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Vorwort. 

Im Frühling 1899 wurde in Mülheim,- Ruhr infolge 

meiner Vorträge und Lehrabende über praktische physio

gnomische Menschenkenntnis und ethische Lebenslehre, unter 

Vorsitz eines dortigen angesehenen Arztes, ein Verein ge

gründet, dem sich männliche und weibliche Mitglieder aus 

allen Kreisen der Bevölkerung anschlossen, und welcher 

von den Begründern der Name Huter-Verein gegeben wurde. 

Im Herbst desselben Jahres entstanden mehrere derartige 

Vereine auch an anderen Orten, welche sich im Jahre 1901 

auf einem Kongreß in Detmold zusammenschlossen. Der 

Verband dieser Vereine nahm neue Verbandsstatuten an und 

wurde Huterischer Bund genannt. Auf allgemeinen Wunsch über-

nahm ich die geistige Oberleitung dieses Bundes. Zu dem 

Namen Huterverein wie Huterischer Bund habe ich mich 

i 

stets ablehnend verhalten, gab aber der einstimmigen An- 1 

nahme dieser Benennung schliesslich nach, und so ist ein 

Bund nach meinem Namen entstanden, der sich seitdem 

die Pflege meiner Lehren angelegen sein läßt. 

Im Jahre 1905 hat der Bund neue Satzungen erhalten, 

die für einen ethisch - wissenschaftlichen Weltverein zweck

entsprechend waren. Die bis dahin geführten Bundes

satzungen waren nur für einen kleinen Landesverband zu

geschnitten und den großen Zielen, welche meine Lehren 

und meine Gesinnungsfreunde erstreben, nicht mehr ge

wachsen. Die neuen Satzungen schafften neue formen und 

einen neuen Bund. ln diesen ist vorgesehen, daß sich 
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Neulinge, welche durch eme Broschüre oder durch emen 

Vortrag von unserer Sache sympathisch angeregt fühlen, 

sich zunächst als Bundesfreunde unserer Bewegung an-

schliessen können. Wer aber gleich mit mehr Ernst, etwa ! 
durch eingehenderes Studium me1ner Weltanschauung, 

Lebenslehre und praktischen Menschenkenntnis näher treten 

will, dem ist Gelegenheit gegeben, sich als ausserordentliches 

Mitglied diesem Bunde anzuschliessen und ist als 

solches verpflichtet, mein Lehrwerk »Menschenkenntnis, 

Körperformen und Gesichtsausdruckskunde, eine neue Offen

barungslehre des organischen Lebens «, zu studieren. Jedes 

Mitglied hat auch Gelegenheit, sich als studierendes Mitglied 

einer Ortsgruppe unseres Bundes an seinem Wohnorte anzu

schließen, oder, falls dort keine Gruppe besteht, solche nach 

Satzungen des Bundes mit einigen gleichen Gesinnungs

freunden zu gründen. Diese Gruppe kann eine ordentliche 

Mitglieds-, sie kann auch eine außerordentliche Freund

schafts-Gruppe sein. 

Nach einem ein- bis zweijährigen Studium meiner 

Lehren, die in dem eben bezeichneten Werke niedergelegt 

sind, kann ein Bundesfreund oder ein ~ußerordentliches 

Bundesmitglied auf Aufforderung von seiten der Bundes

verwaltung oder auf eigenen Antrag an die Bundesver

waltung sich als ordentliches Mitglied anmelden. Ein ordent-

licher Bundesmitgliedskandidat hat genaue Kenntnis der 

Muterischen Weltanschauung und Lebenslehre nachzuweisen 

und sich durch Annahme nachfolgender ethischer Grundthesen 

und Lebensregeln, dem er ein eigenes Gelübde hinzuzufügen 

hat, den Anschluß als ordentliches Mitglied zu · erwirken. Es 

ist jedoch kein Bundesfreund oder außerordentliches Mitglied 

! 

! 

verpflichtet, dem Bunde als ordentliches Mitglied beizutreten. i 

Zur Würdigk~it als ordentliches Mitglied kommt auch die ver- ; 

dienstliche Führung um diese Sache als Bundesfreund oder 

als studierendes, außerordentliches Mitglied tn Betracht. 

Ferner die Aneignung der gründlichen Kenntnisse der Bundes

satzungen, Verwaltung und Bestrebung innerhalb 1- 2 Jahren. 

-- -
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Jeder ordentliche Bundesmitgliedskandidat hat daher außer 

diesen Vorbedingungen eine Prüfung abzulegen und außer

dem sein Bild mit kurzer Lebensbeschreibung dem Bunde 

einzureichen. Er muß ferner den Nachweis erbringen, daß 

er dem Bunde mindestens 2 eingeschriebene Freunde und 

1 außerordentliches, studierendes Mitglied zugeführt hat. 

Hiernach entscheidet die Bundesoberleitung und Verwaltung 

die Aufnahme als ordentliches Bundesmitglied. Es können 

ordentliche Bundesmitglieder Herren und Damen, gleichviel 

welchen Standes, Nation oder Religion angehörend, werden. 

Das ordentliche Bundesmitglied wird stimmberechtigt im 

Bunde und kann zu allen Ehren- oder Verwaltungsämtern 

gewählt und berufen werden. 

Da diese neue Ethik, die eigentlich nur für ordentliche 

Mitglieder des Muterischen Bundes bestimmt ist, doch all

gemeines Interesse erregen dürfte und da sie manchen Fern

stehenden gute Anregung bringen kann, so ist sie hiermit 

der Öffentlichkeit übergeben worden. 

Wer sich für die rein praktischen Seiten des Bundes, 

Pflege der praktischen Menschenkenntnis und Menschen

wertung, sowte für die ganze weitere Organisation 

interessiert, der lasse sich die diesbezüglichen Flugblätter, 

Bundesstatuten, Bundesverwaltungs-Vorschriften und das 

große illustrierte Lehrwerk C. Huter, Menschenkenntnis, von 

der Verwaltung des Bundes, Detmold, . Elisabethstraße 29, 

oder von Leipzig kommen. Mit genauen Informationen steht 

die Bundes-Zentrale jedem Interessenten gern zu Diensten. 

Detmold, den 5. Oktober 1907. 

Der Verfasser. 
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Ei n l e i tu n g. 

Liebe Studienfreunde und außerordentliche 
Bundesmitglieder I 

In etnem Bunde 

harmonisch vereinigt sein, 

Band umschließt. 

können nur solche Wesen 

die ein gemeinsames geistiges 

Wenn alle die, die den grundlegenden Teil meiner 

Lehren und Bestrebungen erkannt haben, sich mit mir und 

auf meinem Namen verbinden, so setzt das ein unerschütter

liches Vertrauen in die Wahrheiten meiner Lehren voraus . 

Es setzt aber auch die gegenseitige Hochachtung, Liebe 

und Wertschätzung voraus, jene freien Herzenstugenden, 

die wir alle, als Verbündete, stets einander entgegen tragen 

und bewahren müssen. Diese Grundlagen gegenseitigen 

Vertrauens bilden eine dauernde Lebenskraft unseres heiligen 

Lehr- und Lebensbundes, der sich die Verwirklichung der 

höchsten idealen Güter, wie ich sie in meinen Lehren 

gebracht habe, zur Aufgabe gemacht hat. 
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Allgemeine Betrachtungen. 

Wenn man heute, als gebildeter Mensch, frei und offen 

ms Leben schaut und mit umfassender Kenntnis der Ver

gangenheit und Gegenwart gedenkt, wenn man mit scharfem,· 

kritischen Verstand ebenso, wie mit höchstem Wohlwollen 

und Menschenbeglückungsdrang, dieses bunte Leben und 

Treiben wahrnimmt und so viel Unwahrheit, Heuchelei 

Lüge, Bosheit und Dummheit triumphieren sieht, so muß 

man, aufs Traurigste gestimmt, die Einsamkeit aufsuchen 

und in ein langes, tiefes Schweigen versinken. Man wird 

nach Mitteln und Wegen suchen, wie das anders, wie das 

alles besser sein könnte, wenn nur die Menschen anders 

und besser wären. Selbsttäuschung, Unkenntnis und Irre

führung sind die Hauptursachen aller Übel, welche der 

heutigen Menschheit noch wie schleichende Erbübel an

haften. Gewissenlos wird die Selbsttäuschung genährt, die 

Unkenntnis begünstigt und die Irreführung gesucht. 

Die Unschuld weint, das Edle leidet, das Verächtliche 

macht sich breit und das Hohe und Heilige wird verkannt. 

Daß hier, um Besserung zu erzielen, mit einer Lehre ein

gesetzt werden muß, die bisher noch nicht bekannt und 

eingeführt war, und eben, weil dieser Mangel bestand, auch 

alle Uebel bestehen mußten, liegt auf der Hand. Mein 

ganzes Streben von Jugend auf war daher darauf gerichtet, 

jene verborgenen Wahrheiten aufzusuchen, welche den 

Menschen zur richtigen Erkenntnis seiner Natur führten; 
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denn erst dadurch kann es gelingen, ihn vor Irrtum zu be

wahren und ihm den Weg zu seinem und seiner Mit

menschen Glück zu zeigen, der in der richtigen Weckung 

aller guten körperlichen und geistigen Kräfte beruht. 

Die natürliche Offenbarung des organischen Lebens, 

die ich von Jugend auf suchte, fand ich durch zahlreiche 

Neuforschungen und Entdeckungen, die ich im Verein mit 

den bekannten, schon vorhandenen wissenschaftlichen Wahr

heiten vereinigte und die ich in dem neuen Werke : »Welt

und Menschenkenntnis durch Körperformen und Gesichts

ausdruckskunde « herausgegeben habe. ln dieser Lehre 

wird erkannt, was wahr und was vernünftig, was natürlich 

und was unnatürlich ist. Es wird erkannt, was in Wissen

schaft, Sitte und Religion heilig, weise, wahr und gut und 

daher erhaltungswürdig und was 1rng, mangelhaft und 

nachteilig ist und darum beseitigt werden muß. 

Erst durch solche Erkenntnis ist es möglich, daß sich 

eme Anzahl gebildeter und einflußreicher Männer und 

Frauen meines eigenen Vaterlandes und dann aller Länder 

der Erde zu einem Weltbunde zusammenschließen können, 

um eine neue Kultur anzubahnen. Eine neue Rangordnung 

der Geister, auf Grund der ethischen Wertung und Naturell

Harmonielehre, um die Menschheit zu der hohen wissen

schaftlichen, ethischen und ästhetischen Entwickelung zu 

führen, wodurch sie allein edler und glücklicher werden 

kann und wodurch ein Gottesreich auf Erden in Wahrheit 

kommen muß. 

Um das aber kräftig und erfolgreich durchführen zu 

können, müssen sich diese Verbündeten in den wichtigsten 

Grundfragen ihres Lebens und Strebens einig sein. Diese 

Grundfragen habe ich aus meiner Psycho-Physiognomik 

und Kallisophie entwickelt. Wenn nun die Kallisophie oder 

die ethische und geistige Schönheitslehre als Tochterwissen

schaft der Psycho-Physiognomik besonders die ethischen 

Nutzanwendungsfragen behandelt, so ist diese hohe Lehre 

weit umfassender, als sie hier in weAigen Sätzen nieder-
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gelegt werden konnte. Es sind daher hier nur die wichtig-

sten ethischen Lehrsätze und Pflichten, welche für den 

Vorgeschulten genügen, dargelegt. Diese sollen die ein

heitlichen Grundlagen bilden, welche alle Verbündeten inner

lich vereinen werden. Diese ethischen Grundlagen, die aus 

meiner Psycho-Physiognomik und Kallisophie entwickelt 

sind, sollen die Eingeweihten auch innerlich geistig näher 

bringen und miteinander verbinden in unverbrüchlicher Treue, 

Einigkeit und gegenseitigem Verständnis durch Anerkenntnis 

der folgenden Thesen, die mit einem freiwilligen Bekenntnis 

jedes ordentlichen, stimmberechtigten Mitgliedes zu erfolgen 

hat. Dieses soll als Besiegelung der Bundestreue und der 

eigenen Geisteshoheit gelten. 

! 
l 
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Die Thesen sind nach ihrer Bedeutsamkeit und Wichtig

keit geordnet und das Wichtigste und Nächstliegendste für 

jeden Menschen vorangesetzt Die fernerliegenden Fragen 

sind mehr am Schlusse behandelt. Die feststehenden 

Grundthesen sollen in den Bekenntnisrubriken der hierzu 

gehörigen Broschüre »Die neue Weltanschauung in 76 Lehr

sätzen und der Huterische Bund « frei von dem Bundes

kandidaten behandelt werden, und zwar bejahend und be

gründend. 

I I 
II 

Oie fünf wichtigsten Lebensfragen, 

die materielle Existenz, die ethische ideale Entwickelung 

und das Liebesleben, die Zeugungsakte und das ideal

religiöse Fühlen, das sind die wichtigsten Lebensfragen, 

über die uns gemeinsame Wahrheit, gemeinsames Streben 

I 
I 

und gemeinsamer Einklang verbinden muß. Die materielle , 

Lebensnot zwingt oft die Existenzfrage in den Vordergrund. 1
1 

Not ist jedoch ein abnormer, ein unnatürlicher Zustand, 

magsie in jedem Falle beseitigt oder als vorhanden angenommen 1 

werden, so steht das heilige Gut, was mit diesem Leben nicht j 

aufhört zu sein, höher als alle irdischen Notlagen; denn in I 
d ;",m höh '"" G"t' ;,, d;, Q "'II', ""d d" F mtg'"g ,n" Glö<k~ 
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zu suchen, und mit der Kultur dieses Heiligsten schwindet 

auch alle materielle Not. 

Vom Standpunkt des ideallosen Realisten ist die ma

terielle Existenzfrage freilich immer die erste, die er recht 

ernstlich auffaßt. 

Die Zeugungsfrage ist ihm dann die zweite, die er 

nur recht oberflächlich und nur als sinnliche Genußsache 

behandelt, und die ethische Frage existiert für ihn meist 

ebensowenig als die Religion . Er ist für das Beste blind 

und taub. Ich prophezeie aber, daß ein Volk, das viele 

solche Realisten hat, zugrunde gehen muß; denn nur das 

Ideale ist das Wahre in allem Werden und das Lebens

fähige und Lebensbeglückende. 

In meiner Lehre ist daher die ethische Frage als die 

höchste, die Zeugungsfrage als die zweite, und die ma

terielle Lebensfrage als die dritte nach ihrem qualitativen 

Werte aufgestellt. Die Liebes- und die Religionsfrage sind 

die beiden Pole der Ideale, innerhalb deren Grenzen sich 

die drei vorgenannten bewegen sollen. 

Da nun für das praktische Leben alle diese fünf 

großen Fragen gleichwertig gelöst werden müssen, so muß 

für die Praxis ein vermittelnder Weg zwischen Realem und 

Idealem gefunden werden. 

Folgendes geistige Grundgesetz bleibt dabei un-

abänderlich und daher richtunggebend. Da das, was gut 

ist, erst durch die Wahrheit der Naturkenntnis und durch 

die Liebe zum Guten und Schönen gefunden werden kann , 

die Liebe jedoch naturgesetzlich in dem Zeugungsakt ihren 

Kulminationspunkt findet und in gleichem Grade wie sie 

ist, auch vererbt wird, so kann das persönlich Gute im 

Menschen zunächst nur in dem geheiligten Liebesleben und 

in der Zeugungsfrage die schnellste und beste Beantwortung 

finden. Darum lernt vor allem Erzieh ungseifer, erst gute 

Menschen erkennen und lieben, und lernt mit diesen, euch 

heiligen und harmonisch stimmenden Menschen gute Men

schen zeugen. Erst dann schafft ihr das Material für eine 

12 
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ideale, gottgleiche Zukunftsmenschheit, die die Kraft allen 

Selbststudiums, allet Selbsterziehung, aller Selbstschulung 

in s ich trägt. Erst dann können alle Schul-, Erziehungs-, 

Rechts-, Staats-, Völker- und Wirtschaftsfragen ihre beste 

Lösung finden . Darum heiße unser Losungswort: Erst 

Edelmenschen durch höchste, reinste, heiligste Liebe zeugen, 

dann im weiteren Edelmenschen erziehen ! 

I __ 
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Ohne Liebe kein Heil! 

Nicht die Formalität bei der Ehe ein Sakrament, 

sondern der Inhalt selbst, die »in geheiligter 
Liebe« natürliche und geschlechtliche Ver-

einigung - ein Sakrament. 

Ohne Sieg des Besten kein 
Fortschritt. 

Ohne Reinheit der Liebe und 
Reform der Ehe keine Höhenkultur, 

keinen Menschenadel und keine 
göttliche Entwickelung. 
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I. 

Das Liebes- und Geschlechts

leben und die Zeugungspflichten. 

Das gute Prinzip ist in Harmonie Gutes wollend, fort

schreitend aufbauend, neuschaffend. 
Das böse Prinzip ist rückschrittlich, disharmonisch, 

negierend und zerstörend. 
Da nun mit der Menschwerdung dem Menschen durch 

seine Eltern alle Keime des Gesunden, Guten, Schönen, 

auch des Krankhaften, des Bösen und Häßlichen durch die 

Zeugung eingepflanzt wurden, so ist die Menschzeugungs-

1• frage die nächste und wichtigste, die gelöst werden muß, 

1' wenigstens vo praktischen Gesichtspunkte des Menschen

kenners und ethischen Lebensreformers aus. 

! 

Diese Frage soll daher nach wissenschaftlichen und 

ethischen Gesichtspunkten zuerst beantwortet werden. 

1. Zur Zeugung eines guten, neuen Menschen gehören 

zwei zeugungsreife, sich innig liebende, vollentwickelte 

Personen verschiedenen Geschlechts. 

2. Die Ethik des einen kann jedoch in dieser Sache 

nicht in allen Punkten dieselbe sein, als die Ethik des 

andern, weil beide Geschlechter von Natur aus eine ver

schiedene Bestimmung haben. 
Gerade so verschieden, wie Mann und Weib nach 

Körper und Seele sind, so sind auch ihre Zeugungsorgane 

verschieden, sowohl nach Anlage und Bau, wie auch nach 
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der ganzen Zweckbestimmung. Daraus erklärt es sich, daß 

das natürliche moralische Empfinden und Verhalten von 1 

Mann und Weib ebenfalls von Natur aus unterschiedlich, 

ihrer Eigenart entsprechend, zu betrachten ist und zu natur

ethischen Sitten geführt werden muß. Diese Sitten sind 

folgende: 

3. Jeder geschlechtliche Zeugungsakt soll jedem Manne 

und jedem Weibe ein heiliger sein. 

4. Kein Zeugungsakt soll ohne vorhergehende, be

gleitende und nachfolgende große gegenseitige physische 

und seelische Liebe vollzogen werden. 

5. Alle nahen Blutsverwandten dürfen ebensowenig 

sich zu einem Zeugungsakte vereinigen, als alle nach Rasse, 

Anlage und Bildung sich zu fernstehenden Menschen. 

6. Die Wahl des Mannes soll ebenso wie die des 

Weibes völlig frei sein. Jede Zwangslage ist verwerflich. 

7. Gute Stimmung, Gesundheit, Wohlsein, Kraft und 

Liebe muß beiderseits vorhanden sein. 

Bei Abneigung, Ärger, bösen, trüben oder furcht

sa:nen Gedanken, Unwohlsein, Schwäche, Lieblosigkeit ist 

jede geschlechtliche Berührung so lange streng zu meiden, 

bis dieses überwunden ist. Auch in dem Falle, wenn davon 

nur auf einer Seite etwas vorhanden ist, so muß der andere 

Teil ebenfalls von einer intimen Vereinigung absehen. Eben

so streng sind vorher narkotische Mittel, wie Tabak, Opium 

und Alkohol zu meiden. 

8. Die innigst verbindende Umarmung darf sich 

niemand in Gegenwart dritter Personen erlauben, man 

soll sich nur in ungestörter Einsamkeit an einem möglichst 

ruhigen und sehr schönen, von Natur oder von kunstreicher 

Hand aus geschmücktem Orte, welcher zuvor in Liebe ge

weiht wurde, hingeben. Sehr tiefes Dunkel oder sehr helles 

Licht wirken störend und für beide Körper der Gatten 

nachteilig, daher muß ein angenehmes Halbdunkel oder ein 

Dämmerlicht gewählt werden. Bei vorheriger geistiger oder ! 
körperlicher Überanstrengung, bei vollem Magen oder bei 

I 
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I. Atmungs-, Herz- oder Verdauungsstörung ist die innigste 

Verbindung zu meiden. 

I 
9. Ein Mann und ein Weib, die in ein näheres Ver

hältnis zu einander treten, treten damit tn ein natureheliches 

zu einander. 

1 0. Diese Ehe darf nicht willkürlich von e1ner Seite 

aufgehoben werden ohne Einverständnis des andern Teiles. 

11. Alle sogenannten kirchlichen oder staatlichen . Ehe

formen geben noch keine Gewähr für die wirkliche innere 

Ehe, wie ich sie als geheiligte Naturehe auffasse. 

Äußere Formalitäten, die eine äußere öffentliche eheliche 

Legitimation geben, können also, wenn auch ohne Schuld 

des trauenden Priesters oder Standesbeamten oder Richters, 

ihrem inneren Wesen nach, unmoralisch sein und daher ist da, 

wo dieser formale Schein zum Sein der Ehe erhoben 

wurde, die wahre Naturehe ihrer moralischen Würde be

raubt. Deshalb ist unbedingt zu fordern, daß solche Ehen 

gelöst werden können. 

12. Die wahre ethische Ehe von zwei Edelmenschen 

ist auch ohne kirchlich oder staatliche Legitimation möglich, 

sie bedarf keines derartigen Formenzwanges; denn die 

hohe, freie, ethische Ehe steht über solche Formalitäten 

erhaben. Ist diese Wesensehe vorhanden, so kann die 

Formehe, nach Wahl und Bestimmung der Ehegatten er

folgen. 

13. Gesetzgeber, Staaten und Religionsgemeinschaften 

haben jedoch aus wohlwollendsten Absichten die äußeren 

Formalitäten zu einer Ehegemeinschaft im Interesse des 

privaten und öffentlichen Rechts eingeführt. Diese gute 

Absicht soll man nicht verkennen, sie ist achtenswürdig, 

da diese Zwangsformalitäten als regulatives Gegengewicht 

gegen die moralische Unreife und Zuchtlosigkeit sehr vieler 

Menschen selbst erforderlich war. Die Eheformalitäten für 

offizielle Ehen sind also aus der Unkenntnis und Unmoralität 

der Menschen in geschlechtlichen Dingen herausgewachsen. 

Man stelle sich aber einmal vor, daß es auch Menschen 
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gegeben hat, auch noch gibt, und ihre Art immer mehr 

werden wird, die in diesen Dingen auf moralisch hoher 

Stufe stehen. Für diese ist der bisherige Formzwang sehr 

wohl überflüssig zu denken, denn die sittliche Höhe hat 

die geheiligte Liebe in sich selbst als Gesetz, sie hat das 

Gesetz des Guten im Gefühl und kann daher eine solche 

Ehe edelster Menschen frei aus sich selbst heraus ganz 

zwanglos sein, daher hochachtbar und sittlich berechtigt. 

Menschen solcher Art sollte man es frei überlassen, ihre 

Ehe zu regeln nach ihrem innern Gewissen und man sollte 

es ihnen frei überlassen, die Formalität ihrer Ehe sich selber 

zu wählen, die sie für würdig finden um ihren Liebesbund 

zu legitimieren. Die größten Ethiker, Philosophen, Religions

stifter und Künstler haben solche Ehen geführt.*) 

14. Kein Weib soll einem Manne und kein Mann 

einem Weibe Hoffnungen machen, wenn nicht der gute Wille 

und die Aussicht und Möglichkeit einer würdigen Erfüllung 

des ethisch würdigen Doppelverhältnisses, a. sich als Gatten, 

b. sich als Erzeuger zu fühlen, vorhanden ist, woraus sich 

auch die doppelte gegenseite Pflichterfüllung ergibt. 

15. Jeder Mann und jede Frau, die die Prostitution 

begünstigen, machen sich~schweren Unrechts schuldig. 

Man verachte aber nicht jede Prostituierte, denn es 

gibt brave gute Mädchen, die durch Verführung oder Not, 

oder durch Zwang in diese unglückliche Lage gekommen 

sind und ähnlich wie Trunkenbolde nicht aus sich selbst 

wieder daraus freimachen können, die daher edler Mithilfe 

bedürfen zur Erlösung aus ihrer unglücklichen Lage. Man 

bemitleide, befreie jede Gefallene, soweit es in jedermanns 

Kraft liegt. 

16. Kein Weib darf mit zwei oder noch mehreren 

Männern zu gleicher Zeit ein geschlechtliches Verhältnis 

unterhalten, denn es ist dieses eines der schwersten 

Verbrechen, das ein Weib gegen sich, gegen die Menschheit, 

*) David, Pythagoras, Rafael, Shakespeare, Goethe usw. 
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gegen ihren besten Gatten, die Ewigkeit, gegen das Lebens- \ 

ideal und gegen ihre nachfolgenden Kinder begeht. 

17. Die höchste Ehre der Jungfrau ist unschuldig und 

rein in die Ehe zu . treten, aber eine solche Ehe, die sie 

sich frei wählte nach ihrer Reife, im Bewußtsein, den 

schönsten, den edelsten und besten Mann zu freien und i 

ihm treu zu bleiben physisch und seelisch in Gefühlen, Ge-

danken, Zeichen, Worten und Werken. 

18. Aus dem Umgang eines Weibes mit mehreren 

Männern entstehen die schwersten seelischen und körper

li~en Krankheiten (Syphilis), Nervenzerrüttung, Irrsinn und 

Tod, und damit geht der gesundheitliche und sittliche Ver

fall eines Volkes einher. Umgekehrt entsteht nachweislich 

die Syphilis aber niemals dadurch, daß ein Mann mit 

mehreren gesunden Gattinnen ein inniges treues Leben führt. 

Die alten Weisen erkannten dieses schon und hat Moses 

ein legitimes und ein Kebsweib gesetzlich gestattet. Die 

alten Griechen und Germanen hatten eine ähnliche gesetzliche 

Eheform. 

19. Ein Weib darf nur einen Ehemann nach moralischer 1 

Naturordnung haben, aber ein Mann darf zwei und mehrere 

Gattinnen haben, wenn er das Glück keiner anderen Gattin 

damit zerstört, im Falle, daß dieselbe davon weiß. 

20. Daß solche Verhältnisse nicht nur möglich, sondern 

auch von Religionen und Staaten als berechtigt an

erkannt sind, davon geben uns sämtliche, nicht christliche 

Religionen und Staaten die besten Beispiele. Ehe und 

Familienglück, sittliche Reinheit und Hoheit und gesunde 

Nachkommenschaft sowie Rassenadel finden wir dort, wo 

solche Sitten herrschen. Denn da das höchste Glück und 

die höchste Pflicht in dem Muttersein beruht, so hat sich 

das Weib, das Mutter geworden ist, ihren Kindern mit 

ganzer Fürsorge zu widmen. In diesem Aufgehen ihrer 

Liebe für ihre Kinder entzieht sie sich dem Manne mit 

einem gewissen, natürlich begründeten Recht, woraus sich 

aber für den Mann das andere Recht ergeben kann, 

-- -
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Ergänzung zu suchen tn emem zweiten, durchaus ethisch

edlen Verhältnis. 

Seine Liebe und Fürsorgepflicht für setne erste Frau 

und Kinder bleiben verbindlich. Kommt er mit dieser 

Pflicht in Konflikt, so meide er jede andere Verbindung. 

21. Wo ein Mann und eine Frau sich auf Lebenszeit 

ehelich lieben und treu bleiben, da ist das höchste eheliche 

Leben erreicht. Dieses Ideal der Einehe als Lebensehe 

soll daher geltend sein und bleiben, ohne dass damit den 

anderen realen Bedürfnissen ehelicher Formen Beeinträchti -

gung geschieht. • 

22. Da die verschiedenen menschlichen Verhältnisse 

verschiedene Formen und Arten von Ehen erfordern, um 

einmal das Liebesbedürfnis der Menschen zu befriedigen, 

um ferner einen Menschenadel zu zeugen . und schließlich 

allen lasterhaften Entartungen der Prostitution vorzubeugen, 

soll auf diesen breiteren Grundlagen dem Liebes-, Zeugungs

und Eheleben in Zukunft Rechnung getragen werden. 

23. Ehescheidungen sollen daher erleichtert, Ehen auf 

Zeit und Vertrag eingeführt werden. Die kürzeste Zeitehe, 

die Monatsehe, muß bei einem Weibe etn Mondenmonat 

setn. Innerhalb ihrer reinen Zeit darf sie ab 3 Tage 

nach und 5 Tage vor ihrer Reinigung nur einen Gatten 

haben. Der Begriff »uneheliche Kinder« ist aufzugeben, 

weil ohne Ehe, das heißt ohne geschlechtliche Vereinigung 

keine Zeugung eines Kindes denkbar ist. 

Es könnte wohl die Zwangszeugung der Notzucht als 

eine ehelose in Frage kommen; , dann wäre das aber tmmer 

eine Zwangsehe, also doch immer physische Ehe, wenn 

auch ohne geistigen Einklang. 

Wenn eine Staats- und Kirchenehe nichts anderes als 

eine Zwangslage für einen Ehegatten oder für beide Ehe

gatten wird, aus der heraus sie zu befreien nur die Un

treue und der Ehebruch das einzige wären, so kann ein 

solches Mittel erlaubt sein, aber nur dann, wenn Zwangs

ehen, die der Notzucht ähneln, vorliegen. 

·-
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24. Jede Schwangere ist eme Geehelichte und bedarf 

als solche doppelten Schutz und Fürsorge, wenn sie von 

ihrem Gatten oder Angehörigen verstoßen wurde i die Ge

meinde, der Staat, jeder gute Mensch, besonders aber alle 

unsere Gesinnungsgenossen, sind verpflichtet, sich ihrer und 

! des Kindes in Liebe und Fürsorge anzunehmen. 

Es gibt keine unehelichen Kinder, aber es gibt edle 

und unedle Kinder. Edle Kinder werden in freier . Liebe, 

in würdiger, . heiliger Vorbereitung gezeugt und dann von 

ihren Eltern gepflegt und erzogen. Ob die Eltern kirchlich 

oder staatlich . formell verheiratet sind, ist hierbei nicht die 

Hauptsache, sondern von höheren ethischen Gesichtspunkten 

aus, die das Gewissen gebietet, ist es das Band der Liebe. 

Unedle Kinder gibt es aus kirchlichen und staatlichen Ehen mehr 

als aus freien Naturehen i daher ist die kirchliche und staatliche 

heutige Eheformalität keine Begünstigung und keine Garantie 

für Zeugung edler Kinder. 

Der Edelmensch muß daher in Zukunft durch 

bessere Mitte I und Wege g e züchtet werden. 

25. Alle höchste Lebenskunst des Weibes liegt darin, 

sich gesund zu entwickeln zu höherer körperlicher und 

geistiger Schönheit, und in der Blüte der Jahre zu ehe

lichen i ob auf Zeit oder Ewigkeit, ist Nebensache. Aber 

nur heilig und moralisch sei die Ehe an sich, das ist die 

Hauptsache. 

Die Jungfrau verbinde sich nur 

schönen, tatfrohen und geistreichen 

welchen Standes oder Berufes. 

mit einem edlen, 

Manne, gleichviel, 

Sie wahre diesem Manne die Treue, sie sei allen 

Kindern ihres Gatten eine edle Mutter, Pflegerin und Er

zieherin i denn damit erfüllt sie die höchste und wichtigste 

Lebensaufgabe. Sie leistet dadurch für sich, für ihre 

Kinder und für die Menschheit der Zukunft die besten 

Dienste. 

, 1 Hat s1e em edles Menschenmaterial geschaffen, so 

I st es für den Erzieher nicht schwer, solche Menschen gut 
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zu erziehen, zu bilden und zu entwickeln. Das Glück 

werden fortan diese ihre Kinder setn. 

Kann sie ausschalten vom Zeugungsakt und will sie 

ihrem Gatten erlauben, wenn er sehr schön, gesund und 

hochbegabt ist, noch eine oder mehrere edle Jungfrauen zu 

ehelichen, um viele edle Kinder zu erzeugen, gewähren, so 

ist das ihr Recht. Jede Jungfrau, jedes Weib studiere zu 

vor Menschenkenntnis, um wählen zu können einen guten, 

edlen, schönen Ehegatten , um alle verbrecherischen, Iider_ 

Iichen, entarteten Männer wohlweislich zu meiden. Die sich 

selbst von geschlechtlichen Verbindungen mi-t ihren Gatten 

frei ausschaltenden Frauen sollen, wenn· sie ihren Gatten 

eine andere sittliche Verbindung gewähren, in allen Rechten 

und Pflichten sonst zu ihrem Manne bleiben; solche Gattin 

ist ganz Mutter und sei als oberstes Familienglied geachtet 

und geehrt. Sie führt nur eine rein edle geistige Ehe mit 

ihrem Gatten weiter und darf nicht die Treue brechen. 

Sie muß vorerst aus dem Familienverhältnis ausscheiden, 

falls sie eine andere seelische und physische Ehe ein 

gehen will. 
26. Jedes Weib vermeide noch 5 Tage vor und 3 Tage 

nach der Periode den Zeugungsakt. Zu einer Umarmung 

bade sie zuvor und schmücke sich festlich. 

27. Eine Schwangere pflege Zurückhaltung und sei mäßig 

in den ersten drei Monaten im geschlechtlichen Umgang mit 

dem Vater ihres werdenden Kindes; dann enthalte sie sich 

nach Möglichkeit bis ein Jahr nach der Geburt des Bei

schlafes. Ob es besser ist, schon gleich nach der Emp

fängnis den Beischlaf zu meiden und, falls ihr kein Seelen

leid .daraus erwachsen sollte, ihrem Gatten ein anderweitiges 

Zeiteheverhältnis zu gestatten, möchte ich nicht befürworten. 

Erscheint das den beiden Gatten aber nicht angängig, so 

enthalte sich der Mann aller geschlechtlichen Verbindungen, 

übe sich in Körperkultur oder geistiger Höherentwickelung, 

um vollendeter zu werden. Mir erscheint die Treue das zu 

erstrebende Ideal. 
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28. Ein junger, minderjähriger Man~ darf nur hoffen, 

aber noch nicht ehelichen. Mag er sich verloben, das sei 

gestattet, aber er bleibe ebenso wie seine Braut keusch 

bis zu der heiligen Stunde, wo sie beide reif, beide berufs

tüchtig geworden sind, um in moralischer Würde eine Ehe 

eingehen zu können, um Gatten und Eltern zu werden. 

29. Jeder Gatte und Vater hat die Pflicht, für sich 

ganz, für seine Gattin zum Teil und für seine Kinder ganz 

für deren Unterhalt zu sorgen. Verlobte sollen an ihrer 

körperlichen und geistigen Vollendung bauen. Sie sollen 

sich von allem Hässlichen und Gemeinen fern halten, na

türlich geben und kleiden, am Schönen und Guten in der 

Natur, in der Kunst, Wissenschaft und Religion und an 

sich selbst erfreuen; das ist die würdigste Vorbereitung 

zum Ehebunde, der, rein und geheiligt, beide befriedigen 

wird. 

30. Diese neue Ethik über das Liebesleben, über die 

Zeugung und über eheliche Pflichten und Rechte ist auf 

Grund vergleichender Forschung und auf Grund tief

innerster, heiliger und hoher Geisteswahrheiten gefunden. 

Es sind Geisteswahrheiten einer neuen Offenbarung. 

Wer da glaubt, daß er in irgend einer der bestehenden 

Religionsgemeinschaften eine bessere Ethik findet, befolge 

sie so lange, bis er zu der Einsicht gekommen ist, daß 

diese Lehrsätze einen großen geistigen, gesundheitlichen und 

ethischen Fortschritt bilden. Die Zukunft wird beweisen, 

daß in diesen Lehren über Liebe, Ehe und Zeugung 

die beste Entwickelung der kommenden Menschheit gewähr

leistet ist. 

25 





Liebe keinen Feind als Feind, aber 
lehre jedem Feind die Liebe 

aus Liebe! 

Sorge für deiner Nächsten Wohl, 
aber vergiss nicht dich selbst und 
trage Wohlwollen auch für das All. 

Erhalte deine Kraft und Gesundheit 
und entwickele dich körperlich und 

geistig zum höchsten Adel! 
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II. 

Die wichtigsten ethischen Fragen. 
Mit der Lösung der Zeugungsfrage ist die ethische 

Frage schon zum größten Teile gelöst, denn sind erst edle 

Menschen gezeugt, S? wird diesen die Neigung inne wohnen, 

auch gut zu empfinden und zu handeln . 

Immerhin sollen hier noch eine Reihe diesbezüglicher 

Fragen beantwortet werden, da sie oft im Leben an uns 

herantreten. 
Daß die zehn Gebote eines Moses, soweit ste das 

Verhältnis von Mensch zu Mensch behandeln, auch heute 

noch als wertvolle Morallehren gelten können, ist selbst

verständlich. Diese Gebote sind jedoch zu roh und 

durchlässig, als daß ste den tiefer ethisch fühlenden 

Menschen noch ganz befriedigen könnten. Das hatte schon 

der große deutsche Reformator Martin Luther eingesehen 

und darum gab er ergänzende Erklärungen zu diesen Geboten. 

Was nun die Fragen der Pflichten gegen Gott betrifft. 

so sind das reine religiöse Fragen, immerhin als Pflicht

fragen, auch ethische. ln diesem Punkte dürfte Moses noch 

viel weniger den heutigen verfeinerten Menschen genügen. 

Was die Pflichten anbetrifft, die jeder sich selber 

schuldig ist, darüber schweigt Moses, und gerade durch 

diese Vernachlässigung wird eine persönliche Vernachlässigung 

an Charakter und Selbstzucht begünstigt. Das soll durch 

Lebenslehre in Zukunft aufhören. 

1. Wer seine Gesundheit und seinen innewohnenden 

Seelenadel mißachtet, der versündigt sich gegen seine Natur 

·- ·- -
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nur wenn hohe und höhere Aufgaben zu erfüllen sind, da 

können diese, auf Kosten der Gesundheit und des Lebens, 

ausgeführt werden. Man täusche sich nicht und lasse 

sich nicht täuschen über das, was oft nebensächliche, ja 

kulturschädliche Dinge sind und für die man Blut und 

Leben, eventuell sogar in lasterhafter Weise opfert. 

2. Es muß schon das Heiligste auf dem Spiele stehen, 

um seine Gesundheit und sein Leben preiszugeben, oder 

es muß sich darum handeln, das Edelste zu fördern und zu 

verbreiten. 

3. Aus diesem Grunde sollen Kriege und Revolutionen 

möglichst gemieden werden. Bei moralischer Verkommenheit 

einer Regierung oder bei Festhalten von verderblichen 

Irrtümern soll vorerst mehr indirekt durch weise Einflüsse 

und kluges Ratgeben der Fortschritt und das Gute ge

fördert werden. Erst wo dieses dauernd unmöglich wird, 

da darf zur Volksrettung und Verbesserung eine heilige 

Empörung, eine schlechte Regierung hinfortfegen mit allen 

Mitteln der Tat. Die größten Geistesfürsten und Religions

stifter waren immer geistige Revolutionäre. Moses war 

Revolutionär, wie auch Kriegführer zugleich, dasselbe war 

Mohamed. 

Jesus war ein Geist des Friedens, aber durch seine 

neuen Gedanken wurde er der Veranlasser gewaltiger 

geistiger Umwälzungen und zahlreicher Weltkriege. 

4. Es gibt Kriege, die berechtigt sind, das sind die 

Wehrkriege. Es gibt aber auch berechtigte Eroberungskriege, 

das sind solche, die andere Völker zum geistigen und 

moralischen Fortschritt führen. ln allen Kriegen und 

Revolutionen soll die moralische Idee die leitende sein, fehlt 

dafür Grund und Ursache, so ist der Krieg, die Revolution 

verwerflich und kann zum Verbrechen an der Menschheit 

werden. ln allen Kriegen und Revolutionen sollen Grausam

keiten vermieden werden und Unschuldige geschont bleiben 

und nur die Brechung der Macht des Gegners als einziges 

Ziel gelten. 

~- ---- -·---- ------ - - ---- --
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5. Menschen, die noch höhere Lebensaufgaben zu er

füllen haben, sollen sich von Kriegen und Revolutionen fern 

halten. Es sind alle die, welche erfolgreich an neuen Er

findungen und Entdeckungen, an herrlichen Bau- und Kunst

werken arbeiten; auch die, die an schöner Poesie, an Gesetzes

verbesserungen und Einrichtungen tätig sind; ferner die, die 

ein selten hoher geistiger und körperlicher Adel auszeichnet. 

Alle diese sollen sich nicht freiwillig in gesundheitliche

und Lebensgefahren begeben; denn alle Kriege und Revo

lutionen dürfen im Dienste höherer Kulturaufgaben stehen. 

Wo nur geistig und körperlich hochbegabte Menschen schon 

zahlreiche Kinder gezeugt haben, da können sie in Kriege und 

Revolutionen mitziehen. 

6. Mutwillige Revolutionen oder solche, von denen 

weniger oder nicht mehr moralische Höherentwickelung zu 

erwarten ist, als von den bestehenden Einrichtungen, darf 

niemand unterstützen. 

Kriege, die nur von gewissenlosen Frevlern angefacht 

werden, nur um ein anderes Volk zu unterjochen, oder um 

deren materielle Güter zu rauben, oder gar um eine'ln 

anderen Volke dessen Grund und Boden streitig zu machen, 

um es zu verdrängen, um dessen Sprache, Kultur, Geschichte 

und Eigenart zu entreißen, ohne besseres dafür wiederzu

geben, sind zu bekämpfen, und die, welche s1e hervor

rufen, sollten vor ein Völkergericht gebracht und in die 

Verbannung abgeurteilt werden. 

7. Sehr schöne Menschen, die sehr edel sind und 

geistig hochentwickelt, die sollen sehr viele Kinder zeugen. 

Den Häßlichen, den Bösen, den Dummen soll die Möglichkeit 

des F ortzeugens nicht gegeben werden, sie sollen ihr Leben 

der Arbeit und der Wehrkraft widmen. 

Männern von hohem Adel, im Sinne der Huter'schen 

Psycho-Physiognomik und Kallisophie sollen so viel edle, 

schöne Frauen gestattet sein, als es ihnen beliebt, aber sie 

haben alle Liebesgemeinschaften heilig und 1n sittlichem 

Ernst, so wie es diese Ethik vorschreibt, zu führen. Eine 

-- - --
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sehr schöne Frau hat ebenfalls das Recht, Mutter vieler 
Kinder zu werden und hat sie ihre Mutterpflicht stets erfüllt 
und ihr erster Gatte ist ihr nicht mehr geneigt, dann darf sie 
sich von ihm trennen und einen anderen Edelmann freien, 
sie hat jedoch die Trennung harmonisch zu vollziehen. Sie 
muß erst getrennt und frei sein, bevor sie um sich werben 
lassen darf, um sich neu zu verehelichen. Dieses Recht 
gebührt nicht jedem Weibe. Ein Weib, das in Mutterkräften 
und Mutterpflichten si~h erschöpfen kann, darf nicht von 
ihrem Gatten gehen, auch wenn derselbe eine oder mehrere 
andere ~oralisch erlaubte Verbindungen eingegangen ist. 
Sie darf sich nur von ihm trennen, wenn es ihm recht und 
für ihre Kinder gut ist. Frauen, die selbst nicht geistig 
moralisch oder körperlich hoch entwickelt sind, sollen ent
weder gar nicht ehelichen, oder wenn sie geehelicht sind, 

ihrem Manne, wenn er den hier bezeichneten Adel hat, nicht 
den Weg zu neuen Verb-indungen erschweren. Nur mangel
hafte Ehemänner hab en kein Recht zu einer weiteren Ehe, 
sie haben die Treue zu ihrem Weibe in emer Einehe zu 
Vtahren. 

8. Jeder Gatte darf zu jeder Gattin, jede Gattin zu 
ihrem Gatten nichts unternehmen, was schwer kränkt, oder 
materiell und seelisch, oder in ihrer Liebe oder in ihrem 

Ansehen benachteiligt. 
Da zur Regelung aller dieser, oft s_chwierig liegenden 

Fragen nur die Hutersehe Wissenschaft der Psycho-Physiog
nomik und ihre ausgebildeten Vertreter berufen sind, so 
sollen aus den Kreisen der begabtesten und edelsten Per
sonen die Psycho-Physiognomiker herangebildet werden. 
Aus diesen sollen in Zukunft die Aerzte, Lehrer, Priester, 
Militär-, Verwaltungs- und Regierungsbeamten gewählt werden. 

9. Da manche bisherige Religionsgemeinschaften dieser 
hohen Morallehre fern oder feindlich gegenüberstehen, so 
soll jeder sich fortan mit der Neu-Religioll"" vertraut zu 

~ 1 machen suchen, die diese höhere Sittlichkeit fordert. Diese 
. Neu-Religion ist die Kallisophie, die in den 12 kallisophischen 

-- ---- --- ---
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II Büchern »Der neue Mensch und die neue Welt « von m1r 

niedergelegt und geoffenbart wurden. 

10. Vater und Mutter sollen ihre Kinder lieben, hüten 

und pflegen und sollen sie zu edlen, lebenstüchtigen, 

arbeitsfrohen Menschen erziehen. Man darf hierbei nicht auf 

materiellen Dank rechnen, wohl aber Anspruch auf liebevolle 

Anerkennung seitens der Kinder und auf Gehorsam, auf 

Achtung und Ehrerbietung der Kinder haben. 

11. Jede Mutter soll bedacht sein, ihr Kind selbst zu 

säugen, zu pflegen und zu erziehen. Sie soll etwaige Er

zieherinnen nur als ihre Mithelfer betrachten. Nie darf sich 

eine Mutter von ihren hilflosen kleinen Kindern trennen. Die 

Pflichten zu ihren Kindern sind ihre höchsten und heiligsten, 

die sie unter allen Umständen selbstlos zu erfüllen hat. 

Mutterpflichten gehen vor Gattenpflichten. Gerade darum, weil 

die ideale Mutterschaft gefördert werden soll, um edle 

Menschen zu erziehen, darf sich unter Umständen das Weib 

dem Manne geschlechtlich entziehen, um sich dem Kinde 

vollständiger widmen zu können. 

Ein Weib darf niemals der Empfängnis und Mutterschaft 

künstlich vorbeugen als nur in den Fällen, wo Gefahren 

bestehen, dass sie als Mutter dem werdenden Kinde nicht 

volle Kraft und Gesundheit vererben könnte und sie in 

Gefahr ist, die Geburt mit Gesundheitszerstörung oder mit 

dem Tode büssen zu müssen, oder wenn :, sie durch 

zwingende Verhältnisse abgehalten wäre, ihren Mutterpflichten 

nachzukommen. Eine Empfangene darf niemals ihre Frucht 

abtöten oder abtreiben lassen. Fruchtabtreibung und Ab

tötung ist ein dreifaches Verbrechen. Ein Verbrechen gegen 

den Erzeuger, ein Verbrechen gegen die Mutter, ein Ver

brechen gegen das werdende Leben. Vorbeugung ist be

dingungsweise, also nur ausnahmsweise gestattet; denn die 

Krönung aller Liebe findet ein Weib in ihrem Kinde, dem 

sie das Leben und ihr Alles schenkte. Mutter werden und 

Mutter sein ist daher die hohe, heilige Lebensaufgabe jeder 

edlen, sittlich hohen Frau. 

I 
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13. Vater und Mutter sollen vereint alles Gute für ihre 

Kinder tun, das Beste, das sie ihren Kindern schenken 

können, ist aber. eine gute geistige und körperliche Bean

lagung, Gesundheit, fortentwickelungsfähige und widerstands

fähige Lebenskraft und eine gute Erziehung. In diesen 

Punkten soll Vater und Mutter vereint weiterwirken, alles zu 

tun, was in ihren Kräften steht zum Wohle ihres Kindes. 

14. Jedes Kind soll seine Eltern ehren und lieben und 

in allem Guten ihnen folgsam sein; es soll über Fehler 

seines Vaters oder seiner Mutter nachsichtig denken. Ein 

Kind soll seinen Eltern Freude zu machen suchen, wo es 

nur möglich ist, und es soll seine Eltern bei Krankheit 

Alter und Schwäche pflegen und sie bei sich aufnehmen. 

Es soll seine Eltern schützen vor fremder Kränkung und 

vor Gefahren, es soll in dankbarer Liebe stets eingedenk 

bleiben dessen, was die Eltern an ihm getan haben. Ein 

Kind soll Frieden fördern und nähren, wenn Uneinigkeit 

zwischen seinen Eltern eintritt; es soll so auch gegen seine 

Geschwister handeln. 

15. Ein Kind darf jedoch niemals seinen Eltern folgen, 

wenn ihm böse Handlungen von diesen zugemutet werden; 

es darf auch seinem Erzieher oder seiner Pflegerin, über

haupt niemandem im Üblen folgen, denn es soll nach diesen 

Lehren seine Lebensrichtschnur nehmen. 

16. In solchen Fällen beginnt eine höhere Pflicht 

gegen die eigene Seele, die jedes Kind, jeder Mensch zu 

erfüllen hat; diese besteht in der Selbsterziehung und 

eigenen Fortbildung im Guten. Darum studiere deine 

Natur, deinen Körper, deine Anlagen; nimm dir als Lehr

und Lebensspiegel hierbei die Huter'schen psycho-physiog

nomischen Unterrichtswerke, und darnach bilde dich zu 

einem möglichst vollkommenen Edelmenschen aus. 

17. Es ist Pflicht, dich alljährlich einmal von einem 

tüchtigen Berufs-Psycho-Physiognomen beraten zu lassen, 

um dadurch fortlaufend ein weiteres Kontrollmittel über 

; deine Entwickelung zu erhalten. 
I 
I 
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18. Fördere diese Lehre, wo du kannst, mit allen 

Kräften und Mitteln, die dir zu Gebote stehen. Gegner, 

die dieser Lehre übelwollend sind, sie etwa entstellen und 

sie in verächtliches Gerede und üblen Ruf bringen, ver

achte, und vermeide jede Nähe und jede Berührung mit 

ihnen. Solche Verbrecher mit allen Mitteln zu bekämpfen 

se i deine tägliche Aufgabe; denn die Bahn frei zu machen, 

um diese Lehren zu fö rdern, überall und täglich, wo du 

bist, lasse deine heiligste Pflicht sein. 

19. Fange früh an, einen selbständigen Erwerb zu be

treiben; dadurch machst du dich wirtschaftlich frei und un 

abhängig. Bringe deine Talente zur Geltung, suche also 

solchen Lebensberuf zu erlernen und zu ergreifen, worin du 

grosses leisten kannst. 

20. Halte dich reinlich, wasche dich täglich, bade dich 

wöchentlich und lasse dich von edlen Menschen streicheln 

und liebkosen, wenn du in der Ferne bist, fernab von 

Haus und Heim. Aber meide jede geschlechtliche Er

regung oder Berührung hierbei. Bete täglich zu deinen 

Ahnen und zu hohen Engelsgeistern, auch zur Gottheit. 

21. Achte in jeder Religion das Gute, was in der

selben vorhanden ist, und mache die Irrtümer nicht mit; 

darin halte dich reserviert und bedenke, in allen religiösen 

Sitten und Glaubenslehren gibt es noch Unvollkommenheit; 

daher aber auch Entwicklungsfähigkeit nebeneinander. 

Suche darum durch diese Lehren bessernd auf jede andere 

Religionsrichtung einzuwirken. 

Gehöre keiner bestehenden Religionsgemeinschaft inner

lich in deren Falschlehren mehr an, und zwar aus Religion, 

aus heiligster Erkenntnis, daß die Huter'sche Psycho

Physiognomik erst die Grundlage bildet für die höchste 

Weltreligion, »die Kallisophie, die natürliche Offenbarung 

des organischen Lebens und ihre Geistesgesetze. « 

22. Wenn dich die Verhältnisse dazu zwingen, so 

mache äusserlich überall und alles mit aus Lebensklug-

-
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heit; innerlich aber sei fern dem Irrtum, und im Geiste 

und in Handlungen lebe nach, dieser Lehre. 

23. Suche dir kluge, edle Menschen als Freunde aus, 

schliesse dich diesen an, lerne von ihnen und belehre s1e. 

Erweise ihnen Gefälligkeiten' und nimm auch solche von 

ihnen an. 

Offen sei jedoch nur gegenüber deinen Gleichgesinnten. 

Sonst sei schweigsam, reserviert; plaudere nicht alles aus, 

du vergibst damit deine Vorrechte und deinen Einfluß; 

denn das Verborgene wirkt beeinflussend, das langsame 

Aufklären führt zu Erfolgen. Gehe daher schonend mit 

den Ansichten anderer um, aus taktischen .Gründen. 

24. Meide alle Fanatiker in der Wissenschaft, in Reli 

gion, in der Arbeit und im Genuß, sie führen stets zu Ent

artungen. Alle Einseitigkeit in sogenannten modernen Reform 

bewegungen meide; fördere nur das Gute darin. Darum 

vergib dich nicht kritiklos einer alten oder einer neuen 

ldeenströmung. 

25. Sei gerecht gegen jedermann, lobsinge das Gute 

und Schöne, achte das Achtenswerte, liebe das Liebens

werte, aber halte dich fern vom Sündhaften. 

Verachte das Unrecht, hasse das Verbrecherische, meide 

das Hässliche. Beherrsche die Torheit. Stelle gute Men

schen höher, als gelehrte; denn alle Gelehrsamkeit erhält 

erst Wert, wenn sie sich in den Dienst des Guten stellt. 

Wissen ohne Moral ist nicht nur wertlos, sondern sogar 

gefährlich. Die meisten Verbrecher sind kluge Menschen, 

aber moralisch niedrige Naturen. Wissenschaft ohne Ethik 

arbeitet den Verbrechern in die Hände! Auch das Schöne 

hat nur Wert, wenn es gut und heilig ist und bleibt und 

dem Guten dient. Die Schönheit, die sich dem Niedrigen, 

Gemeinen, Häßlichen, Sündhaften nähert, ist zu verachten 

und zu betrauern. Alles Gute suche davor zu behüten. 

26. Der Kern deines Lebens sei eine fortlaufende Aus

bildung, Entwickelung und gute Handlung. Stelle hierüber höher 

nur dasJdeal der Gottheit und Vollkommenheit, über dich. 
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Dieses Ideal erstrebe durch gutes Wollen, Denken und 

Handeln. Linksseitig neben dir, suche die Wissenschaft des 

Guten, rechtsseitig die Wahrheit, vor dir gehe der edlen 

Schönheit nach I Rechtsseitig rückwärts wehre den Feind, der 

dich überall begleitet und verfolgt, und hinter und unter dir laß alles 

Niedrige zurück I Schaue über dich und sehe die Gottheit. 

27. Gewöhne dich an Fleiß und Arbeit und werde 

produktiv durch gute Arbeitsleistungen. Achte auch die 

körperliche Arbeit und widme dich täglich dieser, in einer An

zahl Arbeitsstunden, wenn du geistiger Arbeiter bist. Bist 

du körperlicher Arbeiter, so suche täglich einige Stunden 

geistige Arbeit zu verrichten. 

Sei sparsam; lege dir vom Verdienst Barmittel für 

Zeiten der ['-J ot zurück. Acht Arbeitsstunden sollst du außer 

Sonn- und Festtagen als Minimum und höchstens sechszehn 

als Maximum ausfüllen. Du kannst und sollst der Regel 

nach in dringenden Fällen mehr arbeiten, als Minimum an

gegeben ist, wenn du Gutes damit förderst. 

28. Gewöhne dich nicht an alkoholartige Getränke oder 

an den Genuß von Tabak oder sonstigen narkotischen 

Mitteln. Bist du aber daran gewöhnt, so hüte dich vor 

Unmäßigkeit. Deine Kinder und Jugendfreunde bewahre 

streng vor diesen Genüssen; fördere und unterstütze alle 

Mäßigkeitsbestrebungen und erstrebe die Einführung von 

alkoholfreien und tabakfreien Restaurants und Gasthäusern. 

Auch enthalte dich möglichst des Fleischgenusses. Bist du 

daran gewöhnt, so beachte, daß du nie öfter als einmal 

täglich Fleischnahrung zu dir nehmest, diese soll mit Brot 

oder Gemüse vermischt genossen werden. 

Deine Kinder suche möglichst an vegetabilische Nahrung 

zu gewöhnen; doch gib ihnen reichlich Milch, Honig, Butter, 

jungen Käse, Eierspeisen, und von den Vegetabilien vorzugs

weise Nüsse, Obst, Wurzeln, Beeren im reifen und rohen 

Zustande. Nie gib den Kindern eisigkalte oder heisse, 

sondern nur lauwarme oder wo nötig, mässigkühle Speisen 

und Getränke. 
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29. Eine gute Ernährung ist erste Lebenspflicht, darum 

esse und trinke, daß du stark und arbeitsfähig wirst und 

bleibst. Kleide dich so, daß deine Kleidung deine Gesund

heit schützt und fördert, aber nicht umgekehrt. Jedes Kleid 

sei porös. Sieh auf guten Geschmack in Form und Farbe, 

nach deiner individuellen Eigenart, und erst in letzter Hin

sicht trage der Mode Rechnung, wenn du durchaus mußt; 

aber werde kein Sklave der Mode, sondern meistere sie 

durch die Gesetze des Sittlichen, Schicklichen und Schönen. 

Passe deine Kleidung deinen Verhältnissen zweckdienlich 

an. Zur Arbeit kleide dich einfach und praktisch, damit 

die Kleidung nicht dein Wohlbefinden stört und nicht die 

Atmung der Lunge oder Haut oder die Verdauung oder den 

Blutlauf hemmt. Bei öffentlichem Auftreten kleide dich der 

Mode Rechnung tragend. Zu Familien-, Haus- und Bundes

festen kleide dich schön und edel, sodaß deine Individualität 

deine Kleidung edel ausprägt; hier darf nicht die Mode 

gelten. Stehst du im Dienste einer äußeren Korporation, 

so mußt du die vorgeschriebene Uniform tragen . 

30. Deine Wohnung werde ebenfalls dein Heim; sie 

spiegele Geist und atme edle Sittlichkeit, Schönheit und 

Poesie. Deine Arbeitsstätte sei gesund, hell und freundlich. 

Deine Wohnung und Werkstatt werde dir heimisch und 

heilig. Deine Möbel und Einrichtungen sollst du möglichst 

deinem Geschmack. entsprechend machen lassen. Wohne, 

wenn es geht, so, daß viel Sonne dein Haus bescheint; 

nichts darf feucht sein, alles muß täglich gut ausgelüftet 

werden. Sorge dafür, daß keine schädlichen Dünste oder 

Gase in deine Wohnräume eindringen können. Sorge, daß 

du gutes, gesundes Trinkwasser hast, daß die Wände hohl 

sind, wenn sie von schnellen Wärmedurchleitern erbaut 

wurden. Die besten Dächer sind Strohdächer, die besten 

unteren Wände hohle Steinwände, die besten oberen Wände 

Holzwände. Die beste innere Bekleidung ist, in den unteren 

Räumen hohe Holzpanele, sonst Tapete oder Oelfarben 

anstrich mit giftfreien Farben. Alle Farbe ,! müssen helle 
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Töne haben. Die meisten Wohnräume sollten ein grosses Fenster 

und eine Tür, nie mehr als zwei Türen und drei Fenster 

haben, die möglichst in symetrischer Anordnung verschieden 

sein sollten in Form und Grösse. Überall beachte und verwende 

den goldenen Schnitt. Schlafe nicht in deiner Arbeitsstätte. 

31. Deine Heimat suche gesund und schön zu er

halten, poesievoll und heimatlich. So unterstütze auch die 

Entwickelung von Heimatsbauten, Sitten und Gebräuche, 

Sprache und Musik, Lieder und Tänze, Feste und Arbeits

tätigkeit. Fördere auch den Bau öffentlicher Gebäude, 

damit sie anheimeln und dabei gediegen, gesund und schön 

gebaut und ausgestattet werden. 1 

32. Suche den Boden fruchtbar zu machen und unter

stütze solche Bestrebungen, fördere Gartenstädte und stadt

artige Dörfer. Schaffe oder fördere fruchtbare Wiesen und 

Ackerfelder, Obstbau, Garten-, Forst- und Landwirtschaft, 

lt wo du nur kannst. Wo Industriewerke angelegt werden, 

da soll zuerst die Erfüllung dieser Aufgaben zur Bedingung 

gemacht werden, da sie sonst mehr Gutes nehmen als geben 

und zum Ruin der Volkswohlfahrt führen. Tempel oder 

Bethäuser sollen an allen Orten errichtet werden und nicht 

nur Einhe.imischen, sondern auch fremden Besuchern offen 

stehen. Friedhöfe sollen an jedem Orte auch verstorbene 

Fremde aufnehmen, wenn auch in einer besonderen würdigen 

Abteilung. Suche jedem Menschen und jedem Tiere, womit 

du in Berührung kommst, wohlzutun. Verbrecher banne ein 

oder verscheuche. Auch Ungeziefer und böse Tiere mache 

unschädlich. Alle Armen-, Kranken- und Pflegehäuser sollen 

Fremden sowie den Einheimischen zur Aufnahme offen 

stehen. Arbeitsgelegenheits- und Arbeitsnachweisstätten, so

wie Herbergen und Gasthäuser sollen alle Gemeinden haben und 

sie sollen auf Gemeindekosten unterhalten und verwaltet werden . 

L 

Dieses sind die wichtigsten neu-ethischen Bestrebungen, 

die du, lieber Gesinnungsfreund und liebe Genossin, dir 

täglich geloben wollest, in aller Liebe und mit bestem 

Willen zu befolgen. 

39 

: 

j 





Nicht Bekämpfung, sondern 
Förderung des Kapitals, aber 

Be seit i g u n g jeder gemein
schädlichen Anwendung des Kapitals. 

KapHai ist die Grundlage aller 
Höhenkultur, darum ist jeder 

Arbeiter Kapitalist. 

Kein Arbeiter darf Proletarier bleiben, 
jeder Arbeiter soll auch Geldkapitalist 

werden. 

Aller Arbeitssegen, vom einfachsten Arbeiter 
an, liegt in der Qualität der Arbeitsleistung. 
Die höchsten Arbeitsleistungen • liegen in den 
Erfindungen und Entdeckungen, die Ver
besserungen bringen. Die weitere achtbare 
Arbeitsleistung liegt in der Populärmachung 
und breitesten Einführung der höheren Arbeits
werte. Hierin wurzeln auch die ethischen 
Grundlagen des Unternehmers, sei es als Er
finder oder als Bodenbesitzer und Wertsteigerer, 
als Meister oder Fabrikant, sowie auch als 

Kaufmann und Vermittler. 
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Die wirtschaftlichen Lebensfragen. 
Bezüglich · der Lebens- und Existenzfrage fallen deren 

Notlagen ziemlich alle fort, wenn die hier vorgezeichneten 

Fragen erstrebt und erfüllt werden. 

Doch merke dir folgende wichtige, wirtschaftliche 

Lebensaufgaben, die zu erstreben und zu erfüllen du mit 

beitragen sollst. 

1. Gehe dorthin, wo du deine Arbeitskraft am besten 

verwenden kannst, d. h. wo du sie am besten bezahlt erhältst. 

Da siedele dich an. Alles, was diese Selbstbestimmung 

hemmt, das sollst du zu überwinden suchen. Hast du aber 

ein befriedigendes Auskommen für dich und die deinen, so 

bleibe da, wo du bist. 

2. Beachte aber, wenn du in deinen idealen Bestrebungen 

an deinem Wohnorte nicht durchdringst und glaubst anderswo 

besser damit wirken zu können, so gehe trotz gutem Aus

kommen, sobald du genügende überschüssige Mittel an 

deinem Wohnorte erspart hast, fort, in eine Gegend, wo du 

mehr Gleichgesinnte findest und wo du unbehelligt und frei 

dich nach diesen Lehren geistig und wirtschaftlich entfalten 

kannst. 

3. Welchen Erwerbszweig du wählst, ist nicht gleich

gültig, wähle daher solchen, dem du mit Liebe vorstehen 

kannst und wofür du Talent hast. 

4 . Die Veränderung deines Wohnsitzes, die Veränderung 

10 deiner Erwerbstätigkeit und deinem Berufe suche mehr 

10 der Jugend. Im Alter sei seßhaft und beständig. 

5. Wenn du nicht frei deinen Beruf oder Erwerb wählen 

kannst, wenn dich die Verhältnisse in eine Erwerbsrichtung 
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drängten, die dir wenig zusagend ist, so übe Geduld und 

vernachlässige nicht deine Erwerbstätigkeit Du nützest di~! 

den deinen und anderen durch jede gute, produktive Arbeit, 

gleichviel, welche es ist. Bist du aber durch Zwangsmittel 

zu verbrecherischen, unmoralischen Handlungen gezwungen 

worden, so fliehe dieser Tätigkeit, sobald du kannst und 

wähle dir einen moralisch befriedigenden Lebensberuf und 

Erwerb. 

6. Jeden ehrlichen und strebsamen Arbeiter und jede 

Arbeiterin, die berufsfreudig ihre Arbeit ausführen, sollst du 

ehren und achten und nach besten Kräften belohnen. 

7. Jedem sollen alle Bildungsanstalten ebenso offen stehen, 

als alle öffentlichen Stellungen im Leben. Jeder soll zur 

Sprache kommen, um seine Berufsinteressen vertreten und 

fördern zu können. Jedermann soll die Möglichkeit offen 

stehen, einen Erwerb zu ergreifen, wozu er sich befähigt 

fühlt, einer Gemeinschaft sich anzuschliessen, die ihn fort 

helfen und fortbilden will. Alle Knechtschaft, aller Zwang 

soll aufgehoben werden. 

8. Frauen sollen alle Berufs- und Erwerbszweige, sow1e 

alle Bildungsanstalten offen stehen. Männer und Frauen 

sollen gleichberechtigt im Beruf, Erwerb, Bildung und wirt

schaftlicher, religiöser und politischer Freiheit sein und zu 

allen diesen Dingen sollen sie vom achtzehnten Lebensjahre 

an wahlberechtigt werden. 

9. Uebe eine gesunde Selbstwirtschaft, die darin be

steht, dass du weniger ausgiebst, als du verdienst. Um 

mehr verdienen zu können, als du verbrauchst, mußt du 

mehr arbeiten. Die Mehrarbeit oder Akkordarbeit soll 

jedem frei stehen und nicht verboten werden. Gebt den 

wenig bemittelten Arbeitern Gelegenheit, sich zu wirtschaft

lichem Wohlstand emporarbeiten zu können. 

1 0. Die Ansicht, daß das Kapital beseitigt werden 

muß, ist solche irrender Menschen, denn das Kapital ist die 

Basis jeder wirtschaftlichen Fortentwickelungsmöglichkeit Das 
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Kapital soll daher nicht beseitigt, sondern vermehrt werdt:u. 

Dieses braucht man den Kapitalstarken nicht zuerst zu sagen, 

denn diese haben es leichter, ihr Vermögen zu! vermehren, 

dieses soll den Kapitalarmen besonders gelten. Dem 

Arbeiter, dem wenig Bemittelten sollst du Sparsamkeit lehren 

und Gelegenheit zur Kapitalansammlung geben. 

In Zukunft soll jeder Arbeiter ein Kapitalist sein an 

Bildungsmitteln, an Kleidung, Wohnung, Geldmitteln und mög

lichst auch an Grund und Boden. 

11. Erst auf diesen gesunden wirtschaftlichen Grund

lagen gibt es Einklang und Zufriedenheit zwischen Arbeiter 

und Unternehmer, zwischen Arm und Reich. Daher fördere 

überall diesen wirtschaftlichen Ausgleich und bekämpfe 

das, was dem hinderlich ist. Der_ Lohnarbeiter selbst schleppt 

meist durch ungesunde Wirtschaftlichkeit einen ewigen Fluch 

mit sich herum; er wird daher nie wohl und frei und bleibt 

sein Lebtag ein Lohnsklave. 

Aber da, wo das Großkapital oder der Kapitalstarke 

die Arbeitskraft des kapitalschwachen Arbeiters nur auszu

beuten sucht, ;. ihm r soziale Wohltaten verweigert, ihn miß

achtet, ihn nicht den Verhältnissen gemäß belohnt, da be

kämpfe man nicht das Kapital, sondern diese unmoralischen 

Eigenschaften solcher Kapitalisten mit entsprechenden Streiks, 

Boykotts, sowie mit Gesetzen, die solche verbrecherische 

Tätigkeit verwüstend.er Kapitalisten aufhebt. 

I 
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12. Die wirtschaftliche Freiheit darf jedoch nie auf

hören, denn damit würden bei allen erwerbsimpulsiven Men-

schen ihre großen wirtschaftlichen Tugenden gelähmt werden. 
1
1 

Diese Tugenden, wodurch sich solche wirtschaftliche 

Talente vor den Durchschnittsmenschen auszeichnen, sind 

außerordentlich achtenswert, es sind meist Intelligenz, Fleiß, 

Sparsamkeit, große Energie und schneller Überblick mit 

kluger Berechnung. 

Ein sozialer Staat mit wirtschaftlichen Zwangsgesetzen 

nach der Idee mancher Ideologen würde keinen Fortschritt 

bewirken; er würde ein Sklavenstaat werden und daher 
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emen Rückschritt anbahnen. Denn die wirtschaftlich Im

pulsiven treiben die Trägen an, sie geben diesen Verdienst 

und Brot, sie bereichern die Kulturgüter und die Lebens

mittel und sind dadurch die Mitträger des Glückes, des 

Fortschrittes und des Wohlstandes aller. 

13. Man fördere Arbeitsgelegenheit und belehre und 

erziehe einen wirtschaftlich erwerbs- und arbeitsfreudigen 

Arbeiterstand. 
Man schaffe für jeden Arbeiter Gelegenheit zum Be

such von Freischulen. Man sorge für gesunde Arbeits

stätten und für die Möglichkeit, daß jeder Arbeiter, jede Ar

beiterin soviel verdient, daß sie bei rechtschaffener, ein

facher und solider Lebensweise Ersparnisse zu machen tm _ 

stande sind. 

Man fördere Arbeitskammern und Gewerkschaften und 

verhandle mit ihnen als gleichberechtigten, achtbaren Insti

tutionen. 

14. Man soll Arbeitslosenversicherungen einführen, damit 

unschuldig arbeitslos gewordene vor Not geschützt sind, bis 

sie ein neues Arbeitsfeld wieder gefunden und nicht nötig 

haben, ihre Spargroschen zu verbrauchen. 

Unfall-, Kranken- und Altersversicherungen in 

für jeden Stand und jeden Beruf. 

Man fördere 

allen Staaten 

15. Man fördere Personalkredit, Freihandel, Heimstätten. 

Man fördere den Weltfrieden und jede ~thische, edelreligiöse 

, und wirtschaftliche Entwickelung. 

16. Man mache die Kunst allen zugänglich. Man set 

gerecht gegen jedermann und gegen jede Nation. 

Man vertreibe niemanden von seiner Scholle, achte die 

Sprache, die Heimat, die Poesie und das religiöse Emp

finden in jedem Menschen und in jeder Nation. 

Man bekämpfe, bekriege sich nicht mehr, weder wirt

schaftlich, noch politisch, noch religiös, mit List und Gewalt 
' sondern nur mit den offenen Waffen des guten Geistes. 

Dieses sind so die Hauptaufgaben einer gesunden wirt
schaftlichen Entwickelung. 
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Die Bodenreformfrage steht damit in engster Ver

bindung. Wo Bodenbesitzer dieser Wirtschaftlichkeit hinder

lich sind, da sind sie durchs Gesetz zu zwingen, der Volks

wohlfahrt gerecht zu werden. 

Wenn du diese Punkte beachtest und förderst, dann 

nützest du dir und der Menschheit. 
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Schlusswort. 
Durch richtige Liebe, Zeugung und Ehe den Menschen

adel zu schaffen, das ist die erste und wichtigste Aufgabe; 

denn ohne diesen Adel ist wenig mit der Erziehung und 

Belehrung zu machen und sind daher auch die Lösung 

moralischer und wirtschaftlicher Fragen unerreichbar. Mit 

diesem Adel, der nur durch meine Ehesitten und Gesetze 

geschaffen werden kann, wird der neue Mensch kommen, 

der ethisch, aesthetisch, wissenschaftlich und religiös, technisch 

und sozial alle Fragen löst. Mit diesen Edelmenschen wird 

das Paradies auf die Erde kommen und im Jenseits fort 

gesetzt. Wer das erkannt hat und mit erstreben will, und 

wer die in meinem Lehrwerk »Menschenkenntnis « nieder-

gelegten Lehren studiert hat und anerkennt, der ist würdig, 

ordentliches Mitglied des Huterischen Bundes zu werden. 

Er soll mir willkommen sein, denn er ist damit mein Ver-

bündeter im innersten Herzensgrunde seiner Seele geworden. 

Er ist zur schöpferischen Mitarbeit qualifiziert, wenn er sich 

: 
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mit den Satzungen und Einrichtungen des Bundes immerdar : 

einverstanden erklärt hat, zum Wohle aller Völker der Erde. 1 

Wenn er so in seinem engeren Kreise anfangen will zu wirken 

und dieses heilig gelobt hat, so reiche er mir die Hand und 

gehe mit mir meinen Zielen nach. 

Carl Huter. 
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