürger, sagt
uns unser ethisches Gewissen, wenn wir so viel
unverschuldete bittere Not gewahren.

Wenn der Staat anerkanntermassen lediglich seinen
Daseinszweck in der Aufgabe zu erfüllen hat, allen
Staatsbürgern Schutz vor Feinden und Ungemach aller
Art zu gewähren und Gesundheit, Wohlstand und ideale
Güter nicht nur zu vermehren, sondern auch
wohlweislich zu verteilen, so ist die erste und
bescheidenste Forderung der positiven sozialen
Bestrebungen, das Recht auf Arbeit und
auskömmlichen Verdienst. Die bisherigen sozialen
Leistungen des Staates in Deutschland sind sehr
schätzenswert, aber es sind mehr negative Reformen,
es sind solche, welche sehr nötig waren, sich aber auch
leicht durchführen liessen, wie z. B.
Krankenkassenwesen, Altersversorgung und
Unfallversicherung. Die eigentliche Armenpflege ist
meist der Privatwohltätigkeit überlassen, Staat und
Kommune tun in diesem Punkte noch lange nicht das,
was

alles zu tun wäre; dies mag wohl seinen Grund darin
haben, dass es überaus schwierig ist, jeder Not zu
steuern.

Recht auf Arbeit und Erwerb muss in einem
Rechtsstaate das erste wirtschaftliche Recht werden.
Dieses ist aber erst durchführbar, wenn der Staat die
Macht hat, diesem Rechte Geltung zu verschaffen.
Diese Macht fehlt den meisten Kulturstaaten, indem sie
einmal nicht in das Privateigentum des Einzelnen
eingreifen können, andernteils es auch nicht in der
Hand haben, willkürlich Arbeit vom Auslande
heranzuschaffen, resp. an das Ausland hinauszuliefern.

Die modernen Kulturstaaten sind, glaube ich, heute
noch nicht in der Lage, diesen idealen Grundsatz
praktisch durchzuführen. Die Menschheit muss für
sozialwirtschaftliche Fragen erst noch reifer werden,
dann werden die einzelnen Staaten auf friedlichem,
internationalem Wege den Austausch der Güter und
Arbeitsprodukte zu regeln suchen. Ein Volk, welches
besonders industrielle Arbeitsprodukte liefert, muss mit
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einem anderen Volke, das mehr zur Herstellung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse befähigt ist, in einen
gesunden Güteraustausch treten.

So könnte im aussenpolitischen Wirtschaftsleben
manchen Notlagen vorgebeugt werden. Im
innenpolitischen Wirtschaftsleben kann man nicht
umhin, die Bodenreform praktisch zu verwirklichen. In
Deutschland liegen grosse Strecken Landes brach und
unbenutzt, wo blühende Getreideäcker sein könnten,
auch wird häufig auf den grossen Feudalgütern recht
unpraktisch gewirtschaftet. Es könnten viele Millionen
Hände mehr in Gartenbau, Landwirtschaft, Obst-,
Gemüse- und Beerenzucht Beschäftigung und
auskömmlichen Verdienst finden, wenn der Grund und
Boden in vernünftiger Weise zur besseren Benutzung
herangezogen werden würde.

Um zu einer wirklich gesunden Bodenreform zu
gelangen, muss man sich klar machen, dass der
Mensch lediglich von Früchten leben und Fleisch völlig
entbehren kann. Leicht ist diese Bodenreformfrage nicht
zu lösen, aber gelöst werden wird sie einmal; denn sie
ist mit der sozialwirtschaftlichen Lebensfrage eines
Volkes unzertrennlich verknüpft.

47. Intelligenz, Arbeitskraft Kapital und
Güterverkehr.

Zur Lösung der sozialen Fragen ist eine hohe Summe
von moralischer, ökonomischer, politischer und
allgemein geistiger Intelligenz erforderlich, dass noch
lange Zeiten darüber hin-

gehen werden, bis man diese Fragen praktisch zu lösen
imstande sein wird. Bei alledem wird dann auch stets
das Gesetz noch bleibend sein, dass der Klügere im
wirtschaftlichen Leben sich stets einen Vorsprung
verschaffen wird, sei es vom einfachen Arbeiter zum
Vorarbeiter oder Fachkünstler, oder sei es vom
einfachen Unternehmer zum Grosskaufmann,
Grossgrundbesitzer oder Grossindustriellen. Man wird
der Auflösung des Privateigentums trotz Bodenreform
und Verstaatlichung der Produktionsmittel Schranken
setzen müssen, weil man sonst dem gesunden
Lebensegoismus, der eine starke Triebfeder alles
erwerblichen Lebens bildet, das Arbeitsfeld nehmen
würde, und es könnte die schlimme Folge entstehen,
dass ein unerwarteter Niedergang, eine Erschlaffung
eintritt, die eine furchtbare Armut zur Folge hat, ja den
Untergang der Völker bedeuten würde; wer weiss es?
Darum hat die soziale Frage, wenn auch noch immer
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Entwicklungsrecht, so doch auch ihre Grenze, und ihr
steht die individuelle Existenzfrage des Einzelnen
gegenüber. Adelsmensch und Liberalismus werden und
müssen neben der Sozialdemokratie gleichberechtigte
Faktoren bleiben.

Eine Existenzfrage im modernen wirtschaftlichen Leben
bildet die Ansammlung von Kapital; das von der Hand in
den Mund leben ist nur eine Notexistenz. Eine
behagliche Existenz sich zu verschaffen, ist ebenfalls
ein gutes Recht, und das wird ermöglicht durch Fleiss,
Sparsamkeit und Ansammlung von Kapital. Die
Bekämpfung des Kapitals ist eine der törichtsten
Bestrebungen, welche es gibt, sie ist nicht nur
unvernünftig, sondern auch unmoralisch. Wer sagt:
"Eigentum ist Diebstahl" ist ein blöder Narr, mit dem
nicht zu diskutieren ist, es ist derselbe Wahnsinn, als
der der Flagellanten des Mittelalters, die behaupteten,
Gesundheit sei Sünde. Gewöhnlich sind es aber die
dümmsten Tröpfe, welche sich am eifrigsten mit
sozialwirtschaftlichen Fragen beschäftigen und in Ideen
verfallen, welche alle gesunde soziale Entwickelung auf
den Kopf stellen wollen. Es wird immer Unternehmer
und untergebene Arbeiter geben; es kommt nur darauf
an, dass ein inniges, moralisches Vertrauensverhältnis
zwischen Unternehmer und Arbeiter waltet und der eine
für den andern einsteht, der Arbeiter für den
Arbeitgeber, der Arbeitgeber für den Arbeiter, er soll
letzterem entsprechenden Anteil vom Gewinn
zukommen lassen. Leider fehlt es in den meisten Fällen
beiderseits an moralischer Geistesgrösse in diesen
Dingen. Manch übles Beispiel hat gelehrt, je mehr
Verdienst der Arbeiter erhielt, desto mehr gab er sich
Genüssen hin, er erschlaffte, ward untüchtig, dazu noch
übermütig, widerspenstig, verleumderisch und neidisch
seinem Brotherrn gegenüber. Den Unternehmern fehlt
oft die Liebe und Fürsorge für die

Arbeiter, sie beuten tatsächlich die Menschen oft aus
und bereichern sich in einer Art und Weise, dass bei
manchen Kapitalisten das Wort zur Wahrheit wird: Ihr
Eigentum ist grösstenteils Diebstahl. Nie darf aber
dieses Wort schlechthin behauptet werden: Jedes
Eigentum an sich sei Diebstahl, denn jedes berechtigte
Privateigentum an sich, das in Ehren erworben wird, ist
absolut berechtigtes Eigentum.

Ein wichtiger Punkt im wirtschaftlichen Leben ist der
gesunde Güteraustausch, und daher muss jeder
Güterverkehr erleichtert werden. Absperrungszölle
sollten sehr vermieden oder doch äusserst
eingeschränkt werden. Je flotter und lebhafter der
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Güterverkehr, die Güterverteilung, die Güterproduktion
und der Güterverbrauch ist, desto gesunder ist das
wirtschaftliche Leben, desto mehr bietet sich Arbeit und
Verdienst.

48. Freihandel, Bank- und Börsenwesen.

Der Freihandel ist notwendig zur gesunden
wirtschaftlichen Entwickelung der Völker, je mehr der
Freihandel gehindert wird, desto mehr stockt der
Güterverkehr, und es müssen notgedrungen Missstände
aller Art auftreten. Wie die Verschanzung der Burgen
und Städte des Mittelalters ein überwundener
Standpunkt ist, so wird auch die Verschanzung eines
Staates mit Zöllen in Zukunft fortfallen. Jedes Volk, das
im Rückstande ist, wird durch die Konkurrenz des
intelligenteren Volkes bedrängt werden, das ist ein
natürlicher Vorgang, der das Gute in sich birgt, dass
diese Bedrängnis intelligent und erfinderisch macht und
Mittel und Wege suchen lässt, um aus eigener
Tüchtigkeit die Konkurrenz aus dem Felde zu schlagen.

In diesen wirtschaftlichen Kämpfen spielt nun das
Kapital und besonders das Grosskapital eine
bedeutende Rolle. Das Grosskapital ist zu vergleichen
mit einer mobilen Armee, die zu jeder Zeit schlagfertig
den Feind abwehren kann.

Aus diesem Grunde ist meiner Ansicht nach die
Gründung grosser Banken eine Notwendigkeit, und das
mobile Kapital der Banken richtig zur rechten Zeit
angewandt, der richtige Weg, um lästige Konkurrenz zu
beseitigen.

Hier komme ich nun auf einen wunden Punkt des
Bankwesens selber zu sprechen. Statt, dass das
Grosskapital der grossen Banken in den Dienst des
Volkswohles tritt, wird umgekehrt durch solche Banken
häufig das Volk ausgeplündert und das Kapital in die
Hände fauler Industrieritter oder in die Kassen fremder
Staaten gespielt, wo es auf Nimmerwiedersehen

verschwindet. Mitunter wird auch das Kapital grosser
Banken vom eigenen Staate viel zu wenig zur Hebung
des Volkswohlstandes verwandt, sondern mitunter in
zwecklosen Ausgaben und verderblichen Kriegen und
Kriegsmitteln verpulvert. Dem einzelnen, moralisch
tüchtigsten Staatsbürger aber bleiben die Banken
verschlossen.

Die Banken nehmen alle Beträge, auch die kleinen, an
und geben es meistens nicht wieder im kleinen aus,
sondern treiben im grossen Massstabe oft allerlei
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Preistreibereien und faules Wirtschaften mit dem Gelde.
Das sind ungesunde Zustände. Wird z. B. ein
Industriezweig bedrängt, so springe man demselben mit
Kapital bei, kommt ein Handwerker oder Arbeiter in
Notlage, so gebe man ihm Mittel an die Hand, und wird
die Landwirtschaft notleidend, so helfe man auch ihr mit
Kapital zur Hebung ihrer Lage. Solche Banken und
Staatskassen brauchen wir.

Jede Bank sollte aber nur von moralisch tüchtigen
Männern verwaltet werden, da wäre eine psycho-
physiognomische Beurteilung der Bankbeamten und
derjenigen, welche sich dem Bankfache widmen wollen,
sehr angebracht und notwendig, um in Zukunft nur ganz
ausgewählte Personen diesem Berufe zuzuführen.

Eng mit den Banken ist auch das Börsenwesen
verknüpft. Die Börse ist ein Institut, das wohl nicht zu
entbehren ist, denn sie erhält die Regsamkeit in Handel
und Wandel des Güter, und Geldmarktes, aber
gesündigt wird bei der Börse ebenso wie bei der Bank.
Mit Kapital-, Bank- und Börsenwesen ist viel Unrecht
begangen, und dieses Unrecht brachte viel bittere Not
und manches Herzeleid und schuf einen Hass in vielen
Volksklassen gegen alles, was Kapital-, Bank- und
Börsenwesen heisst. Es ist wichtig, dass das Kapital-,
das Bank- und Börsenwesen sich wieder Achtung und
Anerkennung erwirbt, was möglich ist, wenn diese drei
Faktoren wohltätig zum Volkswohle wirken.

49. Personalkredit und Persönlichkeitswerte.

Die Einführung von Personalkredit ist von der Stunde an
berechtigt, in der man ein Bankinstitut conzessioniert.
Meiner Ansicht nach repräsentiert jeder Mensch einen
gewissen Wert an Arbeitstraft usw., und daraus ergibt
sich auch die Berechtigung von Kreditforderung und
Kreditgebung auf eine Person. Alle möglichen
Garantieen könnten hierbei ja beobachtet werden, aber
sicher würde man hierdurch den

Volkswohlstand heben und manche tüchtige Kraft zur
Entfaltung grosser Energie anspornen, die sonst
verloren geht.

So kommt es, dass Millionen Menschen nie nach ihrer
eigenen Veranlagung recht etwas anfangen können,
weil ihnen das Kapital fehlt, oder auch sie verpassen
günstige Erwerbsgelegenheiten, weil ihnen die
Reisemittel oder andere Dinge fehlen. Die Einführung
von Personalkredit halte ich auf Grund der persönlichen
Menschenwerte für die allergesündeste Hebung aller
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volkswirtschaftlich schlummernden Kräfte.

50. Das Versicherungswesen.

Ausser dem Personalkredit, der dem Einzelnen im
gegebenen Falle zum aktiven Handeln die nötigen Mittel
in die Hände gibt, ist das Versicherungswesen, auf
jeden Staatsbürger ausgedehnt, eine Staatspflicht. So
wie jeder Staatsbeamte bei Krankheit, Alter und
Arbeitsunfähigkeit durch Pensionsgehälter versorgt ist,
so sollte es bei jedem Staatsbürger sein, gleichviel ob
reich, ob arm. Jeder Staatsbürger sollte gegen
Arbeitslosigkeit, Unfall, Alter und Krankheit von Staats
wegen versichert werden und zwar in einem weit
ausreichenderen Masse, als wie es in der sozialen
Arbeitergesetzgebung geschehen ist. Nicht allein
Arbeiter, nein jeder Staatsbürger muss versichert
werden mit einer monatlichen Mindestpension, womit
ein Mensch notdürftig leben kann, ohne fühlbaren
Mangel zu leiden.

Die Versicherungen gegen Kapital, und Güterverlust, z.
B. Feuerversicherung, Versicherung gegen
Hagelschaden, Wassersnot, Diebstahl und Einbruch
können auch weiter bestehen bleiben.

Das sind so in kurzen Zügen die wünschenswerten
sozialwirtschaftlichen Reformen, welche ich anbahnen
möchte, die zu unterstützen jeder Vernünftige
einverstanden sein und sich damit unserm Bunde als
treues Mitglied anschliessen wird.

XI. Teil: Gesellschaftswesen und
Staatswissenschaften.

51. Monarchismus und Absolutismus.

So lange es Gesellschaften und Staaten gibt, hat es
denkende Menschen gegeben, welche nach der besten
Gesellschaftsform suchten, und die grössten
Philosophen und Staatsmänner sind zu
grundverschiedenen Resultaten gekommen. Neben
diesem Suchen nach guten Staatsformen haben sich
hervorragende Männer von grosser Energie
hervorgetan und haben über die Köpfe der Ethiker und
Weltweisen hinweg ihre eigenen Grundsätze verfolgt,
haben Staaten vernichtet und neue Staaten geschaffen,
mit Gewalt wurde jeder Widerstand niedergeschlagen.
Solche Energiemenschen und Gewaltherrscher kamen
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der Regel nach zum Absolutismus; sie liessen dem
Volke durch die Priester verkünden, dass sie
Stellvertreter Gottes auf Erden seien, wie dieses z. B.
beim Kaiser von China der Fall ist und wie es ähnlich so
die Päpste in Rom zu früheren Zeiten erstrebt haben,
indem sie Christus als Gottes Sohn und sich als
Statthalter Christi auf Erden proklamierten.

Andere Monarchen nannten sich Könige von Gottes
Gnaden und legten sich den Titel Majestät bei. Es hat
recht gute Monarchen gegeben, welche ihre
Persönlichkeit und ihre Macht in den Dienst einer guten
Sache stellten; ich erinnere hier nur an den
Schwedenkönig Gustav Adolf oder an den Kurfürsten
von Sachsen und den Landgrafen von Hessen, welche
der religiösen Reformbewegung des Mittelalters grosse
Dienste geleistet haben. Es gab auch hochherzige
Monarchen, welche für Hebung des Volkswohlstandes
viel Gutes getan haben, z. B. Herzog Julius von
Braunschweig, der grosse Kurfürst von Brandenburg
und viele andere. Es gab aber auch Monarchen, welche
neben grossen Reformen auch grausame Kriege
führten und viele Menschen opferten, ich erinnere hier
an Napoleon Bonaparte. Eine andere Sorte von
Monarchen gab es, welche eine Geissel der Menschheit
waren, wie z. B. der römische Kaiser Nero, der
russische Zar Iwan der Grausame, der Hunnenkönig
Atilla u. a. Der grosse griechische Philosoph Plato
sagte: "Die Monarchie ist die beste Staatsform, wenn
die Könige Weise und die Weisen Könige sind." Das ist
zutreffend; verkörpert sich in dem Monarchen nicht nur
die höchste Staatsmacht und der einzige geltende Wille,

sondern auch das höchste ethische und ästhetische
Empfinden, mit Klugheit und Tatkraft gepaart, so kann
die Monarchie ganz und gar absolutistisch sein, sie ist
eine gute Staatsform.

Es hat aber das absolutistisch-monarchische System
grosse Gefahren für die Volkswohlfahrt, wenn der Zufall
keinem edlen und weisen Monarchen alle Machtmittel in
die Hände legte. Wehe einem Volke, das von einem
absoluten Selbstherrscher regiert wird, der ein
grausamer Despot, ein ungerechter Mann ein Bedrücker
seiner Untergebenen ist. Die Geschichte lehrt in
zahlreichen Beispielen, dass Menschen an der Spitze
grosser Staaten standen, welche nicht dahin gehörten.
Aus diesem Grunde haben bei den höher entwickelten
Kulturvölkern die absolutistischen Monarchieen längst
aufgehört.

52. Demokratie und Republik.
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Im Volke selber entwickelte sich eine gegen das
absolutistisch-monarchische Staatsprinzip gerichtete
Strömung, welche das Volk durch das Volk regiert
wissen wollte. Die Anhänger dieser Staatsform nannten
sich Demokraten. Das Ziel der Demokraten ist die
Schaffung von Republiken, welche von einem Senat
und einem Präsidenten regiert werden. Die Anhänger
der demokratischen Staatsform lehren, die Regierung
sei des Volkes wegen da, sie habe das Wohl des Volkes
zu vertreten, und tue sie das nicht, so habe das Volk
das Recht, sich andere Regierungsmänner zu wählen.

Die Schweiz ist ein solcher Staat auf demokratischer
Grundlage, welcher sich als Musterstaat bewährt hat
und von allen bisherigen republikanischen Formen die
beste gewählt zu haben scheint. Die Schweiz ist ein
föderalistischer Staatenbund, die Provinzen oder
Kantone sind Staaten im kleinen, welche ihre eigenen
Gesetze haben, die vom Volke gemacht werden; über
allen Kantonsgesetzen stehen die Bundesgesetze und
regiert die Bundesregierung mit dem Präsidenten.

Für ein hochentwickeltes Volk scheint mir die
Staatsform, wie sie die Schweiz hat, die beste zu sein.
Es gibt aber auch Völker, welche für derartige
Staatsformen noch nicht reif sind. Ich erinnere hier an
die südamerikanischen Republiken, welche manche
Krisen durchgemacht haben und die sich erst nach und
nach in eine gute republikanische Staatsform
hineinleben mussten. Die nordamerikanische Union
hingegen hat sich ruhiger entwickelt und steht heute als
eine der ersten festgefügten Grossmächte da.

53. Aristokratie und Konstitutionalismus.

Ausser den absolutistischen Staaten, wie sie vor den
napoleonischen Kriegen auch in Deutschland noch
bestanden haben und wie sie heute noch in Asien, ja
selbst noch in Europa in Russland und in der Türkei
bestehen, haben sich besonders in Europa
konstitutionelle monarchische Staaten entwickelt,
welche sich für die gegebene Zeit und anknüpfend an
die historische Entwickelung in manchen Punkten gut
bewährt haben. Die Grundlage dieser Staaten ist die
liberale Staatslehre, welche die Macht und Regierung
zur einen Hälfte vom Volke, zur andern Hälfte vom
Monarchen abhängig macht.

In den konstitutionellen Staaten ist das freie Wahlrecht
eingeführt, jeder volljährige Staatsbürger kann einen
Abgeordneten wählen, und die Abgeordneten beraten
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und machen die Gesetze. Die Majorität entscheidet;
werden die Beschlüsse des Abgeordnetenhauses von
der Ständekammer oder dem Herrenhause genehmigt,
so bedarf es nur der Unterschrift des Monarchen, und
die Gesetze treten in Kraft.

Andernteils hat der Monarch aber auch manche
Vorrechte, so dass er in militärischer Hinsicht völlig freie
Wahl hat, auch kann er Beamte einsetzen nach seinen
Wünschen, einzelne Gesetzesverfügungen erlassen,
nach eigenem Ermessen Rangerhöhungen und
Ordensauszeichnungen verleihen und schliesslich auch
bei Verurteilungen vom Begnadigungsrecht Gebrauch
machen.

In monarchisch, auf liberaler konstitutioneller Grundlage
regierten Staaten hört die Willkürherrschaft der
Monarchen auf, damit ist auch der Despotismus
ziemlich unmöglich gemacht, und doch bleiben dem
Monarchen noch so viele bedeutende Vorrechte, dass
es immer als eine Gnade des Himmels betrachtet
werden kann, als Monarch auf dem Throne zu sitzen
und ein Volk zu regieren. So hat das Wort *Von Gottes
Gnaden" für einen Monarchen immerhin eine aufrichtige
Bedeutung, und stellt man sich unter dem Monarchen
die in einer Person verkörperte Staatsmacht und nicht
allein den Menschen vor, so mag sich auch ber Titel
"Majestät" staatsrechtlich begründen lassen.

Als der schönste Titel eines Monarchen erscheint mir
der Titel "Hoheit" oder "Königliche Hoheit", der Titel
"Durchlaucht" deckt sich nicht immer mit dem Träger
dieses Titels, denn er soll so viel wie "von Weisheit
durchleuchtet" bedeuten, was wohl nicht immer der Fall
sein dürfte. Der Titel "Majestät" will mir scheinen,
gebührt nur göttlichen, doch keinem irdischen Wesen.
Er lässt sich vielleicht aber rechtfertigen, wie ich schon
vorhin erwähnte, durch die Machtfülle,

welche in der Kaiserlichen oder Königlichen Person von
Rechts- und Staats wegen konzentriert ist.

In den konstitutionellen Staaten kommt die Aristokratie
meist selbständiger zur Geltung als in den absolutistisch
regierten Staaten. Oft hat aber auch der
alteingesessene Adel eines Landes in absolutistischen
Staaten Throne gestürzt und neue Monarchen
eingesetzt oder doch den Monarchen stark in seinen
Entschlüssen und Bestimmungen beeinflusst. Aber die
Aristokraten konnten in Ungnade fallen und einer Laune
wegen aller Güter und Rechte, selbst ihres Lebens
plötzlich beraubt werden; wenn der Monarch es befahl,
war es Gesetz. In China und in der Türkei wurden schon

Firefox file:///D:/Documents/2.1_Festplatte_Sicherung_2020.11.07/0_Dru...

89 von 117 30.05.2021, 13:38



öfter Prinzen und hohe Würdenträger durch
Verleumdungen und Anschwärzungen aller Art beim
Monarchen von diesem gestürzt, verbannt oder zum
Tode verurteilt.

Die alte Adelsaristokratie steht in den konstitutionellen
Staaten freier und unabhängiger da und geniesst alle
erdenklichen Bevorzugungen. Die konstitutionell
regierten Staaten haben jedoch auch ihre
Schattenseiten, denn zwischen Volk und Monarch hat
sich ein aristokratisch sein wollender, bürgerlicher
Kastengeist geschoben, der in Rechten und Ansehen
eine bevorzugte Stellung einnehmen will. Dieser
Kastengeist übt seinen Einfluss nach oben auf
Regierung und Gesetzgebung ebenso aus, wie nach
unten durch eine starke Presse auf das Volk. Dieser
Kastengeist ist zunächst sehr stark in juristischen
Kreisen vertreten, man bezeichnet ihn gewöhnlich mit
dem Ausdruck "Bureaukratismus". Es liegt mir jedoch
fern, jeden Juristen als vom bureaukratischen
Kastengeist besessen betrachten zu wollen. Die
Tatsache ist aber nicht wegzuleugnen, dass es Juristen
und Beamte gibt, welche eine Unfehlbarkeit für sich in
Anspruch nehmen, selbst wenn ihre Urteile und
Handlungen offenbar gegen das sittliche
Gerechtigkeitsgefühl des Volkes arg verstossen haben.
Eine Kritik seitens der Presse hat in solchen Fällen
schon manchem Redakteur eine Klage wegen
Beamtenbeleidigung und oft eine merkwürdig harte
Verurteilung eingetragen. Ich meine, solche
Überempfindlichkeit seitens mancher Juristen ist nicht
berechtigt. Jeder Mensch kann irren; und eine
schonende, nicht direkt ehrenverletzende Kritik müsste
sich jeder Beamte gefallen lassen; denn eine
Sonderstellung darf ein Staatsbeamter nicht einnehmen,
er ist des Volkes wegen da, und Fehlgriffe zu kritisieren,
hat das Volt ein durchaus moralisches Recht. Ich finde
überhaupt einen Mangel in den Gesetzen insofern, als
einem Staatsbürger aus dem Volke, wenn ihm durch
Irrtümer oder Fehlgriffe der Beamten grosse Nachteile
zugefügt wurden, z. B. durch unschuldige Verurteilung
usw., dann nicht voller Schadenersatz zur Hälfte vom
Staate,

zur Hälfte von dem Beamten, welcher solchen Fall
verschuldete, zu teil wird. Sonst muss jeder, der seinem
Nebenmenschen Schaden zufügt, denselben ersetzen,
der Jurist aber macht in diesem Punkte, hat er als
Beamter gehandelt, eine Ausnahme.

Eine weitere bevorzugte Stellung nehmen die
Kirchentheologen sowohl den freien Predigern der
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freien religiösen Gemeinschaften als auch dem Volke
gegenüber ein. Ein besonderes Kirchenrecht gibt den
Kirchenoberen Macht und Vorrechte in die Hand,
welche der freien geistigen Entwickelung sehr nachteilig
sind. noch mehr als manche Theologen und Juristen
haben viele approbierte Ärzte die Sucht nach einer
bevorzugten Stellung im Staate, in der Gesellschaft, vor
dem Gesetze. Die tollsten Kurpfuschereien eines
staatlich approbierten Arztes sollen, selbst wenn Leben
und Gesundheit vieler Menschen damit geschädigt
wurden, nur als Kunstfehler betrachtet werden, die
ungestraft ausgeübt werden dürfen. Schwere
Verbrechen gegen Gesundheit, Sittlichkeit und Leben
beliebt man als wissenschaftliche Untersuchungen
hinzustellen, die notwendig zur Bereicherung der
Wissenschaft seien.

Die verbrecherischen Handlungen eines Arztes oder
Medizinprofessors sollen straflos sein, und die edelsten
HIlfeleistungen eines Nichtarztes möchte man als
Kurpfuschereien bestraft wissen. Den genialsten
Naturarzt, und wenn er nachgewiesen ein Meister in der
Heilkunst ist und Tausenden von Kranken, welche
approbierte Ärzte verpfuscht hatten, Hilfe brachte,
suchen diese approbierten Ärzte als Kurpfuscher zu
schelten und sich vor dem Publikum und den Behörden
als einzige Fachleute aufzuspielen, die allein nur
unfehlbare Heilkünstler seien, selbst wenn sie die
tollsten Kurpfuschereien verübten. Das sind
Bestrebungen, die einen Kastengeist gross ziehen, das
Volk entrechten, die freie Wissenschaft hemmen und
üble Folgen haben. Es ist tyrannischer Absolutismus im
Bürgertum.

Die konstitutionellen Staaten leiden stark unter diesem
sich immer mehr einbürgernden Kastengeist, und die
Monarchen sind oft nicht in der Lage, solchen
Bestrebungen, welche dem Gesamtwohle, ja selbst der
Dynastie gefährlich werden können, entsprechenden
Widerstand entgegenzusetzen. Man nenne mir den
Monarchen, der, statt in eine Kirche, in eine freireligiöse
Versammlung geht, seine Kinder freireligiös erziehen,
taufen und konfirmieren lässt. Welcher moderne
Monarch hat es schon gewagt, einen nicht approbierten
Heilkünstler aufzusuchen, ihn zum Leibarzt zu machen,
ihm Orden und Titel zu geben sobald er geheilt wurde,
also dem Heilgenie ohne Schule, dem gleichen
Staatsbürger die gleichen Rechte, Vergünstigungen und
Auszeichnungen zu teil werden zu lassen, als wie vielen
Doktoren

der Medizin? Das Unrecht des bürgerlichen
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Kastengeistes ist in den konstitutionellen Staaten oft
stärker als die Macht des Monarchen. In diesem Punkte
befinden sich die konstitutionellen Staaten den
absolutistisch regierten gegenüber im Nachteile. Das
freigewordene Bürgertum benutzt oft die Rechte, die es
Monarchen und Adel entrissen, um sich selber masslos
herrschsüchtig, tyrannisch, kastengeistig zu entwickeln,
Daher die Notwendigkeit der Sozialdemokratie und des
Anarchismus, um der bürgerlichen Tyrannei gewisser
Kasten ein Ziel zu setzen.

54. Sozialismus und Anarchismus.

Wenn sich das demokratische Staatsprinzip zum Ziel
setzte, alle Vorrechte und Vormachte einzelner
Menschen im Staate zu beseitigen und jedem
Staatsbürger die möglichsten Rechte und Freiheiten zu
geben, so ist dieses Bestreben ein menschlich schönes.
Christus selber war der bedeutendste Vertreter dieses
demokratischen Grundsatzes.

Es hat sich aber mit der Zeit ergeben, dass in
republikanisch demokratischen Staaten oft ein
Cliquenwesen sich breit machte, das schädlich für die
Gesamtheit war, auch wurden die Rechte und Freiheiten
von einzelnen Personen zum Nachteile ihrer
Nebenmenschen ausgenützt. Aus diesem Grunde
entwickelte sich in den letzten 50 Jahren das soziale
Staatsprinzip in allen möglichen Formen. In
Deutschland wurde der Hofprediger Stöcker in Berlin
ber Hauptführer der christlich-sozialen Bewegung, er
suchte Aristokratie und Demokratie zu versöhnen und
glaubte, alle Schuld an den sozialen Übeln hätten die
Juden. Diese einseitige sozialistische Idee überlebte
sich, es kam dann die nationalsoziale Bewegung unter
antisemitischen Führern in Fluss. Etwas mehr Erfolg
hatte diese, aber auch sie krankte an der Verblendung,
allen nichtdeutschen, besonders den Juden, keine
sozialen Gleichheiten und Vorteile zu gewähren, selbst
wenn sie deutsche Staatsbürger waren. Das, was die
Anhänger dieser Bewegung an den Juden mit Recht
bekämpften, nämlich den jüdischen Glauben, dass die
Juden das auserwählte Volk Gottes seien, massten sie
sich selber an, nicht allein in der viel zu
hochgespannten Idee "Deutschland über Alles",
sondern auch in der Schürung von Hass und
Verachtung gegen alle Nichtdeutschen. Der Fehler
brachte auch diese Bewegung zum Stocken, denn die
unberechtigte Überhebung einer Nation zum Nachteile
anderer Völker ist nicht sozial.
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Die Monarchen und ihre Regierungen dachten denn
auch durchweg edler in sozialen Fragen als diese
nationalen Hitzköpfe. Die deutsche und die
österreichische Regierung suchten wenigstens in diese
inneren politischen Kämpfe stets versöhnend
einzugreifen.

Ein neuer Prophet des Sozialismus ist der abgedankte
evangelische Pastor Naumann. Dieser Mann hat fraglos
politisches Talent, er verkörpert mehr den liberalen
Sozialismus, seine innenpolitischen Gedanken sind
mild, gerecht und versöhnlich, allen Schichten der
Bevölkerung, besonders der Arbeiterklasse, Rechnung
tragend. Naumann's auswärtige Politik schliesst den
Sozialismus aus, und er will List und Macht in der
auswärtigen Politik als ausschlaggebend gelten lassen;
kurz, den krassen Egoismus, den er im eigenen Staate
bekämpft, sucht er gegen andere Staaten zur Geltung
zu bringen. Hierin liegt eine Ungerechtigkeit, daher wird
auch die Naumann'sche Richtung der sozialen
Staatsidee durch ihre eigenen Fehler keinen grossen
Erfolg haben.

Die grossartigsten Erfolge hat bisher die
sozialdemokratische Staatslehre besonders in
Deutschland gehabt. Die Sozialdemokratie ist die
stärkste Partei in Deutschland, was Stimmenzahl der
Wähler anbetrifft, und sie ist noch immer mehr im
Wachsen begriffen. Zweifellos enthält das
sozialdemokratische Staatsprinzip für den Arbeiter und
Armen bestrickende Aussichten, ob sich aber jemals
dieses Prinzip, das in der Theorie sich so herrlich
ausnimmt, in der Praxis verwirklichen lässt, bezweifle
ich.

Das aber steht fest, die Sozialdemokratie verfolgt das
soziale Staatsprinzip am gerechtesten, indem sie
international ist. Die einzigen Ungerechtigkeiten, welche
bei dieser Partei zu Tage treten, sind im Sozialismus
selbst begründet. Ich möchte hier einige anführen. Der
plötzliche Sturz der Dynastien ist, glaube ich, kein
Gerechtwerden der historischen Entwickelung der
Staaten, denn viele Staaten verdanken ihren
Wohlstand, ihre Kultur der alteingesessenen
Adelsaristokratie und der Dynastie. Ferner ist es
ungerecht, jeden Kapitalisten, Unternehmer oder
Meister als Ausbeuter der Arbeiter hinzustellen.
Schliesslich ist es ungerecht, die Gleichmacherei auf
Kosten der von Natur aus begabteren, fleissigeren und
tüchtigeren Menschen zu betreiben; diesen soll nicht
mehr Ansehen, Lohn und Einkommen werden, als dem
faulen Pöbel.
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Längst schon lehrt die Psycho-Physiognomik die
Ungleichheit der Menschen und die Würdigung der
persönlichen Individualität nach seinen Gaben,
Bestrebungen und Leistungen. Es gibt angeborene
Qualitäten im beruflichen, geistigen, ethischen und
ästhetischen Streben, und schliesslich gibt es
Qualitäten in

den wirklichen Leistungen und Erfolgen. In den Erfolgen
deckt sich meist Qualität mit Quantität, und somit erklärt
sich das Recht der Existenz einer Dynastie und der
Aristokratie; die Vorfahren hatten durchschlagende
Erfolge bei ihren Kämpfen um die Macht und den
Einfluss im Staate. Auch da, wo das demokratische
Staatsprinzip schon herrscht, in den Republiken, hat
sich eine Art Aristokratie entwickelt. Meiner Ansicht
nach hat aber das Volk das Recht, von dieser
Aristokratie alle möglichen sozialen Wohltaten zu
verlangen, und die Aristokratie die Pflicht, diese dem
Volke zu geben.

Der Sozialdemokratie gegenüber steht der
Anarchismus. Dieser will keine Staatsherrschaft und
keine Kirchenherrschaft, er will alle erdenklichen Rechte
für jedes menschliche Individuum, er erblickt in der
sozialdemokratischen Staatsform eine Entrechtung des
Individuums zu Gunsten der Masse. Die Lehren des
Anarchismus sind theoretisch noch idealer und
bestrickender als die der Sozialdemokratie, daher
erklärt sich der anarchistische Fanatismus. Ich glaube,
der Anarchismus ist in naher Zeit noch weniger
durchführbar als die Lehre der Sozialdemokratie. Doch
Freiheit jeder politischen Überzeugung.

Der Anarchismus hat ja bewiesen, dass er recht
gefährlich werden kann, im Gegensatz zur
Sozialdemokratie, welche bisher den Staaten förderlich
war. In streng katholischen Ländern, wo das Volk von
dem römisch-katholischen Priestertum geistig,
moralisch und wirtschaftlich ruiniert ist, hat sich der
Anarchismus entwickelt, er ist ein Notschrei gegen die
Tyrannei der Pfaffen. Der Anarchismus ist die natürliche
Reaktion aus dem Volke gegen die geistige Knechtung,
die dem Volke vom Katholizismus aus zu teil wurde.

Leider ist es anscheinend nicht möglich, anders als
durch Gewaltmittel die Macht des Pfaffentums zu
brechen, die Macht, welche die Anarchisten
anzuwenden belieben. Der Sozialdemokratie wird es
ebensowenig gelingen, die Macht der katholischen
Priesterherrschaft zu brechen, wie es dem grossen
Diplomaten Bismarck oder den deutschen Kriegsheeren
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und ihren Helden im dreissigjährigen Kriege gelungen
ist. Hier wird der Anarchismus vielleicht noch einmal
eine welterlösende Rolle spielen, ich glaube auch die
einzige; denn die Nachstellung nach dem Leben der
Staatsoberhäupter ist eine furchtbare Verirrung und
scharf zu verurteilen, wie nicht minder manche andere
fanatische Idee der Anarchisten.

55. Nationalismus und Internationalismus.

So lange man sich um das, beste innenpolitische
Staatssystem gestritten hat, ebenso lange ist man
schon im Streit um die kosmopolitische Frage, ob der
Internationalismus nicht erstrebenswerter sei und
moralisch höher stehe als der Nationalismus.

Die grössten Religionsstifter, Ethiker und Denker
betonten den Internationalismus, z. B. Buddha,
Christus, Mohamed. Die grössten deutschen Dichter,
Schiller und Goethe, dachten international, sie wollten
nicht allein für ihre Nation, sie wollten für die ganze
Menschheit schaffen und grosse Ideale bringen. Je
kleiner und kleinlicher ein Mensch ist, desto enger ist
sein Gesichtskreis; je edler, weiter, grösser ein Mensch
denkt und fühlt, desto mehr erweitert sich sein Horizont,
desto mehr wird er international.

Unsere Technik, unsere Verkehrsmittel, unsere
internationalen Handelsbeziehungen führen zur
internationalen Politik und werden überhaupt alle
Kulturvölker dahin bringen, dass ein fanatischer
Nationalismus eine lächerliche Idee ist. Meiner Ansicht
nach hat wohl die nationale Idee da, wohin sie gehört,
ihre Berechtigung, nämlich in der Liebe und
Anhänglichkeit an Heimat und Muttersprache und im
Fernhalten aller Feinde und Übel, welche Heimat und
Muttersprache schädigen. Aus diesem Grunde ist es
gerecht und billig, wenn man in Deutschland den
Landleuten der neu erworbenen Landesteile z. B. von
Dänemark, Polen und Frankreich, ihr Heiligtum, ihre
nationale Geschichte und Sprache erhält. Man kann nur
verlangen, dass diese neuen Staatsbürger in der Schule
neben ihrer nationalen Sprache auch die deutsche
Sprache lernen und dass die deutsche Sprache bei
Schulen und Behörden die massgebende sein muss.

Strassennamen, kurz alles was sich auf örtliche
Angelegenheiten beschränkt, sollte man stets in beiden
Sprachen zur Anwendung bringen. Der heimatliche
Boden, die heimatliche Luft, die heimatliche Poesie,
Kunst, Geschichte und Sprache sind nationale
Heiligtümer; werden sie von der betreffenden Nation
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selber aufgegeben, so ist das ihr Recht, werden sie
aber von einer andern Nation gewaltsam bekämpft mit
dem Ziele der Vernichtung, so ist das eine
Ungerechtigkeit, die gegen das nationale Recht
verstösst.

Von den modernen Kulturstaaten hat England trotz
mancher schwer zu rechtfertigender Eroberungskriege
doch klüger und humaner gehandelt, als z. B. Russland.
Der englische Staat lässt seinen untergebenen
Nationen ihre Sprache, Religion und

nationale Sitten; England erstrebt nur Handels- und
Verkehrsfreiheit und wirkt daher auf den Austausch
geistiger und materieller Güter unter den Völkern ein, es
verbindet mit Eroberungen und Weltherrschaft eine
kulturfortschrittliche lobenswerte Aufgabe. Dasselbe
Prinzip hat auch die nordamerikanische Union und der
französische Staat verfolgt. Russland treibt leider eine
entgegengesetzte Politik. Was dieser Staat beherrscht,
geht der Kultur verloren und die Nationalitäten
verschwinden. Nationale Gefahren drohen den Völkern
nur von Russland und von China.

XII. Teil: Reformen Rechtswesen.

Eine der wichtigsten Fragen ist die Rechtsfrage; überall
im Leben kommt der Mensch mit Rechtstagen in
Berührung. Das Leben selber muss erst als Recht von
den zur Zeit Mächtigen erkannt und gewürdigt werden,
sonst wird das Leben selbst genommen. Erkennt man
aber das Leben selber als erstes Recht an, so muss
dieses Recht schliesslich überall Geltung haben, dann
darf kein Krieg mehr geführt, ja nicht einmal jemand
zum Tode verurteilt werden. Mit der Rechtsfrage ist
daher überall die Machtfrage auf das innigste
verbunden. Was die Macht als Recht erkennt, gilt als
solches im praktischen Leben. Das grösste moralische
Unrecht kann von der herrschenden Macht zum
offiziellen Recht proklamiert werden.

Es wird daher erst einen idealen Rechtszustand geben,
wenn die Macht, ja wenn alle Mächte der Erde in den
Händen grosser, weiser und edler Menschen ruhen.
Solche Menschen an die Spitzen der Staaten und
Regierungen zu berufen, ist weit wichtiger, als sich um
die verschiedenen Staatsformen, ob Königtum oder ob
Republik das beste sei, zu streiten.

Hier gibt uns nun die Huterische Psycho-Physiognomik
sicheren Aufschluss, welche Personen in die
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Machtstellungen zu berufen sind, sei es vom Volke, sei
es von den herrschenden Machthabern selbst. Die
Verbreitung der psycho-physiognomischen Lehren
müsste sich daher jeder zur heiligsten Lebensaufgabe
machen, und alle, welche überzeugte Anhänger
derselben wurden, müssen sich allein schon aus
ethischen Gründen dem Huterischen Bunde
anschliessen. Hat man die Psycho-Physiognomik erst
kennen und verstehen gelernt, dann wird man auch alle
ethischen Folgerungen daraus zu ziehen lernen und
praktischer Kallisoph werden. Die Kallisophie erstrebt
die Verwirklichung des idealen, ethischen, ästhetischen
Rechtes für jeden Menschen, für alle Völker der Erde.

Heute existieren tausende von Sonderrechten im
eigenen Staate und in den verschiedenen Staaten noch
unendlich verschiedene Rechtszustände, dass durch
diesen Wirrwarr von Gesetzen oft der gewiegteste Jurist
sich nicht überall zurechtzufinden vermag, geschweige
denn der Laie, der einfache Mann aus dem Volke.
Vereinfachung der Rechte und Gesetze wäre

weit wichtiger, als dass man jahraus, jahrein neue, oft
sehr komplizierte Gesetze in den Reichstagshäusern
und Regierungspalästen erlässt. Man sollte dafür
manches Gesetz aufheben, abschaffen oder, wo das
nicht geht, besser, vollkommener und, wenn möglich,
einfacher machen.

56. Das Kirchenrecht.

Ein in das Staatsleben der europäischen Völker tief
einschneidendes Recht ist das Kirchenrecht. Längst
schon ist es nicht mehr zeitgemäss, dass alle einzelnen
Rechte der Kirche, welche dem Priestertum eine
ungeheure Vormacht im Staate geben, aufrecht erhalten
werden. Das erkannten der Kultusminister Dr. Falk,
Bismarck und andere Staatsmänner in Deutschland
schon in den siebziger Jahren an.

Die Einführung der Falk'schen Maigesetze sollte hier
manchen Wandel schaffen, leider wurden sie nach und
nach wieder beseitigt. Teils war das Volk nicht reif dafür,
teils war die Priesterherrschaft noch zu mächtig, teils
fehlte aber dem Volke Ersatz für das Aufgeben mancher
religiöser Gewohnheiten. Eine neue Religion fehlt dem
Volke, eine solche, die besser ist als die alte. Eine
Änderung der alten bestehenden Kirchenrechte wird
daher erst möglich sein, wenn man zuerst eine bessere
Religion verbreitet. Die bestehenden Staats- religionen
in Deutschland kann man nicht direkt als schlecht
bezeichnen, aber sie haben sich überlebt, sind nicht
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mehr zeitgemäss und bringen den gebildeten Menschen
statt zu einer harmonischen Weltanschauung, was doch
der Zweck jeder Religion sein soll, in starke innere
Zerrissenheit, zu grossen seelischen Konflikten und
führen dann entweder zur Heuchelei oder zur
Religionslosigkeit. Sogenannte Geistessklaven der
Priester mögen in den bestehenden Religionen eine
Befriedigung finden, der gebildete und weitblickende
aufgeklärte Geist unserer Zeit findet nur Beunruhigung
und Störung seines Seelenfriedens in den
Religionsanschauungen der Kirche. Mit der
Vorherrschaft des Kirchenrechts im Staate wird aber die
geistige Entwickelung besonders in religiöser Richtung
benachteiligt, und wenn die Priesterherrschaft in
Deutschland nach den jüngsten Ereignissen sogar auf
den Universitäten eingeführt wird, dann hört damit die
freie wissenschaftliche Forschung auf. Was hat die
Kirche auf der Universität zu suchen? Der freie
wissenschaftliche Charakter der Universität hört von
dem Tage an auf, an dem die Kirchenpriester dort

die Vormacht erhalten. Man mag wohl noch neben
dieser Priestermacht wissenschaftlich frei denken und
forschen, aber die Resultate dieser Forschung dürfen ja
nie im Staate verwirklicht werden. Daran hindert uns
das Kirchenrecht mit der Priesterherrschaft.

Einschränkung des Kirchenrechts und völlige
Beseitigung der Priesterherrschaft halte ich für die
wichtigste Aufgabe der Völker und der Regierungen.
Dahingegen sollten alle freien religiösen und ethischen
Bestrebungen und ihre Gesellschaften vom Volke und
Staate lebhaft gefördert und unterstützt werden. Volles
Religionsrecht, volle Religionsfreiheit ist erst dann
möglich, wenn das Volk von dem Banne des
Kirchenrechtes und der Priesterherrschaft befreit ist.
Man unterstütze das Reform-Judentum, -Katholikentum
und -Protestantentum und fördere jene Geschichtslehrer
und Theologen, die an einer Weiterbildung der Religion
arbeiten.

57. Das Zivilrecht.

Im Zivilrecht ist man in Deutschland auf einem
verhältnismässig befriedigenden Standpunkte
angelangt; ich wenigstens gewinne den Eindruck, als
wenn hier die Vernunft im Interesse jedes Staatsbürgers
am besten in den Zivilgesetzen zum Ausdruck kommt.
Zahlreiche Beeinflussungen von der Kirchenreligion
spielen trotzdem leider auch im Zivilrecht eine
vorherrschende Rolle, z. B. beim Ehe- und
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Familienrecht und bei der Formalität der Eidesleistung.
Bei der Rechtsprechung bildet überhaupt das Gesetz
den einen, der Eid den andern Pol der Rechtskraft. Hat
man es daher bei Zivilprozessen mit einem schlauen,
gewissenlosen Gegner zu tun, so kann dessen Eid,
eventuell die Eide seiner Helfershelfer, das gute Recht
illusorisch machen und das grösste Unrecht gerichtlich
trotz wohlmeinender Gesetze zum Recht gesprochen
werden; denn auch der Richter ist an die Kraft des
Eides gebunden, dieser gibt ihm die Begründung seines
Urteils. Grundschlechte Menschen benutzen daher
häufig das Gericht, um durch List, Ränke und falsche
Eidesaussagen sich Rechtsvorteile aller Art zu erobern,
gewöhnlich haben solche Leute die tüchtigsten
Rechtsanwälte bei der Hand. Der Rechtsanwalt sowohl
wie auch der Richter können beide in solchen
Prozessen höchst ehrenhafte Personen sein, auch sie
fallen dem listigen Ränkeschmied, der Recht zum
Unrecht und Unrecht zum Recht machen will, zum
Opfer.

Anwalt wie Richter sind eben an gewisse
Prozessformalitäten gebunden. Ich könnte zahlreiche
Beispiele anführen, wo Eid und Gesetz, die im Zivilrecht
Kraftmotoren sind, völlig zu Ungunsten des Rechts
missbraucht wurden.

Dieses würde weniger häufig vorkommen, wenn die
Richter besser psychologisch geschult und auch immer
Meister als Rechtsbeurteiler wären. Das letztere ergibt
sich aber aus dem ersteren. Daher sollte jeder Jurist
psycho-physiognomische Studien treiben, auch wenn er
Zivilrichter ist; das erheischt lediglich schon das
Rechtsinteresse selber, das bei jedem gewissenhaften
Richter lebendig sein muss.

Alle Rechtslagen im Leben stehen stets mit Menschen
im Zusammenhange, und daher müsste die Kunst des
Charakterbeurteilens von jedem Richter geübt werden.
Ohne praktische psychologische Menschenkenntnis
keine ideale Rechtsprechung, und ohne kallisophische
Durchbildung keine idealen Gesetze, Gesetzgeber und
Richter.

58. Das Verwaltungsrecht.

Das Verwaltungsrecht macht das Beamtentum im
Staate zu einer gewissen Vertrauensklasse unter den
Menschen; denn die Handhabung des
Verwaltungsrechts ist eben in die Hände der Beamten
gelegt.
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Wenn dem frei urteilenden Richter ein grösserer
Spielraum gewährt ist in der Handhabung der Gesetze,
so ist die Macht des Verwaltungsbeamten, je tiefer er
steht, desto enger, je höher er steht, desto weiter
ausgedehnt betreffs der Herrschaft über alle möglichen
Rechtslagen, die von ihm abhängig sind. In
absolutistisch regierten Staaten, wie in China, Russland
und in der Türkei, üben die höheren
Verwaltungsbeamten oft eine unheimliche Macht aus;
wer ihnen nicht genehm ist, ist der grössten
Drangsalierung ausgesetzt; und diese
Despotenherrschaft pflanzt sich oft bis zum geringsten
Unterbeamten fort. Daher ist die Bestechung der
Beamten in solchen Staaten oft eine Notwehr seitens
des Volkes und die kriecherische Höflichkeit desselben
diesen Machthabern gegenüber eine
Existenzbedingung. Es sind jämmerliche Zustände,
wenn ehrlose, verbrecherische Personen in der
Beamtenklasse solcher Staaten in grosser oder geringer
Zahl vertreten sind, dann wünscht jeder Rechtsgesinnte
eine Änderung des Staates; und es können die Edelsten
im Volke zur Empörung, zur Revolution getrieben
werden.

Bei der Anstellung als Staats-, als Verwaltungsbeamter
sollte nicht nur Fachbildung und Gunst, sondern
persönliche,

ethische Charakterkraft ausschlaggebend sein, dann
würde das Volk an seiner Beamtenklasse eine Freude
finden. Die Beamten sind nicht nur in absolutistisch
regierten Staaten oft Feinde der Volkswohlfahrt;
sondern auch in konstitutionellen, selbst in
republikanischen Staaten spielen sich alljährlich traurige
Skandalgeschichten ab, wo dunkle Verbrecherseelen
als hohe oder niedrige Beamte ihr Unwesen treiben
unter dem Schutze ihrer Vorrechte und des Vertrauens,
das man ihnen schenkte. In dem absolutistisch regierten
China, in dem konstitutionell regierten Italien und dem
republikanisch regierten Frankreich haben sich in den
letzten Jahren Dinge ereignet, die nur möglich waren,
weil man nicht immer die besten Menschen in die
massgebenden Beamtenstellen befördert hat; und in
Deutschland, wo selbst die Kritik über Beamtentum
untersagt ist, will man sich nicht der Gefahr aussetzen,
sich mit dem besonderen
Beamtenbeleidigungsparagraphen schwere Strafen
zuzuziehen, es ist offiziell ja alles in bester Ordnung. In
Wirklichkeit herrscht aber hier die Volksunzufriedenheit
stärker als irgend wo anders; weshalb wohl? Nun, die
sozialdemokratischen Zeitungen bringen täglich
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ungeschminkte Veröffentlichungen über die Gründe.
Man braucht noch lange kein Sozialdemokrat zu sein,
aber das Lesen sozialdemokratischer Blätter sollte sich
jeder Beamte und Staatsbürger zur Pflicht machen;
denn dort kann er die Gründe studieren, warum die
Sozialdemokratie sich so stark verbreitet, es ist nicht
immer sozialdemokratische Überzeugung bei den
Wählern dieser Partei, sondern bei einem grossen Teile
spielt das tiefverletzte Rechtsgefühl die
ausschlaggebende Rolle, die sozialdemokratische
Partei durch Stimmenabgabe zu stärken, weil man
glaubt, dort allein sei der einzige Ort, ja die einzige
Möglichkeit gegeben, bessere Rechtslagen für jeden
Staatsbürger zu schaffen. Wer unsere Zustände
aufrichtig bessern will, studiere sozialdemokratische
Blätter, weil er dort auf unvollkommene herrschende
Zustände aufmerksam gemacht wird; und der
staatserhaltende Beamte und Staatsbürger kann nun
den Hebel ansetzen, um zu bessern, ohne deshalb
immer Sozialdemokrat zu werden.

59. Das Strafrecht.

Als einen bedeutenden Fortschritt im Strafrecht kann
man in Deutschland die Einführung der Beteiligung von
Schöffen und Geschworenen bei den Strafprozessen
bezeichnen. Seitdem aber der Liberalismus ins
Schlepptau des Beamtentums, der Konservativen und
Zentrumspartei gekommen ist und Schöffen

wie Geschworene vorzugsweise aus kirchlich, staatlich
oder dem Beamtenbureaukratismus ergebenen Kreisen
ausgewählt werden, ist in den Augen des eigentlichen
Volkes dieser Fortschritt nur ein scheinbarer und das
Vertrauen zur Rechtsprechung höchst mangelhaft. Man
nimmt im Volke an, dass gerade vom Strafrichtertische
aus alles durch die Parteibrille beurteilt wird. Ich meine,
dieses geht wohl zu weit, denn mir sind z. B. wirklich
viele Personen bekannt, welche als Schöffen und
Geschworene streng unparteiisch dachten, und ich
glaube auch, es gibt noch Juristen, welche sich
bemühen, vorurteilslose Untersuchungen anzustellen
und objektiv zu urteilen. Die ausführenden Organe der
Strafrechtspraxis sind nicht immer Schuld an manchen
Verurteilungen, welche im Volke böses Blut machen,
sondern Gesetze, Einrichtungen und unwiderstehliche,
oft unbewusste Einflüsse. Dieses sind stark mitwirkende
Faktoren bei der Rechtsprechung, die dem
Volksgewissen keine Befriedigung gewähren. Auf dem
Gebiete der Strafrechtspflege kann daher nicht genug
reformiert und gebessert werden. Dazu sollten die
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Juristen in erster Linie die Initiative ergreifen, um sich
das Volksvertrauen wieder zu erobern.

Ohne Strafrecht und Strafrichter geht es natürlich nicht,
und daher muss es auch in Zukunft Polizei,
Staatsanwalt, Strafprozesse und Strafanstalten geben;
es fragt sich nur, wie? Im alten Fahrwasser hat sich
manches überlebt. Ich glaube, die Polizei könnte
höflicher sein, müsste sich weniger um
Privatangelegenheiten kümmern und jedes
Parteiinteresse fernhalten. Auch Untersuchungs- und
Strafrichter könnten zuweilen artiger gegen die oft
unschuldig Beschuldigten auftreten. Die konstante
Anrede "der Beschuldigte" oder "der Angeklagte" und
die harten Zwischenbemerkungen, welche höchst
verletzend und beleidigend wirken, sollten vermieden, ja
streng untersagt werden, denn sie erwecken in dem
Beschuldigten und Angeklagten das Gefühl, dass die
ausführenden Organe des Strafrechts vom ungerechten
Standpunkte ausgehen, voreingenommen sind und gar
kein Rechtsinteresse verfolgen, sondern nur willkürlich
ärgern, strafen und schikanieren wollen. Einem frechen,
notorischen Verbrecher gegenüber muss der
Untersuchungsrichter ja entschieden auftreten. Einer
edlen, feinfühligen Natur gegenüber sollten sich alle
Untersuchungspersonen auch edler und feiner
benehmen. Die Zusammenkoppelung von rohen
Verbrechern mit hochgebildeten Journalisten, welche
nur in Haft kommen infolge übergrosser Ehrenhaftigkeit
der Gesinnung, Liebe für Wahrheit und Recht, ist scharf
zu tadeln. Überhaupt ist es für Polizei, Kriminalbeamte,
Staatsanwalts- und strafrichterliche Personen meiner
Ansicht nach höchst notwendig,

dass sie vorher praktische Menschenkenner werden
und sich eingehend mit ethischen Fragen beschäftigen,
damit sie selber ethisch fein genug gebildet und nicht
allein formaljuristisch gedrillte Beamte sind. Es muss
sogar das innere ethische Rechtsinteresse bei diesen
Leuten höher stehen als das formelle
Strafgerichtsverfahren. Dadurch werden solche Beamte
feinfühliger und instinktiv scharfsinniger im Auffinden
und Beurteilen verwickelter Strafrechtsfälle.

Die individuellen Ursachen und die Umstände, unter
welchen ein Mensch einen wirklichen Fehltritt gemacht
hat, sollten noch weit mehr Berücksichtigung finden.
Meiner Ansicht nach sollten dann auch nicht gleich hohe
Freiheits- oder Geldstrafen eintreten, sondern im ersten
Falle einer Gesetzesverletzung würde oft ein Verweis
und eine ausführliche Rechtsbelehrung weit besser
wirken als harte Bestrafung, denn es gibt wohl kaum
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einen einzigen erwachsenen Menschen im ganzen
Staate, der nicht in irgend einer Weise schon einmal
das Gesetz verletzt hat, ohne dass es ihm selber immer
zum klaren Bewusstsein gekommen ist. Selbstredend
kann es sich hier nur um geringe Vergehen handeln, die
aber, wenn sie zur Anzeige gebracht wären, sicher mit
Freiheitsstrafe hätten gebüsst werden müssen.
Demnach sollte der, den das Geschick auf die
Anklagebank gebracht hat, nicht gleich hart büssen
müssen, wo es sich um geringfügige Dinge handelt.

Die Strafrechtsinstitute müssen meiner Meinung nach in
Volkserziehungsinstitute umgewandelt werden und
nicht, wie heute, auf dem Prinzip stehen, Böses mit
gleichem oder noch härterem Bösen zu vergelten. Der
moralisch irrende Mensch wird sicher mehr Achtung
bekommen vor solchen Strafrechtsgrundsätzen, die mit
Wohlwollen, nicht nur für das Gemeinwohl oder gar nur
für eine bestimmte Klasse von Menschen, sondern auch
mit Wohlwollen für den Fehlenden erfüllt sind.

Solche notorischen Sünder aber, welche wirklich der
Gesellschaft gefährliche Individuen sind, sollte man
dauernd in entsprechenden Erziehungs- und
Besserungshäusern unterbringen, statt in Gefängnissen
oder Zuchthäusern. Es sind oft solche Unglücklichen,
welche von Natur aus belastet, mit bösen Trieben
behaftet sind, denen sie dann unwiderstehlich verfallen
mit ihren ganzen Handlungen und
Willensbestimmungen. Professor Lombroso-Turin hat
hierin wertvolle Anregungen gegeben.

Derartige praktische Untersuchungen anzustellen, dazu
sind eben gut geschulte Psycho-Physiognomiker bei
allen Polizei- und Strafrechtsbehörden in Zukunft
notwendig.

Todes- oder quälende Marterstrafen sollten nicht mehr
in Anwendung gebracht werden; denn der Getötete
kann sich in diesem Leben nicht mehr ändern und
bessern, man schneidet

durch die Todesstrafe das edle Prinzip ab, das im
Strafrecht verfolgt werden sollte, die Besserung. Die
Marterstrafen aber enthalten in sich ein böses Prinzip,
nämlich dem Verurteilten Böses zuzufügen; auch das
kann den Verurteilten unmöglich bessern, sondern in
ihm Abscheu, Hass und Verachtung, selbst Rachegefühl
erwecken. Vielleicht nach aussen hin Furcht, Scheu und
raffinierte Schlauheit, um nachher doppelt Böses zu tun
für das Böse, das ihm von aussen her zugefügt wurde.
Ein Verbrechen ist überhaupt nur möglich, wenn ein
Mensch in sich böse fühlt, also unglücklich ist, oder

Firefox file:///D:/Documents/2.1_Festplatte_Sicherung_2020.11.07/0_Dru...

103 von 117 30.05.2021, 13:38



wenn ihm von aussen her Böses zugefügt wurde;
beides kann bewusst und unbewusst geschehen, also
Gutes im Innenleben erwecken im Fühlen, Wollen und
Vorstellen und auch im physischen Körperleben und von
aussen her ebenfalls gewollte gute Prinzipien verfolgen,
auch im Interesse des Verurteilten, das ist der richtige
Weg der Strafrechtspflege der Zukunft. Heute wird der
Theorie nach im Interesse der Gesamtheit der einzelne
Irrende durch Bestrafung gesellschaftlich, beruflich und
oft auch wirtschaftlich vernichtet; das ist eine einseitige
Auffassung im Strafrecht.

Das Interesse für den Sträfling muss ebenso Geltung
erhalten wie das Interesse des Staates. Wie viele
unschuldig Verurteilte ausserdem durch harte
Bestrafungen büssen müssen, ist ja hinlänglich bekannt,
denn Richter sind Menschen, und auch sie können
irren. Diesen unschuldig Verurteilten sollten nachher bei
erwiesener Unschuld alle erdenklichen Genugtuungen
zu Teil werden.

Kurz, das Strafrecht soll so umgestaltet werden, dass
man es nicht zu fürchten braucht, sondern dass man es
achten und wertschätzen kann. Die Strafrechtsbeamten
dürfen nicht als Zyniker gelten, sondern es muss dahin
kommen, dass sie als Wohltäter der Gesellschaft nicht
nur geachtet, sondern auch geliebt werden.

60. Regierungs-, Kriegs- und Völkerrecht.

Die höchsten Regierungsorgane befinden sich, da sie
die Macht in den Händen haben, stets im Vorrechte aller
Rechte; und die monarchischen Häuser haben meist
direkte eigene Hausgesetze, welche über den
bürgerlichen Rechten stehen, ja welche oft Verwaltungs-
und Strafrechte bei ihren Hausmitgliedern aufheben.
Der Chef des Hauses bestimmt die Strafen bei den
Familiengliedern seiner Dynastie und erlässt
Anweisungen und Verordnungen, um sie vor dem
allgemeinen Gesetze in eine Ausnahmestellung zu
bringen.

In den absolutistisch regierten Staaten hat der
Herrscher alle Rechte in Händen, die Rechte zum
Guten und die Rechte zum Bösen. Das absolutistische
Staatssystem ist nur da, um zu verteidigen, wo der
Herrscher das absolut Gute verfolgt und in diesem
Bestreben als mitwirkende Kräfte die Priester, Künstler,
Gelehrten und Volkslehrer vor sich, das ganze übrige
Beamtentum hinter sich hat. Wo das nicht der Fall ist,
da ist dieses Staatssystem zu beseitigen, oder es
müssen die richtigen Personen an die Spitzen dieses

Firefox file:///D:/Documents/2.1_Festplatte_Sicherung_2020.11.07/0_Dru...

104 von 117 30.05.2021, 13:38



Machtsystems gebracht werden. Meiner Ansicht nach
ist jedes System gut, wenn die guten Menschen dafür
da sind, gleichviel ob obsolutistische, konstitutionelle,
republikanische oder Volkswahlmonarchie das
herrschende Staatsprinzip ist.

Ich glaube jedoch, dass die Entwickelung der Staaten
im Kulturleben der Völker folgende ist: Aus der
Urwildheit, welche die Urfreiheit bedeutete, entwickelte
sich als erste Staatsform der Stammesstaat oder der
patriarchalische Häuptlingsstaat, aus diesem weiter der
später komplizierte absolutistische Territorialstaat, von
diesem wird man zu den konstitutionellen Monarchieen
gelangen und von diesen wiederum zur Republik. Ich
glaube auch, die Republiken werden in Zukunft noch
andere Umbildungen innerlich durchmachen, bis das
Gute zur vollen Herrschaft gelangt und die besten
Menschen am Staatsruder sitzen.

Auch ist es nicht unmöglich, dass sich zwischen
konstitutioneller Monarchie und Republik
Verbindungsglieder bilden, bei denen das monarchische
und republikanische Staatssystem vereinigt ist. Eine Art
freie Aristokratie kann am Staatsruder walten und ein
Präsident oder auch die Präsidentschaft nur die
Ausführungsperson der Regierungs-Aristokratie sein.
Die Präsidentschaft wechselt durch freie Wahl dieser
Aristokratie und erhält die konzentrierte Macht
bedingungsweise übertragen als Kaiserpräsident; die
Staatsaristokratie wird vom Volke aus alljährlich
erneuert, so dass besonders tüchtige Frauen und
Männer der Kunst, Wissenschaft und Staatswohlfahrt
zur Staatsaristokratie gewählt und proklamiert werden.

Das Kriegsrecht.

Das Kriegsrecht ist ein merkwürdiges Ding, meiner
Meinung nach ein Unrecht und kein natürliches Recht,
gerade so wie die moderne allopathische Heilmethode
nur eine Notheilmethode, keine Naturheilmethode ist.
Das Kriegsrecht ist ein Ausnahmezustand. In erster
Linie fragt es sich vom Standpunkte der Ethik aus, ist es
recht, dass Menschen gezwungen werden, Soldat zu
werden und andere Menschen auf Kommando zu

morden oder gesundheitlich zu schädigen, ihr Land,
ihren Wohlstand, ihr Glück zu ruinieren? — Vom
ethischen Standpunkte aus ist der Militärzwang nicht zu
begründen. Nur allein die freie Überzeugung des
Einzelnen, sein eigenes Gewissen kann und darf
entscheidend sein, ob er mit Recht oder mit Unrecht die
Waffen ergreifen darf, um gegen einen Feind zu ziehen.
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Ich gebe aber zu, dass vorübergehend die allgemeine
Militärpflicht im Volks- und Staatsinteresse liegen mag,
und dann liesse sich die Militärpflicht verteidigen; zu
einem dauernden Zustande darf aber solcher
Militarismus niemals kommen. Ist ein Feind im Anzuge,
der ein Volk bedroht, so greift dieses aus Notwehr
schon von selbst zur Verteidigung, solche Notwehr ist
ein Recht zum Kriege. Dieselbe Notwehr kann aber
auch ein Recht werden gegenüber der eigenen
Regierung, wenn dieselbe schlecht geworden ist.
Revolution hat unter gegebenen Umständen dieselben
moralischen Rechtsgrundlagen wie ein Wehrkrieg.

Schliesslich gibt es noch ein moralisches Recht zu
Eroberungskriegen, und das ergibt sich aus dem
höchsten Idealismus, nämlich um bessere Kultur,
Bildung und Gesittung einem tieferstehenden Volke
aufzuzwingen, das in Güte zu bekehren unmöglich ist.
Aber die denkbarste Humanität sollte stets im Kriege
auch gegen den Feind vorwalten. Alles Grausame ist
verwerflich. Der Feind muss die Überzeugung
gewinnen, dass man sein bestes Wohl fördern will, ihm
nicht unrecht tun, sondern ihn und sein Volk glücklicher
machen will. Es lässt sich wohl solche Moral mit
soldatischer Tüchtigkeit verbinden.

Das Völkerrecht.

Wie Humanität gegen den Feind und Vermeidung jeder
Grausamkeit gegen denselben unser ethisches
Empfinden fordert, so bildete sich daraus auch das
Völkerrecht. Das Völkerrecht muss meiner Meinung
nach dem Kriegsrecht gegenüber die Waage halten, es
muss sich immer mehr entwickeln und zur Geltung
kommen. Es ist eine Schmach, wenn in modernen
Kulturstaaten staatsrechtliche Rechtsverdreher von
Hochschulen aus lehren, bei den wilden Völkern, selbst
den Chinesen gegenüber sei kein Völkerrecht in
Anwendung zu bringen. Es sind die gleichen Leute,
welche den Sozialdemokraten die Wohltaten des
Kulturstaates absprechen, sie vogelfrei erklären und alle
erdenklichen seelischen und rechtlichen Folter
auferlegen. Nicht die Sozialdemokraten, sondern diese
Barbaren mit übertünchter Bildung sollten aus dem
Staatsverbande eines Kulturvolkes ausgestossen
werden.

Überhaupt bildet das Volksgewissen oft ein besseres
Rechtsgefühl heraus als mancher Staatsrechtslehrer,
und halte ich

daher Volksgerichte von Zeit zu Zeit für eine
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Notwendigkeit, welche neben den ordentlichen
Staatsgerichten untersuchen, prüfen, richten und deren
Urteile Rechtskraft bekommen sollten; selbstredend darf
hier keine leidenschaftliche Aufwallung des Gefühls,
sondern ruhige, edle Gesinnung bei diesen
Volksgerichten ordnungsmässig vorwalten.

Das Völkerrecht muss nicht nur auf ausländische Völker
Geltung bekommen vom Staate aus, sondern die
Staatsmacht muss auch diesem Völkerrecht gegenüber
zeitweilig ausgeschaltet werden.

Das eine Volk gegen das andere Volk, gegen den
anderen Staat, soll untersuchen, richten und urteilen,
und im eigenen Staate soll das eigene Volk über den
eigenen Staat und die Massnahmen der Staatsführer,
Staatslehrer kritisieren, beurteilen und verurteilen dürfen
und bessere Staatsführer und Staatslehrer an Stelle der
schlechten setzen können. Die Frauen haben dabei
mitzusprechen, und damit würde sich mit der Zeit ein
inneres und äusseres Völkerrecht mehr und mehr
herausbilden. Das höchste Menschheitsideal, auf
höchsten ethischen Grundlagen, auf internationalem
Wege, aus dem innersten Wesen der Völker selbst
heraus, zum heiligsten Streben, zur Majestät der Erde
machen, das will die Psycho-Physiognomik und die
Kallisophie, und das erstrebt mit mir und meiner
Wissenschaft der Huterische Bund.

Sollte jedoch wider Erwarten in den grossen
massgebenden Parteien des Volkes und in den
einflussreichen Regierungsorganen diese meine
Darlegungen und Bestrebungen nicht das gütige
Verständnis finden, das ich erwarte, dann wird es
notwendig sein, dass sich in einigen Jahren neben
unserm Bunde ausser der neuen religiösen
Gemeinschaft eine politische Partei bildet, welche diese
dargelegten Ideen praktisch auf eigene Faust
durchkämpft. Ich würde dieser Partei den Namen
"Hochwartpartei" geben. Sie würde es sich zur
besonderen Aufgabe machen, die versöhnlich
gestimmten und vereinbar möglichen Elemente aus der
freikonservativen, liberalen, freisinnigen und
sozialdemokratischen Partei zum völkischen und
internationalen Fortschritt zusammen zu scharen.

Anhang

Wie verhalten sich die Mitglieder des Huterischen
Bundes in wichtigen privaten und öffentlichen
Angelegenheiten?
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Nichts ziert den Menschen mehr, als ein edles Herz, ein
weiser Kopf, mit frischer Tatkraft vereinigt, wenn er in
der entsprechenden schönen Form stets zum aktiven
Handeln oder auch zum Dulden und Entsagen bereit ist.
Der sogenannte gute Ton, das edle Taktgefühl
entspringen in ungezwungener, natürlicher Art stets aus
einer grossen Seele.

Wenn auch die Anhänger meiner Lehren ganz neue
innere, feste Grundlagen in sich tragen und dadurch im
Prinzip manches im Leben, was unvollkommen ist,
tadeln, bekämpfen und beseitigen müssen, so soll doch
der Takt dabei edel, die Taktik weltgewandt sein. Nicht
der rohe Kampf des Umsturzes, sondern der feinere
Kampf der Belehrung und der Beeinflussung ist es, der,
wenn auch langsam, doch sicher zu Erfolgen führt und
Menschen und Weltzustände bessert, ohne wehe.

Dieser Kampf ist dann eigentlich kein Kampf mehr,
sondern ein Wünschen, Streben, Wollen, dem das
Entwickeln und Werden ganz von selber folgen wird. Die
Mitglieder des Huterischen Bundes sollen sich daher
aller wuchtigen, demonstrativen Kundgebungen und
Vorgehen enthalten und so lange als möglich eine kluge
Reserviertheit bewahren, ohne dabei das feste Ziel aus
den Augen zu verlieren. Nur in Fällen, wo es absolut
notwendig ist, da trete man schnell und entschlossen
auch demonstrativ und nachdrücklich für eine gerechte
und gute Sache in die Schanzen, wie z. B. etwaigen
Verleumdungen, oder geistigem Diebstahl oder noch
gröberen Verbrechen, z. B. vernichtenden Angriffen,
gegenüber. —

Den Mitgliedern des Huterischen Bundes steht jede
politische Überzeugung ebenso frei als wie jede
religiöse Meinung; denn jede politische Partei hat neben
Fehlern und Irrtümern auch gute und nützliche Gründe
auf ihrem Parteiprogramm. Es ist eben Aufgabe der
Mitglieder der verschiedenen Parteien,

die Irrtümer in der eigenen Partei zu bekämpfen und die
positiv guten Bestrebungen kräftig zu vertreten.
Dadurch werden nach und nach alle Parteihärten
abgeschliffen, und es tritt ein erbauliches Einvernehmen
unter den verschiedenen Parteigruppen ein. In der
Politik wird es immer Parteien geben, und darum möge
jedermann, der glaubt, seine Existenz würde durch eine
bestimmte Partei besonders gut vertreten, diese durch
seine Mitgliedschaft ruhig unterstützen.

Im Huterischen Bunde können daher Anhänger aller
Parteien friedlich nebeneinander wohnen, Konservative,
Liberale und Sozialdemokraten; aber der gute Ton soll
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stets gewahrt bleiben. Man kann jemand anders nur
durch Belehrung überzeugen. Im Huterischen Bunde gilt
Politik als Privatsache; zu empfehlen ist es jedoch, die
Blätter aller Parteien zu lesen und den Versammlungen
und Vorträgen aller Parteien beizuwohnen, damit sich
jeder selbst ein sachliches Bild machen kann über die
Fehler und Vorzüge jeder Parteirichtung. Er wird dann
über manches milder denken lernen, als durch die Brille
einer oft ungerechten hasserfüllten Suggestion
parteipolitischer Blätter.

Dasselbe gilt auch von den verschiedenen Religionen
und religiösen Sekten. Die Mitglieder unseres Bundes
sollten nicht versäumen, die religiösen Versammlungen
aller Religionsgemeinschaften aufzusuchen, Man findet
in jeder Religionsrichtung etwas Gutes. Die Irrtümer
braucht niemand zu akzeptieren, aber der Katholik kann
in einer protestantischen Kirche ebenso andächtig
beten, wie der Protestant in einer katholischen Kirche.

Die üblichen Zeremonien einer religiösen Gemeinschaft
muss jeder Fernstehende selbstverständlich
mitmachen, nicht aus Heuchelei, sondern aus
Rücksichtnahme und Achtung gegen die Gebräuche
und Einrichtungen Andersgläubiger. Dasselbe
Taktgefühl soll der Christ dem Mohamedaner, dieser
dem Christen gegenüber zeigen. Auch Juden,
Chinesen, Mormonen und Buddhisten soll der Christ
nicht überhebend oder gar gehässig und verächtlich
sondern menschlich edel gegenübertreten. Die
christlichen Völker haben in China leider oft weit unedler
gehandelt als die mohamedanischen.

So wie die politische Freiheit und Selbstüberzeugung
respektiert werden soll, so auch die religiöse. Wenn
man glaubt, in China hätten christliche Missionare das
Recht, für das Christentum zu agitieren, so haben
dasselbe Recht auch die Chinesen, Buddhisten,
Mohamedaner, Mormonen, Juden usw. in den
christlichen Staaten, um Propaganda für ihre religiösen
Ideen zu machen.

In diesem freien Austausch der Gedanken und Gefühle
klärt sich erst das Vernünftige allmählich heraus und
destillieren sich

die Völker mit ihrem religiösen Empfinden zu einer
höheren Weltreligion. Eine Religion, wie sie die Psycho-
Physiognomik lehrt, würde sich dann durch derartige
jahrtausende lange freie Entfaltung aller religiösen
Richtungen ganz von selber entwickeln.

Erst diejenigen Mitglieder des Huterischen Bundes,
welche aus Erfahrung und Überzeugung die Kallisophie,
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welche das Gute aller Religionen bei Ausscheidung der
Irrtümer enthält und viele neue Wahrheiten und Ideale
bringt, würdigen und verstehen können, mögen sich der
Kallisophischen Gemeinschaft als überzeugte Mitglieder
anschliessen.

Die Sympathie für die Kallisophie kann bei dem
Einzelnen durch angeborene religiöse oder
philosophische Begabung schon von vornherein
gegeben sein, sie kann auch durch Weltreisen, durch
geschichtliche Vergleiche oder durch eingehendes
wissenschaftliches Studium und durch Liebe zum
ethisch Schönen erworben werden.

Diese Möglichkeit also, eine freie Bahn einzuschlagen
für Erweiterung religiöser Begriffe, für Weiterbildung in
der Religion, soll in unserem Bunde gewahrt bleiben,
und darum werden in allen Bundesgruppen Bibliotheken
und Lesehallen eingerichtet, welche nicht nur meine
Werke enthalten, sondern auch die Werke der
verschiedenen religiösen, politischen, künstlerischen
und wissenschaftlichen Richtungen, damit der einzelne
Mann aus dem Volke einen nützlichen Überblick daraus
gewinnen kann, um ihn dahin zu bringen, was der
Huterische Bund erstrebt, nämlich geistig hoch und frei
von hoher Warte aus in die Welt und ihre
Daseinsformen zu schauen, dabei das bunte Leben und
Treiben der Menschen beobachtend, sich, seine Zeit,
sein Lebensziel begreifend und verstehend, um helfend,
bessernd an sich und der Menschheitsfamilie zu
arbeiten, so weit es in der Kraft des Einzelnen liegt.

Der Charakter eines ethischen und wissenschaftlichen
Weltvereins soll dabei im Huterischen Bunde gewahrt
bleiben, und in diesem Sinne spricht ja auch das erste
Flugblatt unseres Bundes jeden an, indem es zugleich
Gleichgesinnte zum Beitritt auffordert.

Alle Anmeldungen zum Beitritt wolle man direkt senden
an die Zentrale des Huterischen Bundes,

Detmold, Elisabethstrasse 37.

Von hier sind Flugblätter und Statutenauszüge, sowie
das Verzeichnis weiterer belehrender Schriften zu
beziehen. Bestellungen auf Vorträge werden hier
jederzeit angenommen. Zum Studium werden umseitig
verzeichnete Werke empfohlen.

Elementar-Unterricht

in
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Menschenkenntnis durch
Gesichtsausdruckskunde

(System Carl Huter)

Fünf Unterrichtsbriefe, reich illustriert, Mk. 25.-.

Dieses Werk ist für jedermann, der nach Selbst- und
Menschenkenntnis strebt, von ausserordentlichem
Nutzen: denn Menschenkenntnis ist die Grundlage des
Erfolges im Leben, nicht nur in materieller, sondern
auch in idealer Beziehung.

Diese Unterrichtsbriefe sind nur direkt vom Verfasser zu
beziehen.

Auf Grund dieses Werkes

erscheint das zwölf Bände umfassende Werk, welches
die Ideen der Psycho-Physiognomik und Kallisophie ins
praktische Leben einführt und den tieferen Denker
weiterbildet

"Der neue Mensch und die neue Welt".

Band l: Individuum und Universum.

Enthält die grundlegenden Ideen Carl Huter's neuer
Weltlehre.

Band II: Die innere Erschliessung einer höheren
geistigen Welt. Behandelt alle Formen des Okkultismus
von ganz neuen Gesichtspunkten aus.

Band III: Die neue Religion und die Ethik der
Kallisophischen Gemeinschaft. Wichtig für alle die,
welche nach einer neuen, Herz und Geist
befriedigenden Religion streben.

Band IV: Ausgewählte Gedichte. Eine neue Poesie.

Band V: Die Heilwissenschaft der Zukunft.
Menschenkenntnis, Krankenbeurteilung, Reaktionskraft,
Gesundheits- u. Krankheitslehre, Heilmittel u. Heilkunst.

Band VI: Liebesleben und Ehegemeinschaft der
Zukunft.

Jeder Band umfasst mindestens fünf Bogen. Die
einzelnen Bände dieses Werkes, à Mk. 2, —,
erscheinen bis Ende 1904 und sind durch alle
Buchhandlungen zu beziehen. Später erscheinen diese
ersten sechs Bände zu einem Hauptband vereinigt.
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Preis: gebunden Mk. 12, —. Ein Abonnement auf diese
sechs Einzelbände kostet Mk. 10,50 und werden
Bestellungen durch alle Buchhandlungen und direkt
beim Verfasser entgegen genommen.

CarI Huter, Detmold, Elisabethstrasse 37.

Der zweite Hauptsammelband von

"Der neue Mensch und die neue Welt"

erscheint im Jahre 1905 zu gleichen Bedingungen im
Verlage des Verfassers und enthält folgende Bände:

Band VII: Erziehung, Schulwesen und Lebensberuf.

Band VIII: Wirtschafts- und Staatsreform.

Band IX: Neue Bahnen in der Weltpolitik, im Völker- und
im Staatsbürgerrecht.

Band X: Kunst und Dichtung der Zukunft.

Band XI: Reform im Strafrecht, in der Rechtspraxis und
in der Strafvollziehung.

Band XII: Die Umwandlung der Religionen in
kallisophische Gemeinschaften.

So lange der Vorrat reicht, werden vom Arminius-Verlag
in Detmold folgende Schriften abgegeben:

1) C. Huter, Die neueste Heilwissenschaft, ein Haus-
und Familienbuch für's Volk. Gebunden Mk. 6, —.

2) C. Huter, Meine Stellung zur Schulmedizin. Mk. 0,60.
Verlag von Wilh. Besser, Leipzig.

3) C. Huter, Medizin, Wasserkur, Diät und Diagnose in
der Heilwissenschaft der Zukunft und meine Stellung
zur vegetarischen Frage. Mk. 1, —.

Die "Hochwart", erschien in den ersten drei Jahren des
Bestehens in monatlich erscheinenden Heften und
werden die Jahrgänge 2 und 3 zum halben Preise mit
Aufschlag der Porto- und Versandtkosten abgegeben.
(Originalpreis war pro Jahrgang Mk. 6,80 mit Porto).

Seit Anfang 1903 erscheint die "Hochwart" in zwei
Ausgaben:

a) in jährlich sechs geschlossenen, populär
wissenschaftlichen Broschüren. Alle zwei Monate
erscheint ein Heft oder nach mehreren Monaten
mehrere Hefte zu einem Bande vereinigt. Die
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Einzelhefte à 50 Pf., im Jahresabonnement Mk. 3, —.

Heft 1: Carl Huter, seine neue Seelen- und
Lebensausdruckskunde Psycho-Physiognomik und die
Lehre von der ethischen Schönheit, von M. E. Reinert.
Preis 50 Pfg.

Heft II: Neue Bahnen zum Zwecke der Unierung der
Medizin auf Grund der huterischen Psycho-
Physiognomik, von M. E. Reinert. Preis 50 Pfg.

Die Hefte III, IV, V, VI: Der Huterische Bund, ein
moderner wissenschaftlicher Weltverein. Befürwortung
aller vernünftigen Reformen auf psycho-
anthropologischer und ethischer Grundlage von Carl
Huter. Preis Mk. 2, —.

b) Das vorläufig alle zwei Monate erscheinende
Vereinsorgan des Huterischen Bundes, Hochwart-
Mitteilungen. Für Mitglieder des Huterischen Bundes
vom 1. Juli 1903 an frei.

Autoren, welche Werke oder Aufsätze über
Carl Huters Lehren veröffentlichten.

Über Carl Huters Lehren sind bisher anderweitig
veröffentlicht vom prakt. Arzt Herrn G. Reinhardt -
Bremen "Die Huterische Psycho-Physiognomik und ihre
Beziehung zur Krankenbehandlung vom
wissenschaftlichen Standpunkte aus." Preis Mk. 0,50.
Verlag von R. Bechtold & C., Wiesbaden, sowie "Leib
und Seele", von Dr. phil Adolf Brodbeck. Preis s Mk. 1,
—. Verlag von Manz & Lange, Hannover.

In dieser Broschüre behandelt der Verfasser Carl
Huter's Entdeckungen der Wechselwirkungen von Geist
und Form vom psycho-physiologischen und
philosophischen Standpunkte aus. Beide Schriften sind
empfehlenswert und von obigen Verlegern zu beziehen.

In besondern anerkennenden Artikeln teils in Büchern,
teils in Zeitschriften, teils Zeitungen haben folgende
Herren die Huterischen Lehren, Entdeckungen und
Bestrebungen behandelt Dr. med. Jezek, Dr. med. G.
von Langsdorf, Dr. med. Servaes, Dr. med. Dingfelder,
Dr. med. Quehl, Dr. Schaarschmidt, Freiherr von
Einsiedel, Ernst Eberhardt Humanus, Mathias Gierten,
Lehrer, Heinr. Eisenkopf, Lehrer, F. E. Bilz, Herausgeber
des Gesundheitsrat, H. Schwaner, Herausgeber des
Volkserzieher, Professor Meyer, Herausgeber der
Psychischen Studien, und viele andere hervorragende
Ärzte, Pädagogen, Gelehrte und Schriftsteller.
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Carl Huter's psycho-physiognomisches
Untersuchungsinstitut

Elisabethstrasse 37 Detmold, Elisabethstrasse 37 gibt
Aufschluss über Charakter, Beanlagung, Gesundheit
usw. nach dem Leben oder nach Photograhie, nach den
neuesten wissenschaftlichen Forschungen.

Lehrinstitut für wissenschaftliche
Menschenkenntnis,

ebendaselbst, ist in den Sommermonaten Juni, Juli und
August für Studierende geöffnet, welche auf Grund der
Unterrichtsbriefe tiefer in das Wesen der Psycho-
Physiognomik eindringen wollen. — Näheres durch
Prospekte. Mit diesen beiden Instituten ist ein

psycho-anthropologisches Museum

verbunden, welches den Schülern des mündlichen
Unterrichts in Detmold täglich zu Studien frei zur
Verfügung steht. 

Druck von Gustav Heynke, Hoflieferant, Detmold.

Carl Huters Helioda - die neuen Lebens-
Strahlen.

Protokollierte und amtlich beglaubigte Tatsachen über
Übertragbarkeit der Lebens- und Gedankenkraft. Aus
einem Experimental-Vortrag vom 17. Februar in
Dresden, mit einem erklärenden Anhang und zehn
Illustrationstafeln — mit Text. Von Dr. phil. G. Brandt,
Chemiker und Physiker. Mk. 1.25.

Die Lösung der Lebensrätsel.

Auf Grund einer eigenen Entwicklungslehre über Kraft,
Stoff, Form und Geist, nach Carl Huter. Von Dr. phil.
Corvey. Mk. 1, —.

Rasse, Temperament und Naturell.

Als Grundlage der praktischen Menschenkenntnis mit
erläuternden Ilustrationen. Von Carl Huter. Mk. 1,25.

Leitfaden zur Einführung in die Huter'sche
Psycho-Physiognomik
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Welt- und Menschenkenntnis durch Körperformen- und
Gesichtsausdruckskunde, reich illustriert. Mk. 1,25.

Hierzu kleiner Hand-Atlas

mit 12 illustrierten Tafeln und 2 Bogen Text über die
wertvollsten, grundlegenden Entdeckungen Carl Huter's.

Mein System der Augensprache und
Augendiagnose,

zum Studium der Erkenntnis des seelischen Ausdrucks
der Augen und zur Feststellung von inneren und
äusseren Krankheiten und Organverletzungen aus der
Iris der Augen. Von Carl Huter. Mk. 2, —.

Heilung der Nervosität

durch Anwendung neu gefundener
Lebensharmoniegesetze, Gedankenkraft und
Lebensimpuls, nach den Grundlagen der Huter'schen
Naturell-Typenlehre. (Mk. 1,50. Diese Methode zeitigte
überraschende Erfolge in zehnjähriger Anstaltspraxis.

Gicht, Rheumatismus, Herz-, Nerven- und
Erkältungskrankheiten

und deren erfolgreiche Behandlungen nach Carl Huter's
Heilsystem. Mk. 1, —.

Meine Stellung zur Schulmedizin,

Homöopathie, Biochemie und Naturheilkunde und die
festen Gesichtspunkte einer neuen Heilwissenschaft.
Von Carl Huter Mk. 0,60.

Die Landes-Huter von Hilgen-Heine.

Eine Studie über das alte Cheruskerland mit seiner
Staats- und Ständeverfassung. von einem
Nachkommen, aus einem alten vergessenen
Königsgeschlechte. Mk. 1.—.

Die neue Ethik und Lebensauffassung

über Liebe, Ehe, Moral, Gesellschafts- und
Wirtschaftsleben.
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Sämtliche in diesem Buche verzeichneten Schriften sind
zu haben in allen Buchhandlungen und direkt vom

Arminius-Verlag, Detmold, Elisabethstrasse 29,

gegen Einsendung bis zu Mk. 1.25 in deutschen
Briefmarken, bei umfangreicheren Bestellungen gegen
Nachnahme. 

Die mit *) bezeichneten Schriften erscheinen im Jahre 1908. Alle
übrigen sind bereits erschienen.
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