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Meiner Lehre Sinn und Wahrheit.

Das Gesicht offenbart uns die geistigen Kräfte,
Gesundheit und Krankheit und Leben und Sein!
Im Auge, da spiegeln sich die kreisenden Säfte,
Das Leid und die Liebe und die Seele so rein!
Der Kenner enträtselt das Wesen der formen,
Charakter und Willen und Schwäche und Kraft,
Enthüllt uns, was gut ist, was schlecht und verdorben
Und zeigt uns die Wege zur strahlenden Macht.
Er zeigt uns die Tiefen des Weltalls im Reigen
Und mißt alle formen, ob Groß oder Klein,
Er lehrt uns das feinste Empfinden sich zeigen
ln Tieren und Pflanzen, Kristallen und Stein.
Natur ist nur Leben und Leiden und Sterben,
Entwickeln und Wachsen und Blühn und Vergehn;
Zum Aufstieg zum Schönern, zum Bessern ein Werben,
ln Lieben und Wollen, ein Ewiggeschehn.
Wohl dem, der das Wirken der Welt hat erfahren!
Er weiß, was er will und was Ziel ist im Sein.
Er wird sich das Beste im Herzen bewahren,
Das liebende Schaffen im edelen Verein.
Carl Huter.
D e t m o I d, den 26. April 1<)08.
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Vorwort.

Die vorliegende Broschüre zu schreiben, war für den Verfasser nicht
teicht, weil sie einer Vereinigung gewidmet ist, die seinen Namen trägt
und deren geistige Führerschaft er übernommen hat. Gern hätte er diese
kleine Arbeit einem Mitgliede oder Freunde des Bundes übertragen, doch
erscpien ihm solcher Umweg, der sonst wohl beliebt ist, nicht geeignet,
da er die Geradheit eigener Ansprache an jedermann in diesem falle
vorgezogen hat.
Die Einleitung, sowie die Ausführungen in dem Artikel "Farbe,
Charakter, Richtung und Weltanschauung" bleiben, von der Bundesoberleitung
aus gesprochen, sowohl für Anhänger als auch für Neueintretende jedenfalls verbindlicher, als wären sie von Dritten geschrieben.
Die Oberleitung als verantwortliche Stelle in geistigen Angelegenheiten hat sich daher gern dieser Pflicht unterzogen .
De(mold, im Mai 1908.

Der Verfasser.

I.

Ein le itu ng.
Die Gegenwart befindet sich in starker geistiger Gärung; die
Weltmeere durchkreuzen Vergnügungs-, Erholungs- und Forschungsreisende,
Soldaten, Matrosen, Missionare, Händler, Künstler und Politiker.
Es
scheint durch die heutigen guten Verkehrsmittel bedingt, die Zeit nicht
mehr fern zu ·liegen, wo in allen Ländern der Erde Kultur und Zivilisation
eingepflanzt sein wird, wo es keine wilden Völkerstämme mehr gibt, wo
sich die Kriege vermindern und die Kulturgüter vermehren werden.
Die materiellen Existenzfragen, die Genuß- und die Bildungsfragen
sind bei den modernen Kulturvölkern schon längst in den Vordergrund
getreten.
Unzweifelhaft hat Deutschlands Machtstellung unter den herrschenden Nationen der Erde zum Weltfrieden beigetragen. Denn was dieses
Reich seit seiner Vormachtstellung vom Jahre 1871 an unternommen hat,
war auf Abwehr der Machtschwächung des Reiches gerichtet. Ich glaube,
jeder einwandfreie Beobachter, gleichviel welcher Nation angehörend, wird
vor solcher Politik des Friedens Hochachtung und Sympathie empfinden
müssen.
Wenn man bedenkt, daß mit einer solchen Riesengroßmacht, wie sie '
das deutsche Heer verkörpert, vielleicht die halbe Welt erobert werden
könnte.
Man muß sich nun fragen: sind mit dieser Friedenspolitik alle Aufgaben einer großen Nation erfüllt?
Gibt es nicht noch höhere Güter zu pflegen, zu entwickeln und
auszubauen? Der Religiösdenkende wird sagen: o ja, die Verbreitung der
Religion und die Vertiefung des religiösen Lebens muß mehr geübt werden.
Dabei meint er natürlich nicht etwa Religion im höheren Sinne, sondern
er meint damit seinen kleinen Gesichtskreis konfessionellen Glaubens,
denn etwas anderes kann er sich unter Religion schlechtweg nicht denken
und doch ist wahre Religion unabhängig von allen einengenden Formen.
Der stolze Wissenschaftler wird sagen: Religion ist Verdunkelung des
Geisteslebens, das Licht der Naturphilosophie und rationellen Naturforschung,
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das erst gibt wahre Aufklärung. Damit meint er seinen engen Gesichtswinkel materialistischer Weltanschauung, der nur Stoff und Kraft ohne
Empfinden sieht.
Der Künstler sagt: Was soll ich mich um Glauben, Kirche, Religion,
kümmern, was scheren mich die trockenen Lehren der kalten berechnenden
Wissenschaft? Ich lebe der Kunst. Meine Kunst ist mir alles; sie ist
Wissenschaft und Religion zugleich, denn sie hat Leben, hat Wärme, hat
Gefühl und hat Wahrheit, und hat, was allen anderen fehlt, auch Schönheit.
Nun kommt der Philosoph; er spricht zu den Theologen und zu den
Gläubigen: Gott hat gar nicht die Welt und den Menschen geschaffen, wie
ihr wähnt, sondern der Mensch hat Gott und die Welt geschaffen. Frägt
man, warum und wie der Philosoph auf solche Anschauung kommen konnte,
so hat er zwei Hauptbeweise: einmal, die Geschichte lehrt, daß so, wie
die Menschen in ihrer geistigen Entwickelung dastanden, so war auch ihr
Weltbild, und so, wie sie selbst empfanden, dachten und fühlten, so bildeten
sie sich ihre Götter. Und wenn man es ganz genau wissen will, so haben
sich auch die christlichen Bischöfe ·um das Jahr 300 n. Chr. auf dem
Konzil zu Nycäa den heute in den christlichen Kirchen angebeteten dreieinigen Gott geschaffen.
Der weitere Beweis, den der Philosoph antritt, ist die Tatsache, die
die Experimentalpsychologie nachgewiesen hat; nämlich, was nicht im
Bewußtsein des Menschen aufgenommen ist, existiert für ihn nicht.
Demnach ist das subjektive Geistige im Menschen selbst der Schöpfer
aller Dinge. Das gilt auch für jedes andere, auch für das tierische, für
das höhere und für das niedere Leben.
Damit demütigt der Philosoph den Hochmut mancher religiöser
' Eiferer. Der Philosoph demütigt aber auch den unbegrenzten Stolz des
modernen Wissenschaftlers,

der die materialistische Weltlehre dem Volke

aufhängen will.
Denn auch zu ihm spricht er: Mein Freund, eifere nicht! Auch
du huldigst einem Aberglauben, weil die Welt, die du für wahr hältst,
ebenfalls nur ein Bild deiner Sinne und deiner Phantasie ist. Ihr streitenden Gegner, Theisten und Mo nisten, irrt beide; denn ihr seht, hört,
fühlt durch eure Sinne, denkt mit eurem Geiste ; folglich ist die Welt so,
wie sie euch eure Sinne und euer Denken eingegeben haben . Und keiner
von beiden kann das wirklich Objektive außer sich erfassen. Wozu aller
Wissenschaftsdünkel? Werdet bescheiden, mässigt euch im Eifer. Denn
der Theologe hat Gott an sich nicht erkannt, und der Monist hat die
Welt mit Kraft und Stoff nicht erkannt. Beide Auffassungen sind reine,
subjektive Schöpfungsbilder, teils der Anschauung, teils der Phantasie.
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Darum geht der Künstler richtigere Wege. Er glaubt und forscht
erst gar nicht nach der äußeren Welt oder nach der Gottheit, sondern er
sucht die ganze Wirklichkeit in seiner Innenwelt, aus der heraus er schafft
und an die er glaubt. Diese Welt der Kunst ist überhaupt die Welt des
menschlichen Geistes. Alle Wissenschaft und Religion ist eben in Wahrheit auch Kunst. So der kritische Philosoph.
Nun kommt der Weise. Er verkündet: Und doch gibt es eine Welt
außer uns, die wirklich ist. Wir lernen sie erkennen durch vergleichende
Natur- und Geisterforschung. Wir müssen dazu nicht nur Geistforschung
allein, nicht Naturforschung allein treiben; das führt ab von der
Wahrheit und spaltet die Weltanschauung in zwei unversöhnliche Teile in
die spiritualistische und in die materialistische. Beide gehören zusammen
und bilden ein Ganzes. Aber keineswegs im Sinne der modernen Monisten, denn das sind reinste Materialisten.
Daher ist deren Weltanschauung auch nur ein Scheinmonismus; sie ist eine arge Selbsttäuschung, solange sie sich dem Spirituellen, das heist auf Deutsch: dem
Geistigen, ablehnend gegenüber verhält.
Oie Wahrheit ist, daß auch für den Materialisten ein Fürwahrhalten, also ein Glaube, in Frage kommt, wo das ganz reine Wissen aufhört. Auch bei ihm beruht das reinste Wissen auf Anschauung.
Alles Wissen gründet sich a) auf Anschauungsurteilen, b) auf Werturteilen .
Das heißt: Mit der Anschauung nehmen wir die Bilder von den
äußeren Weltdingen in uns auf, mit der Bewertung derselben gestalten
wir sie um . Wir tragen aus unserem Inneren etwas rein Subjektives in
alles hinein.
Ich wiederhole also noch einmal: Es ist mit einseitiger Naturforschung keine wahre Weltanschauung zu erlangen, und ebenso wenig
ist das mit der einseitigen Geistforschung zu erreichen.
Beide Methoden müssen sich gegenseitig kontrollieren. Wenn also
Kirche, Theologie und die neuere Methode der Theosophie, des Spiritismus, auch wohl des Hypnotismus, einseitige Geisterforschung betreibt, so
verlieren sie gewöhnlich mit wenigen Ausnahmen den Blick für die
Wahrheit der Dinge der Natur an sich.
Die Naturforscher und materialistischen Naturphilosophen aber setzen
sich den gleichen Gefahren der Verirrung aus, wenn sie das Geistige
nicht untersuchen. Indem aber viele unter ihnen sich schon soweit verirrt haben, daß sie das Geistige schon leugnen, daß sie also das
Allerrealste, was es gibt, nicht mehr für wahr halten, ja nicht einmal für
existierend ansehe(], so ist mit diesen Verlorenen nennen wir sie
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geistig Erblindete oder Verblendete überhaupt nicht mehr zu rechnen.
Denn was ist all ihr Wissen anderes als ihr Geistgeschaffenes? Und das
ereifert sie auf der einen Seite ebenso leidenschaftlich, als sie es auf der
anderen Seite leugnen. Denn diese schöpferische geistige Kraft unter
den Brei des Mechanismus, der Materie zu mengen und das Monismus
zu heißen, ist nichts anderes als Entwertung des Geistes und Überwertung
der Materie. Es ist das also nicht reine Wahrheitsanschauung, sondern es
ist subjektive Ent- und Bewertung in ganz verkehrter Weise. Man sitzt
gegenwärtig mit dieser Art Materialismus und Monismus in derselben abgeschlossenen Befangenheit und den gleichen Gefahren, die wir bei den
Fanatikern der sogenannten theologischen Wissenschaft im Mittelalter in entgegengesetzter Richtung mit ihren Machteinflüssen erlebt haben . Darum
sei die Parole : Spirituelle und materielle Forschung üben, das heißt,
Menschenkenntnis und Weltkenntnis pflegen. Geist und Natur vereint erforschen und die Resultate, die sich daraus ergeben, das erst kann wahre
Wissenschaft werden.
Aus dieser muß folgerichtig die beste Weltanschauung hervorgehen und weiterhin sich auch die schönste Neugestaltung
für das praktische Leben erreichen lassen .
Wo solche doppelte Lehre gepflegt wird, da gehet hin und studieret
sie, da schließt euch solcher Bewegung an.
So spricht der Weise.
Ich antworte hierauf: Diese Methode habe ich eingeschlagen und
durchgeführt in der Schaffung des Werkes "Menschenkenntnis durch
Körperformen und Gesichtsausdruckskunde, eine neue Lebens- und Seelenlehre." Hier ist Naturforschung, Weltkenntnis, mit Geistesforschung und
Menschenkenntnis vereinigt, zum ersten Male durchgeführt, und diese
Forschungsmethode führte zu einer neuen Wissenschaft und Weltanschauung,
zu der unter meinem Namen bekannt gewordenen Psycho-Physiognomik
und Kallisophie. Eine Lehre, die überall, wo sie bekannt wurde, in den
Herzen der denkenden Menschen eine sehr sympathische Aufnahme gefunden hat.")
*) Dieser Forschungsweg hat mich zu vie len neuen Tatsachen und Entdecku ngen gefüh rt, von
denen ich hier nur die wichtigsten erwähnen möchte.
weis von der Exis ten z der dritten Weltenergic,

Einmal der durch Experi mente ge lun gene Nach-

daß außer Stoff und Kraft die E mpfindung senergie exi-

stiert. Sodann der Nachweis von der Existen z der Lebensenergie, die aus der Empfindungsenergie
hervorgegangen ist, und daß diese Lebensenergie in doppelter \Vei se sich äußert: ein mal in dem verfeinerten, konzentrierten Empfinden, in der Se nsibilität,

wodurch wir erst die Welt außer uns selb-

ständ ig schärfe r erfassen können, und zweitens in dem Liebe und Schön heit strahlenden Leben slicht
in der Helioda, die erst all es in richtiger und
Sein aus uns herausbildet.

bester Wei se bewertet, die

erst

da s höhere göttliche

Somit habe ich die Organe und Grundkräfte wisse nschaftlich nachgewiesen, die uns erst in
den Stand setzen, einmal die Welt außer un s mög-lich st

objektiv zu erfassen, und die un s auch be.
fähigen, die eigene subjektive gei stige Weit. und Schöpferkraft zu erfo rschen und ihren Antei l am
geistigen Leben, am Werlebilden, an Körper- und Leben sgestallen zu untersuchen und zu kontrollieren.
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Da diese beiden Kräfte aber in jedem Menschen mehr oder weniger
liegen, mehr oder weniger stark angeboren sind, da sie unabhängig sind
und bleiben von allem äußeren Gewohnheitsglauben oder Wissen, so tritt
damit der Mensch auf einmal in ein ganz neues Licht. Wir sehen, daß
in allem unrichtigen Entwerten, in allem Übelwollen und Handeln mehr
untergeordnete, mechanische Kräfte arbeiten, da der höher geartete Mensch
ja nur das richtige Erfassen der äußeren Dinge und das richtige Bewerten
derselben allein durd1 sich selbst hat oder erreichen kann . Wir sehen
daran, daß das rein mechanische, angewöhnte Vielwissen, das, was man
heute als das erstrebenswerte Ziel höherer Bildung ansieht, den einzelnen
Menschen keineswegs wahrer und weiser macht; umsoweniger, wenn in
ihm nicht die höhere Sensibilität und eigene richtige Urteilskraft bei dem
mechanischen Einpauken sich em besseres Bildungsresultat herauskri stallisiert.
Noch viel weniger kann die gewohnheitsmäßige Glau J.,enskultur einseitiger theologischer Systeme den Einzelnen geistig holler und freier
emporheben, solange nicht das Religiöse, das Ethische selber erlebt und
empfunden ist. Solange nicht durch eigenes Urteil die eingepaukten Irrtümer veralteter Glaubensanschauungen von den Wahrheiten des ethisch religiösen Kerns getrennt und abgestoßen werden.
Wir dürfen daher nicht allein nach dem fragen, was der Mensch
schon weiß, wir müssen auch nach dem fragen, was der Mensch mit
seinen Anlagen und gutem Willen wirklich wissenschaftlich erfassen und
ethisch gestalten kann. Überwerten wir niemals das Wissen, das auf
mechanischem Wege 'des gewohnten SchulJemens erworben wurde; w1r
unterstützen damit die schon leider um sich gegriffene Selbsttäuschung der
Überschätzung einer höheren Schulbildung. Fragen wir vielmehr bei jedem,
was sein eigenes, ursprüngliches Empfinden ist, was seine Persönlichkeit
an sich ist. Wie starke Möglichkeiten vorliegen, daß ein wenig Geschulter zum Gebildeten herauswachsen kann, und ~ie viele Talssachen
vorliegen, daß ein Vielgebildeter ein bescheidenes oder ein größeres Maß
von wahrer persönlicher Bildung in Wahrheit erreicht hat. Wir dürfen
auch sehr ernstlich darnach fragen, wie viel mancher Vielgebildete sich
unnötig eingebildet oder verbildet hat und ein geistig Entarteter geworden
ist. Wir fragen - aber wen sollen wir fragen? - Nun - den geistigen
Ausdruck, die Qualitäten seiner Physiognomie selbst.
Denn, aus den Formen spricht der Geist!
In unserem Lehrbund ist in der Tat eine neue Schule erstanden,
zu der jedermann zugelassen wird, ob viel, ob wenig gebildet. Wir geben
jedermann Gelegenheit, sich anzuschließen, um zu studieren, um ein neues
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Bildungsideal zu erstreben, um die soeben bezeichneten Fragen zu stellen
und richtig beantworten zu lernen.
Sollte es mir möglich sein, in Deutschland solche geistige Neu~ultur
in die breiten Massen zu tragen, sollte es möglich sein, daß von Deutschland aus diese Bewegung über den ganzen Erdball sich ausbreiten könnte,
so würde ich mich freuen, meinem Vaterlande diesen Dienst erwiesen
zu haben. Ich glaube, daß, wenn meine Lehren auch in Regierungskreisen
richtig erkannt und eingeschätzt worden sind, daß sie dann alle Förderung
und Unterstützung erfahren werden in noch höherem Maße, als ich es in
Volkskreisen mit Befriedigung erleben durfte.
Dann aber hat Deutschland noch eine hohe Aufgabe zu erfüllen und
neben

dem Friedenhalten, Wissenschaftspflegen,

glauben und wirtschaftliche Interessen wahren
fördern

und

zu

verbreiten,

kirchlichen Gewohnheitsauch

eine Höhenkultur zu

sowohl in nationalem,

als auch in idealem,

Völker beglückendem Interesse.
Auch solche politische Gesichtspunkte sollte man gelten lassen. Ich
glaube, mein Vaterland würde sich dadurch den Dank aller Nationen
sichern.
Sollte es aber anders kommen,

sollte die Regierung irgend eines

außerdeutschen Staates mit ihrem Volke immer eher und mehr Verständnis
und Entgegenkommen zeigen,

so würde ich jenes Volk glücklich preisen.

Ich hätte meine Pflicht meinem Vaterlande gegenüber getan und ihm zuerst
das Beste gegeben, was ich zu vergeben hatte.
Soll ich nicht weiter solche Menschen suchen und sammeln, die
diese Lehren in sich aufnehmen und solche Höhenkultur pflegen wollen?
Ist es nicht eine Freude für jedermann, bei sich solchen neuen Geistesadel
zu pflegen und zu bilden? Menschen mit solchen Gaben, die in meiner
Lehre Welt und Mensch,

Natur und Geist neu zu erkennen und

zu

be-

werten vermögen, und die schließlich in ihrem letzten Geheimnis den Sinn
der Welt und des Le.bens erkannt haben, werden ihr Leben darnach einrichten, sie werden dann Ethiker, glückliche Lebensgestalter und
Gesellschafter im wahren Sinne des Wortes geworden sein.

beste

Wenn sich nun im Laufe der Jahre, wo ich öffentliche. und private
Vorträge und Lehrkurse abhielt, manche Freunde und Anhänger gefunden
habe, so ist mir das eine große Genugtuung geworden.
Aber um in alle Tiefen meiner Lehre einzudringen, dazu gehörte
mehr, dazu gehörte ein ganzes großes Werk mit vielen Illustrationen, auch
volksverständlich geschrieben und dazu gehörte auch viel Lust und Liebe
und gutes Wollen zum Studium der Sache seitens der Studierenden.
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Ich habe dieses Werk geschaffen und es scharten sich um dieses. zahl reiche Studiengesellschaften, sie nannten sich nach meinem Namen und bildeten
einen Bund, dem auch dieser Name gegeben wurde. Ich konnte es nicht
hindern und so entstand der Huterische Bund.
Ich wurde bald gebeten, die geistige Führerschaft zu übernehmen
und so kam ich auch zu der Leitung dieses Bundes, den wir in weiterem
näher kennen lernen wollen.
Es möge hier ein Bericht über die erste Sitzung eines unserer
ersten Ortsvereine, welcher von einem hochbedeutenden Arzte gegründet
und geleitet wurde, bekannt gegeben werden, um den geschätzten Leser in
die Ideenwelt dieser Lehre und in die praktische Tätigkeit dieses Vereins,
der sie pflegte, einzuführen. Der Bericht ist der "Rhein- und Ruhrzeitung," Duisburg 1900, entnommen.
"Am Montag versammelte sich zum erstenmal der kürzlich gegründete
Huterverein, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hat, die eigenartigen
Lehren des Herrn Carl Huter aus Detmold zu pflegen, der vor etwa
zwei Wochen hierselbst einen Kursus in der psycho-physiognomischen
Kunst abhielt, d. h. die Kunst, aus den äußeren Körperformen, Kopfbildung,
Gesichtsausdruck usw. auf die inneren Eigenschaften des Menschen zu
schließen. Herr Huter selbst hat es darin zu einer bewunderungswürdigen
Fertigkeit gebracht und stellt, .anknüpfend an die so gebotene Möglichkeit,
den Menschen nach seinem wahren geistigen Werte zu werten, eine neue
Weltanschauung auf : Bei großer Uebung in dieser Kunst kann durch Vers chärfung der Sinne, besonders des Gesichtssinnes, es jeder dahin bringen,
den Menschen nach seinem Aeußern richtig zu beurteilen, und es liegt auf
der Hand, daß bei dieser Art von Menschenwertung die herrschenden
Anschauungen in allen möglichen Beziehungen anderen, reiferen Anschauungen Platz machen müssen: nicht mehr wird dann der Mensch geschätzt nach äußeren Werten, wie Reichtum, Titel, Orden, amtliche Stellung,
Herkunft, sondern nach dem, was sein ihn als Menschen charakterisierendes
Organ , sein Gehirn, leistet; es wird also jeder an den seinen individuellen
Anlagen entsprechenden Platz gestellt werden können, und es wird in jeder
Beziehung der Menschenwelt die Möglichkeit eines völligen Auslebens ihres
individuellen Hirnlebens gestattet sein. Dies war in Kürze der Inhalt des
letzten Teiles eines Vortrages, den ein Mitglied des neuen Vereins über
das Thema: "Der Idealmensch des klassischen Altertums, der
christliche Gemütsmensch und der Zukunftsmensch" hielt.
Es
wurde an der Hand der geschichtlichen Entwickelung de~ Kulturmenschheit
nachgewiesen, daß di~ Menschheit immer nur wirkliche, dauernde Fortschritte gemacht habe, · wenn sie sich von großartigen Idealen leiten ließ,
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wie das klassische Altertum vom Schönheitsideal, das Zeitalter des be ginnenden Christentums

vom Ideal

der Menschenliebe; diese beiden er-

habenen Ideale haben, sich gegenseitig ergänzend, Jahrtausende die Menschheit beherrscht und sie auf die Höhe der jetzigen Kultur gehoben . In
unserm Zeitalter ist in die Kulturentwickelung

hinzugekommen

die

ein-

gehendste Erforschung der Natur; diese hat unsere Weltanschauung
wesentlich umgeändert, so daß die moderne Weltanschauung sich den
Idealen der Schönheit und der Humanität nicht mehr ganz unterordnen
kann; wir sind auf dem Punkte der Entwickelung angekommen, von dem
aus uns diese Ideale nicht mehr weiter vorwärts 'führen,
ihre Aufgabe als Kultur fördernde Ideale erfüllt,

d. h.,

sie haben

sie haben sich erschöpft.

Nun kommt es darauf an, ein neues Ideal für die Weiterentwickelung der
Menschheit zu finden

und dieses neue Ideal liegt sozusagen

seit einem

Jahrhundert in der Luft, ist vorbereitet schon in der französischen Revolution
und hat dieses ganze Jahrhundert zu seiner Ausreifung nötig gehabt; in
seinen jüngsten Ausläufern beobachten wir es in der sozialen Bewegung,
die das Bestreben zeigt, die Härten der ungerechten Menschenwertung
möglichst nach und nach auszugleichen.
Dieses • neue Ideal ist die
Wertung des Menschen nach seinem wahren, geistigen Werte,
und den Weg dazu gezeigt,

die

praktische Ausführbarkeit bewiesen zu

haben, ist das Verdienst Carl Huters.

Wir, treten mit seiner Entdeckung

in eine ganz neue Kulturperiode der Menschheit, die Epoche des ethischen
Individualismus, des ethischen Großhirnmenschen ein, die wir bis in ihre
äußersten Entwickelungsphasen bis jetzt noch nicht übersehen können." *)
Ich kann es an dieser Stelle nicht unterlasen, im Anschluß an obige
Ausführungen folgende beherzigenswerte Worte auszusprechen:
Drum diese Lehr'
In Liebe mehr!
All' Morge n neu
Im Herzen treu,
Mit allem Gut
Und Ehrenmut,
Dem Freund zum Nut z,
Dem Feind zum Trutz,
Und alleweil
Dem Bundesheil!
C a rl Hut er.
*) Der Artihet is t von dem Verein s leiter Herrn Dr . med . Q. in M.· R. verfaßt.

II.

Farbe, Charakter, Richtung und Weltanschauung.
I) Alles in der Welt hat Form, Farbe, Richtung und Charakter.
Auch der Hutersehe Bund hat seine bestimmte Form, · das
beweist seine starke lnnenorgani sation, die als Weltbau auf . ein Fundament
gegründet ist, wie es kaum eine andere Organisation aufzuweisen hat.
Man lese das Gesamtstatut
2) Auch hat er seine Farbe, d. h., er steht mitten im frischen
Leben; nicht will er altersgraue Theorien in Theologie oder Philosophie
kultivieren, nein, er will, daß jeder selber forsc ht, denkt, beobachtet, urteilt;
er will nicht, daß jeder für sich denken lassen soll und dadurch in geistige
Abhängigkeit gerät; er will, jeder soll, soweit er kann, experimentieren,
vergleichen, prüfen.
3) Jedem seiner Mitglieder will er daher vergleichende Religionswissenschaft, Naturwissenschaft, die besseren Philosophiesysteme, die freie Heilkunde, das edelste Kunstleben zugänglich machen. Das Studium des
Menschen, das Körperliche und das Geistige ist dabei die Hauptaufgabe.
Menschenkenntnis für jedermann, das will der Bund bei seinen
Freunde n und Mitgliedern pflegen, denn ohne Menschenkenntnis keine
Geist-, keine Welt- und keine Gotteserkenntnis.
4) Er will jeden frei und denkend,
handelnd und gesund genießend machen .
-

auch

edelfühlend,

5) Er will das Historische würdigen, daher trägt er eine graue Bundesfarbe .

energisch

neben andern

.6) Er will nirgends stürzen, sonde rn die Ideen- und Gefühlswelt
umformen. Erst durd1 eine richtige geistige Reform kann sich eine gute
praktische Lebensreform gestalten. Darum will er eine höhere Gedanken und Gefühlswelt bilden .
r
7) Der Bun.d will den gesunden Fortschritt pflegen, daher trägt er
die Farbe "O range".
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8) Er will schließlich mitten im praktischen Leben des Volkes stehen
und wirken, daher trägt er die Farbe Blau. Seine Bundesfarben heißen
grau, blau, orange .
9) Der Bund hat seine ganz ausgesprochene Richtung. Welche
Richtung?
Ist sie alttheologisch, liberaltheologisch, freireligiös, theosophisch,
spiritistisch, gantheistisch oder monistisch? Nichts von alledem und
doch alles Beste von Allem.
10) Wie ist die ungefähre Richtung zwischen den Alten und Modernen?
Man denke sich die extrem rohmaterialistischeWeltauffassung von Ludwig
Büchner und Karl Voigt mit dem revolutionär stürmischen Kommunismus
ins Staatsleben übersetzt und man denke sich die entgegengesetzte Richtung,
hiervon die ultramontane, weltabgewandte, der Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften mit ihren ultrakonservativen Staatsgedanken, so stehen beide
Richtungen unserem Bunde gleich fern.
Sie haben aber goldene Werte in sich und darum haben sie für uns
teils ein achtenswertes, teils ein historisches Interesse.
11) Unser Bund steht mitten zwischen den sich gegenseitig hart bekämpfenden neuesten geistigen Bewegungen in Deutschland, dem Monisten bunde und dem Keplerbunde.
12) Beide Richtungen berühren ihn lebenswarm und sind mit ihm
in ihren Bestrebungen teilweise sehr verwandt. Der Keplerbund lehrt,
daß man aus der Natur Gott schauen lernen soll, er vertritt eine sehr edle
gemäßigt-liberale Theologie neben sehr sachlicher Naturforschung, er bildet
ein neues populäres Gegengewicht gegen den in neuester Zeit sehr stark
um sich gegriffenen Monismus. Leider bekämpft er Häckel und den
Monismus mit seinen Entwickelungsgedanken vielfach allzu schroff und
ablehnend, und da kann unser Bund nicht mehr mitmachen. Denn Häckel
hat sich um die Naturforschung und um die Populärmachung des Entwickelungsgedankens unbestritten Verdienste erworben, wenn er auch in
seiner materialistischen Weltanschauung und in vielen anderen Dingen
schwer geirrt hat.
Aber auch die Auffassung im Keplerbunde, um jeden Preis den alten
Gottesgedanken zu erhalten, erscheint mir eine doch zu strenge, vielleicht
eine übergewissenhafte Besorgnis zu sein. Man wagt es nicht, etwas
aufzugeben, womit man anscheinend zu viel verlieren könnte.
Was schadet ein Verlust, wenn man Besseres gewinnen kann?
Ich meine aber : wenn man gegen Kupfer Gold eintauschen kann, warum
die alte Gottesidee so krampfhaft verteidigen? Wozu, frage ich.
Ist
der alte Gottesglaube für unsere Zeit nicht mehr haltbar, und das ist
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doch wohl der Fall, so wird em neuer Gottes- und Geistglaube erstehen .
Das ist nur eine Frage der Zeit. Er ist bereits in meiner neuen Lehre gebracht.
13) Dieses Eigene und Originale ist in unserem Bunde der starke
Richtungskörper, mit welchem er seine eigenen Wege geht.
Durch meine Lehre der Psycho - Phsysiognomik lernt jeder das
Offenbaren des Geistigen in den Formen und schließlich auch des Göttlichen in allem Guten, Heiligen und Schönen.
Aber diese Geist- und Gotteslehre ist eine andere als die alte, sie
ist neu, sie ist aus einer großen neuen Entwickelungslehre, die größer,
tiefer und umfassender ist als die von Lamarck, Darwin, Häckel, herausgewachsen. Sie stützt sich auf viele neugefundene und neuentdeckte
Tatsachen.
14) Den Anhängern des Keplerbundes ist dieses noch nicht bekannt,
aber wir lieben dabei ihre Richtung als eine, welche uns am nächsten steht.
Dahingegen unterschätzen wir auch nicht die Arbeit des Monistenbundes, doch sie läßt kalt, sie macht frostig. Denn der Monismus führt
zur Entödung des Geisteslebens und zur Ignoranz für jede tiefere
Forschung auf kulturwissenschaftlichem, wie auf religiösem und ethischem Gebiete, daher wird der Monismus in der Tat zur Volksgefahr.
Er erscheint uns in diesen seinen schweren Fehlern als so fernstehend, so
unmöglich annehmbar, daß unser Bund sich sehr streng von ihm getrennt
hält und ihn bekämpft, wo er irreführend und gefährlich wird durch rohen
Umsturz, durch Fanatismus, durch brutale Angriffe auf die höchsten geistigen
Güter, durch Geistabgewandthe·t vom Mystischen und durch Einengung der
freien Forschung und schöpferisch gestaltenden religiös ethisch-ästhetischen
Ideenwelt

15) Unser Bund vertritt positiv die Anschauung,
I) daß sich in der materiellen Formenwelt das Geistige
neben Kraft und Stoff offenbart;
2) daß im Weltall die dritte W elt~Energie, die Empfindungs~
energie hinter Kraft und Stoff als die leitende wirkt,
und daß in den Lebensformen der Wille, der Charakter
dieses jeweiligen Empfindens, das in aller Materie
schlummert, zum Ausdruck kommt.
16)· Ob sich jemand dieses Empfinden als persönlich gött=
liehe Kraft oder als Ausfluß einer unpersönlichen Weltseele denkt,
oder ob er sie sich als der Materie anhaftend vorstellt, das bleibt
dem eigenen Gefühl jedermanns üerlassen.
17) Diese neue. Lehre rechnet aber mit der Möglichkeit der
mannigfaltigsten Ausdrucksmittel und Formen der Empfindungs-
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energie und hält jede einseitige Auffassung, wie: daß nur ein
Gott alles Leben und Sein bewirke, für viel zu eng gegriffen.
Weil es dasselbe wäre, als wollte jemand sagen, diese bunte
Formen- und Farbenwelt, die Millionen von Fixsterne hat und
noch mehr Planeten und Monde, die Hunderttausende von verschiedenen Pflanzen und Tierarten zeigt und zahlreiche verschiedene
Menschenrassen und unzählige Originalitäten überall an allen
Ecken und Kanten, das sei alles eine Materie, alles ein und dieselbe Kraft oder . Substanz. So wenig wie dieses der Fall ist,
daß die ganze Welt ein Brei ist, ebenso wenig ist es möglich,
anzunehmen, daß alles Geistige ein und dasselbe A und 0 sei.
18) Wir glauben vielmehr, daß, wie sich diese materielle mannigfaltige
Welt offenbart, ebenso mannigfaltig, vielleicht noch viel mannigfaltiger kann
sich das geistige Leben, das fühlen und Empfinden offenbaren. Es ist eben
nicht wahr, daß alles ein und dasselbe sein soll; nein, alles und jedes
ist verschieden vom Andern. Das ist die Wahrheit über das geistige Sein.
Und dieses zu erforschen, ist die Hauptaufgabe der Lehre, die der
Bund vertritt.
19) Dabei hat diese Lehre die ganz bestimmte Richtung, daß,
wenn auch der mosaische Gottesbegriff und mit ihm der alte Schöpfungsgedanke fortfällt, doch das geheimnisvolle Schaffen in allen Dingen aus
Empfinden entspringt und da sich Empfinden mit formen, Bilden, deckt,
so offenbart sich in formen, Farben, Gestalten, Bildern, dieses universelle
geistige Mannigfaltige der Welt. Das Geheimnis, diese formen tiefer zu
erfassen, auf ihren geistigen Impuls und Inhalt hin zu erforschen, das entschleiert diese neue Lehre von der Offenbarung des geistigen Lebens in
allen formen, Farben, Tönen und sonstigen Ausdrucksmitteln der Natur.
20) Da es sich nun ergeben hat, daß sich das Gute stets in schönen
Bildern zu formen sucht, sowohl in der Natur, als auch im menschlichen
Geiste, das Schlechte oder Böse sich schlechte Bilder, Minderwertiges, Un vollkommenes formt, so haben wir hieraus für uns die moralische Richtung
gewonnen, daß die aufsteigende Entwickelung des einzelnen Menschen
durch ethische Schönheitskultur im körperlichen und geistigen Leben zu
pflegen sei, und daß so im ähnlichen Sinne auch die Außenwelt umzubilden und
besser zu gestalten sei, wo noch Häßliches, Unvollkommenes herrschend ist.
21) Diese Lehre und der Bund hat daher auch Charakter.
Allem Guten dienlich und förderlich sein, allem Schlechten
energisch entgegenwirken, alles harmonisch auszugleichen suchen
mit ebensoviel Liebe als auch Klugheit und Kraft, das ist unser
Ziel.
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22) Es ist a ber auch in Erwägung gezogen, höheres Lebensglück
durch Züchtung und Erziehung von Edelmenschen zu schaffen.
23) Lebensh~rmonien in der Gesellschaft durch richtige Ergänzung
der Naturelle, das sind neue Aufgaben, die wir erstreben. Dem schließt
sich an :
24) Die Lehre von der Rangordnung der Geister durch richtige
Plazierung der Tüchtigsten und Besten in die leitenden Stellungen.
25) Zugänglichkeil von Wissen und Bildung, sowie das gute Recht
auf ein menschenwürdiges Dasein für jedermann. •
26) Die Stellung zur Religion fassen wir kurz dahin zusammen: Jeden
Religionskultus ohne Fanatismus, ob er sich privatim oder in einer Korporation äußert, achten; wo Religion abhanden gekommen ist, den Religionslosen neuen Trost in solchen wissenschaftlichen Formen geben, daß auch
dem Skeptiker das Herz wieder aufgehen muß.
27) Es ist dieses dann kein kirchlicher, sektiererischer Glaube,
sondern eine freie , innerliche Überzeugungssache von diesem Letzten UJld
Heiligsten in der Welt.
28) Es ist der Glaube an die Liebe, an das Gute, an das
Gerechte, an das endlich Glückselige alles Lebendigen und
Seienden, das als letztes Geheimnis im lnnern aller Dinge
waltet. Dieser Glaube ist es, der unsere Wissenschaft krönt
und unseren Bund vom Kirchenbann frei und doch lebendig
lebensstark gemacht hat. Dabei drängen wir niemand aus . seinem
gewo hnten religiösen Leben hinaus, solange er darin Trost findet. Aber
wir lehren Duldung und Toleranz üben . Wir lehren auch die Pflicht der
Freimachung durch eigenes Urteil der Vernunft von jedem geistigen Bann,
der in religiösen Formen oder Sitten seine Gläubigen izu nichtdenkenden
Gewohnhei.tssklaven degradiert hat, und der der Weiterbildung '; :einer
höheren weltreligiösen Auffassung, die in Einklang mit der Wissenschaft
g ebracht wurde, hinderlich ist. Uns gelten die als hochliebe Mitmenschen,
die dem religiösen Glauben huldigen können, wie er in folgender Dichtung
zum Ausdruck gebracht ist, ungeachtet dessen, daß unser Glaube schon
moderner gestaltet wurde. Aber wir fühlen warm mit dem, der so glauben kann.
Ein guter alter Glaube.
Ich glaube, daß die sc höne Welt regiere
Ein hoher, weiser, nie begriff'ner Geist.
Ich glaube, daß Anbetung ihm gebühre,
Doch weiß . ich nicht, wie man ihn würdig preist.
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Nicht glaub' ich, daß der Dogmen blinder Glaube
Dem Hohen würdige Verehrung sei .
Er bildet uns ja, das Geschöpf im Staube,
Von Irrtum nicht und nicht von Fehlern frei.
Drum glaub' ich nicht, daß vor dem Geist der Welten
Des Talmud und des Alkoran
Bekenner weniger als G hristen gelten,
. Verschieden zwar, doch alle beten an.
Ic h glaube nicht, wenn wir vom Irrwahn hören ,
Der Christen Glaube mache nur allei n
Uns selig; wenn die Finsterlinge lehren:
Verdammt muß jeder Andersdenker sein!
Das hat der Weise, der einst seine Lehre
Mit sei nem Tod besiegelt, nie gelehrt.
Das hat fürwahr, dem Herrlichen sei Ehre!
Kein Jünger je aus seinem Mund gehört.
Er lehrte Schonung, Sanftmut, Duldung iiben,
Verfolgung war des Hohen Lehre fern.
Er lehrt' ohn' Unterschied die Menschen lieben,
Verzieh dem Schwachen und dem Feinde gern.
Ich glaube an des Geistes Auferstehen.
Daß, wenn dereinst das müde Auge bricht,
Geläuterter wir dort uns wiedersehen.
Ich glaub' und hoff' es, doch ich weiß es nicht!
Dort, g laube ich, werd' ich die Sehnsucht stillen,
Die hier das Herz oft martert und verzehrt.
Die Wahrheit, glaub' ich, wird s ich licht enthüllen
Dem Geiste dort, dem hier ein Schleier wehrt.
Ich glaube, daß für dieses Erdenleben,
G laub's zuversichtlich !rotz der Deutler-Zunft,
Zwei schöne Güter mir der Herr gegeben :
Das eine Herz, das andre heißt Vernunft!
Die letzte lehrt mich prüfen und entscheiden,
Was ich für Recht und Pflicht erkennen soll.
Laut schlägt das andre bei des Bruders Freuden,
nicht minder, wenn er leidet, warm und voll.
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So will ich denn mit neuem Eifer üben,
Was ich für Wahrheit und für Recht erkannt,
Will brüderlich die Menschen alle lieben
Am Bel!, am Hudson und am Gangesstrand.
Ihr Leid zu mildern und ihr Wohl zu mehren,
Sei jederzeit mein herrlichster Beruf.
Durch Taten glaub' ich würdig zu verehren
Den hohen Geist, der mich und sie erschuf.
Und tret' ich dann einst aus des Grabes Tiefen
Hin vor des Weltenrichters Angesicht,
So wird er meine Taten strenge prüfen,
Doch meinen Glauben, nein, das glaub' ich nicht!
Freiherr von Wessen berg.
Ein wenig anders, teils vom Vorhergehenden abweichend, teils diesem
parallel laufend, ist unser neuer Glaube, der auf die innere Logik im Weltdasein und Weltwerden aufgebaut ist.
und Kunstwerden
nie ganz frei

Er heißt:

In und bei allem Natur-

ist das Geistschaffen und Idealebilden im innern Wesen

pn Liebe und gutem Wollen.

Wir glauben daher, daß Liebe

und guter Wille die Schöpferkräfte aller Dinge sind,
allem Materiellen,

ob

es

in Dingen

und glauben, daß in

oder Persönlichkeiten

auftritt,

diese

Kräfte wirken. Wir glauben, daß die Verstärkung und Vermehrung dieser
Kräfte in Verbindung mit Wahrheitsuchen und rechtem Finden die sittliche
Kraft sein muß. Wir glauben, ·daß dieses nicht an ein einziges Gottwesen
oder an einen Welterlöser oder Heiland gebunden ist, sondern,

daß es in

allen Dingen und Personen zum Ausruck kommen kann, falls diese Innen kräfte,

Liebe und gutes Wollen

stark genug sind.

Wir glauben,

daß das

höchste Entwickelungsprodukt dieser sittlichen Kräfte das vollkommen Gute
und Göttliche ist.

Unsere Religion,

die sich daraus ergibt,

ist nicht nur

Glauben, sondern Glauben und Wissen mit gutem Schaffen gepaart.

Sie ist

Natur-, Liebes- und Schönheitsweisheit mit der Harmonielehre: Regulation
unseres Innenlebens mit der äußern Welt und mit diesen soeben bezeichneten Idealen, sittlich tatenfrohes Sichbilden, Vervollkommen, Verschönern, Beglücken und Sichausleben.
Hieraus folgt:

Umgestaltung der äußeren Verhältnisse in e.ne

sittlich -schöne Welt des Erdendaseins.
füllt werden.

Alles um uns soll von Kunst er-

Alles soll voll heiligen Ernstes für das Gute, aber auch

voll Freude sein. Wir glauben nicht an das Paradies der Vergangenheit,
sondern an das Paradies der Zukunft, das der Mensch sich schaffen kann
und schaffen wird, sobald er diese neue Lehre aufgenommen hat.
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Unsere Weltanschauung.*)
Ohne Raum keinen Stoff,
Ohne Stoff keine Kraft,
Ohne Urkraft keine Schöpfung,
Ohne Schöpfung keinen Geist,
Ohne Geist kein Empfinden,
Ohn' Empfinden auch kein Werden,
Ohne Werden kein Ziel
Ohne Ziel keine Zeit,
Ohne Zeit kein Leben,
Ohne Leben keine Lust,
Ohne Lust keine Liebe,
Ohne Liebe keine Schönheit,
Ohne Schönheit keine Wahrheit,
Ohne Wahrheit keine Weisheit,
Ohne Weisheit keine Güte,
Keine Größe und kein Heil,
Ohne Heiligkeit und Güte
Keinen Glauben und kein Hoffen,
Keine Reu' und kein Erlösen,
Keinen Kampf und keinen Sieg.
Da, wo Heiligkeit und Güte
Und die Weisheit und die Liebe
Und die Wahrheit und das Gute,
Da ist die Gottheit, das Glück und die Seligkeit.

Darum heißt unsere Sittenlehre:
Aus
Aus
Aus
Aus

eigener Kraft, der Menschheit zum Wohle,
eigenem Mut erkämpfe Dir Recht,
eige nem Geist Erkenntnis dir hole,
eigener Macht erhöh' dein Geschlecht.

Aus eigenem Sinn vermehr' die Gedanken,
Aus eigener Kunst**) nur schmücke dein Heim,
Aus eigener Tat zerbreche die Schranken,
Zu eigener Lust laß klingen den Reim .
*) Jeder Satz dies er \Veltan s cha uun.g ist, wenn der darin ausgesprochene Gedanke, von rück wärts gefolgert wird, ebenfall s richtig. Z. B.: Ohne Stoff, heinen Raum, ohne Kraft heinen Starr, ohne
Empfinden keine Urkraf1, ohne Schöp fung kcjnen Ge i st usw. Zur genaue ren Orientierun g. wie das

gedach t und gemeint ist, s tudi e re man un sere einschlägige Literatur.
**) Soll heißen: die Kun st nach eige nem Geschmack gewä hlt .

,
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Mit
Mit
Mit
Zu

eigenem
eigenem
eigenem
eigenem

Blut beschütze die Treuen,
Leib verschone die Welt,
Wort verbinde die Scheuen,
Ziel verzehre dein Geld.

Zum eigenen Glück, da liebe den Glauben
An Gutes und Großes und Schönes der Welt,
Laß niemals die Liebe und Hoffnung dir rauben,
Stets sei ein Charakter, ein Ritter und Held.

Unsere Religionsgeschichte.
Protestar~tismus

und Katholizismus.

Da ihr noch selber Kinder
Des Geistes einst gewesen
Und mehr beschränkt wie Sünder
Von Wahn noch nicht genesen.
So blieb die Reformierung
Im Mittelalter stecken,
Nachfolgern die Verführung
Zum Hetzen und zum Necken.
Ihr brachtet manches Brave,
Nur wahr't ihr keine Kenner
Von jener Göttergabe,
Der genialsten Männer,
Die
Der
Und
Den

einst durch hohe Werke
Kunst die Gottheit lehrten
durch der Schönheit Stärke,
Geist der Tugend mehrten.

Denn warum stürmt ihr Bilder?
Und ehrtet nicht die Meister?!
Statt milder macht ihr wilder
Und alle Bauern dreister; Da schwindet alle Tugend,
Die nicht zum Schönen strebte,
Dem Alter und der Jugend
Das nicht im Schönen lebte,
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Das Heiligste der Sitte,
Das Göttlichste der Weih'n,
Wenn ihr aus unserer Mitte
Die Kunst verdrängt, "ihr Laien!"
Wißt ihr n'icht, daß im Scheine
Das Religionsgebilde
Uns leuchtet im Vereine
Nur mit der Schönheit Milde I
Als Stern aus jenem Reiche
Der Ideale Ziele
Und über uns're Leiche
Emporhebt die Gefühle,
Zu Gott - - und uns're Seele
Verklärt im eignen Glanze? Darum die Kunst nicht fehle,
Durch sie wird erst das Ganze
Der
Wie
Den
Und

Religion vollendet;
Taktmusik zum Tanze,
Reigen uns beendet; was das Licht der Pflanze,

Das ist die Kunst dem Guten,
Der ganze Lebenshebel
Gleich wie der Sonne Gluten,
Verklärt den HimmelsnebeL
Katholisch sein im Schönen
Das acht ich mit den Künsten,
Auch lieb ich das Gewöhnen,
Aus Beten voll lnbrünsten .
Doch innerlich Protestler,
Wo knechten uns die Pfaffen,
Sonst machen mit dem Meßner,
Die Pfaffen uns zum Affen !"

Ein neuer Weihnachten.
Zwischen Erd' und Himmel weben
Viele tausend Kräfte fort,
ln dem Mittelpunkte leben
Wir als Menschen hier und dort.
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Steigend in der Abgrund Tiefen,
Holt die Sonne aus dem Schlaf
Kräfte die im Weltall schliefen,
Die noch nie ein Lichtschein traf.
ln dem lnnern unsrer Erde,
Wohnet auch die höchste Kraft,
Die in Antlitz und Gebärde,
Sich im Aeußern Geltung schafft.
Es ist jenes Wunderwalten
ln den Menschen, Pflanzen hier
ln dem Weltenmeer, dem alten
ln dem buntgeschmückten Tier,
ln den schneebedeckten Zonen,
ln dem grünen Sonnenland,
Dort, wo die Najaden wohnen,
An dem fernen Meeresstrand,
In dem heißen Küstensande,
Wo der Pfeil die Beute streckt,
In dem freien Heimatlande,
Wo der Bergmann Eisen reckt.
In dem Land, dem ewig grünen,
Mit dem großen heil'gen Dom,
ln den Alpen, in den Dünen,
In dem Land am gelben Strom.

II.
Heute wird Christkind gefeiert
Weithin auf dem Erdenrund,
Manche Phrase wird gefeiert,
Von der einz'gen Himmelskund.
Viele freuen sich zum Feste,
Das mit Gaben reich beschenkt,
Jeder wünscht und gibt das Beste,
0 wie glücklich, wer so denkt.
111.

Und in mancher armen Hütte
Gibt es weder Brot noch Wein,
Keinen Christbaum in der Mitte,
Keinen Gott, kein Engelein.
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Aber Arbeit und Entbehren,
Kummer, Krankheit, Schmerz und Not,
Öede in dem Herz, dem leeren,
Und die Sehnsucht nach dem Tod .

IV.
Keiner dachte jener Arinen,
Mit der Fülle seiner Hand,
Hatte keine Lieb' Erbarmen,
Weil er nie die Not gekannt,
Und dann predigt er den Seinen,
Bei dem vollen Krug mit Wein,
Daß dem gläub'gen Engelreinen,
Dieses Fest bescheert soll sein,
Und verspricht manch' Leckerbissen,
Gratuliert den Freund zum Fest,
Schmunzelt zwischen Kuchen, Nüssen,
Wie der Bär im Honignest
Segnet alle gläub'gen Christen
Und bestreichelt sich den Bauch;
Segnet zwischen Teller, Kisten,
Diesen schönen Weihnachtsbrauch.

V.
Und ich denke, gib den Armen,
Geh zur Hütte eng und klein,
Lasse keinen Menschen darben,
Sei du selbst ein Engelein.
Denn vom Himmel hoch da oben,
Ist mir nie ein Heil gescheh'n,
Doch die Sterne will ich loben,
Die zu uns herüberseh'n Mit den güld'nen Lichterstrahlen,
Mit der ew'gen Wundermacht,
Die in uns den Himmel malen
Und erhellen:uns die Nacht.
Will zu Mond und Sterne beten
Und zu ihrem Strahlenschein,
Will vor's ganze Weltall treten,
Und mich ganz der Wahrheit weih'n.
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VI.
Schwindet fort ihr Truggebilde,
0 betöret nicht mein Ohr,
Selig sind nur die Gefilde,
Die uns die Natur erkor.
In der Mitte aller Zonen,
Breitet sich der Himmel aus
Und für die, die sie bewohnen,
Gibt es Leben, Lust und Schmaus;
Gibt es Elend, Pein und Nöten,
Una manch bitter Klagelied
Darum lasset eins uns beten:
"Sieg du Freude, sieg du Fried !"
ln den Herzen, die noch schlagen,
ln den Augen, die noch blind,
Die noch Wahngebilde tragen,
Die nicht waren und nicht sind.

VII.
D~nn

der Himmel steigt zur Erde,
Jeden Tag und Morgen neu
Und der Lichtschein ruft das Werde,
Mit dem Wort: "0 Mensch dich freu !"
Und die Erde steigt zum Himmel,
Aus dem tiefen Modergrund,
Alles löst sich im Getümmel,
Langsam auf, im Äther rund.
Auf und nieder die Gestalten
Steigen ewig fort und fort,
Überall ist göttlich Walten
Und im Menschen selbst der Ort,
Wo
Wo
Wo
Und

die Himmel sich verkünden,
der Mittelpunkt des Seins,
sich alle Kräfte finden
wo Gott und Welt ist eins.

Wechselwirkend ist es alle,
Erd' und Himmel, Nacht und Schein,
Und auf jedem Weltenballe,
Gibt es heut ein Christkindlein.
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Mensch und Gott und sel'ge Träume,
Funkeln mir ins Herz hinein,
Viele tausend Christkindbäume
ln dem neuen Weihnachtsschein .

Friedensgruß.
Der
Alle
Dir,
Wird

die schöne Losung fand,
Menschen seien Brüder,
o Herr, reich ich die Hand
mein Geist im Kampfe müder.

Kämpfend trete ich zu dir
Mit der Palme, mit der Leier,
Sei mein Schutzgeist, für und für
Und versöhne Lamm und Geier.
Gibt es denn nicht Ruhe hier
Auf dem Schauplatz dieser Erde?
Herrscht denn nur die Machtwillkür?
Daß niemals das Glück hier werde?
0, dann möchte ich nicht sein
Hier als Mensch mit Geist und Willen,
Mit Vernunft und Liebe rein,
Um viel Schön'res zu erfüllen.
Denn es raubt und mordet all,
Was geschaffen zu dem Glücke
Auf dem ganzen Erdenball
Nur die Macht der bösen Tücke.
Ist es denn so furchtbar wahr,
Daß niemals der Krieg aufhöre?
Lehrt uns noch der rohe Aar,
Daß nur dies die Wahrheit wäre?
Oder lehrt er's nur zur Macht
Seines Glanzes, seiner Ehre?
Daß er ferner herrschend wacht
In dem größten Mörderheere;
Oder irrt er, hat er recht?
Irren mit ihm, die ihn suchen,
Um mit ihm was gut, als schlecht,
Zu vernichten, zu verfluchen. -

23
Oder irrt in m1r mem Drang
Zu den edlen Menschendingen?
Ist vielleicht, was gut, nur krank
Und gesund das Menschumbringen?
Nun, dann morde, böser Aar,
Mit Duellen, Hunger, Kriegen
Und mach allen Menschen klar,
Daß dies recht sei, - deine Lügen I
Und du wirst wohl Tor an Tor
Mit Gewalt und List noch binden,
Doch mir wirst du nicht, du Hoh'r,
Mehr verwehren zu ergründen,
Was
Wie
Wie
Und

dem Menschenglück tut not,
wir sollen lernen lieben,
ein jeder hätt' sein Brot
was endlich wert der Frieden I

Schließe dich in mein Gebet,
Du, den die Natur geschaffen,
Um zu herrschen früh und spät, Mit den Krallen, mit den Waffen,
Daß dich deines Gleichen frißt Daß sich dein Geschlecht nicht mehre,
Wenn ich nicht in kurzer Frist
Dich zu ·meinem Freund bekehre.
Bete, daß bald aufersteh'n,
Viele tausend Weltpropheten,
Die durch alle Lande geh'n,
Um die Weisheit zu vertreten,
Auf den ganzen Erdenrund:
Rassen, Klassen, Nationen
Drängen in den Hintergrund,
"Weil auf Erden Menschen wohnen I"
Schließ mit dir o Christ den Bund,
Will mit Lehre, Tat und Streben,
Was noch krank und ungesund,
Zu - ~olch Menschentum erheben.
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Und Ihr, die wte ich gewollt,
Reichet bald mir Eure Hände,
Seid mit mir dem Frieden hold,
Den ich heute grüßend sende!

Frühlingsandacht.
Frühlingsodem, Ahnungsschauer,
Das Erwachen der Natur,
Läßt mich fühlen jenes Hohe
Seines Wesens heilg'e Spur
Ew'ger Weltenharmonie.
Süße Sehnsucht, tiefes Klagen,
Was durchbebt
Die Seelentiefen
Ist ja nur
Des wunderbaren
Hohen Geistes Saitenspiel.
ln dem Weltall, endlos weit
Schlummert Leben, ohne Zahl,
Ohne Gleichen, Nie erreichen
Wird die Klarheit
Von dem Dasein,
Was wir Gott und Schöpfer nennen .
ln das All laßt uns ergießen
Uns ergeben zu den FüßetJ
Jener Schönheit,
Die wir ahnen ,
Nie erkennen,
Was wir nennen
· Gottheit, Ideal und Wahrheit.
Nur im Licht der dunklen Sterne
Unserer eigenen Geistestiefen
Und im Licht
Der Sternenmächte
Der Natur, der ros' gen, grünen
Laßt uns beten!
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Frühlingsodem, Ahnungsschauer,
Das Erwachen
Der Natur,
Läßt mich fühlen
Seines Wesens
Heil'ge Spur Ew'ger Weltenharmonie!
Wir sehen hieran: das Religiöse gipfelt bei uns in freier ethischer
Betätigung und im Streben nach Weltweisheit. Wo wir das Gute finden
lieben und ehren wir e.s. Wir besuchen die katholischen Dome und bewundern die Baukunst, die Malerei, die Skulptur, den historischen Sinn
daran. Was Kunst, Geschichte, Legende hier oft in berückender Weise
vereinigt, ist mehr als ein erhabener Kunstgenuß; es ist packend, erbauend. Was dabei an ethischem Gehalt, wie die Anempfehlung der
Barmherzigkeit, der Mildtätigkeit und anderer Tugenden vorhanden ist und
gepflegt wird, ist uns verehrungswürdig, und manche gute Glaubenslehre,
manche Zeremonie, die symbolisch wahrhaft echte religiöse Gefühle auslöst, muß dem fühlenden Menschen Achtung und Sympathie einflößen.
Aber ebenso sehr halten wir uns streng frei vom Aberglauben und wehren
uns energisch gegen jede Gewissensnot und geistige Knechtung, und wir
nehmen Ärgernis an jedem Versuch, der zur Verhetzung, Verdammung,
zur Unduldsamkeit und Unversöhnlichkeit gegen Andersgläubige in diesen
selben Kirchen unternommen wird.
Wir achten alles Wahre, Gute und Schöne in dieser Kirche, aber
wir bekämpfen zugleich ebenso hart das Gegenteil, das an ihr in Erscheinung tritt.
Mit der protestantischen Kirche verbindet uns ebensoviel Gutes.
Insbesondere · schätzen wir ihre größere Dul~samkeit und Gewissensfreiheit sowie ihre ethische Höhenkultur. Wir vermissen aber bei ihr
außer Gesang und Musik zu sehr den Schönheitskultus der bildenden
Kunst und die zur Religion gehörige wesentliche und symbolische Mystik.
Bei beiden Kirchen mangelt uns aber der religiöse Fortschritt durch
Unzugänglichkeit für die Wissenschaft, für die Geistesforschung und für
die Weltweisheit.
29) ln der Stellung zur Frauenfrage lehren wir größte Strenge in
der Sittlichkeit, Treue, Folgsamkeit, Aufmerksamkeit und Ergebenheit als
sittliche Pflicht dem Weibe, das sich einem Manne versagt hat, wofür
unbedingtes Eintreten, Schutz und ritterliche Ehrenhaftigkeit vom Manne
dem Weibe gegenü~er gehalten werden muß.

Also im inneren Ehe- und
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Familienleben Unterordnung des Weibes unter den Mann. Im öffentlichen
Leben Gleichberechtigung der mündigen Frau mit dem mündigen Manne
in allen Dingen des Berufes, des Wahlrechtes und des Bildungsanspruches.
30) In der Heilkunde lehren wir Freiheit der Forschung und bekämRfen jede Unterbindung der Freiheit, wie sie von fanatischen Allo pathen einesteils, oder einigen Naturheilanhängern andernteils erstrebt wird.
31) Wir lehren: Jeder Kranke hat Anspruch auf eine freie Überzeugung und daher das Recht der freien Wahl eines Arztes oder Nichtarztes, gleichviel, welche Heilrichtung derselbe vertritt, ob Allopathie,
Homöopathie, Biochemie, Naturheilmethode, oder geistige oder mystische
Heilweise.
Es ist alles Überzeugungssache. Nur in der freien Konkurrenz der Kräfte kann sich das Bess ere zum Siege verhelfen. Jede
ein seitige Richtung, die eine Kaste dem Volke oder Staate als allein herrschende aufzwingen will, ist eine verwerfliche, volksfeindliche Absicht, die
w1r niemals dulden können .
32) Achtung und Duldsamkeit jeder religiösen, aber auch Achtung
und Duldsamkeit jeder heilkundigen Richtung, Achtung der wissenschaftlichen Bildung und Achtung der autodidaktischen Berufstüchtigkeit Darüber
Aufklärung zu geben, ist eine wichtige Aufgabe unseres Kulturbundes.
Aber nicht nur Menschenschutz vor roher Vergewaltigung des Geistes
und des Körpers, auch Tierschutz vor jedem Barbarismus. Einschluß alles
Lebendigen in die allumfassende Liebe. Mitleid für Leiden, Mitgefühl ·für
Freuden aller Lebewesen der Natur. Das ist unsere Weltanscha"uung. Das wollen wir. *)
Möge diese natürlich frohe und doch so edelernste Lebensanschauung
in folgendem Gedicht nochmals kurz zusammengefaßt sem:

Lebenspflichten.
Lieben und Leben,
Denk'en und Streben,
Scherzen und Ringen,
Tanzen und Springen;
Behüten alles heil'ge Schöne,
Entfernen alle Klagetöne;
Den Kranken und Toren,
Was irrt und verloren,
Helfen und heilen Gen Himmel zu eilen !
*) O ie eingeschaltete n· D ich tun gen soll en nicht un ser reli giöses Lebe n schildern, sonde rn unser
ethi sches Strebe n und fr eies Denke n, bei vo ll em Gl aube n an das große Geheimni s, das hinter allen
We ltdin gen waltet.

111.

Wie wird man Freund dieses Bundes?
Der Bund hat zwei Formen der Freundschaft:
a. Einzelfreund, b. Gemeinschaftsfreund.
Der Unterschied der Freundschaft von der Mitgliedschaft besteht
darin, daß die Freundschaft der einfache Sympathieausdruck für den Bund
und seine Bestrebungen bedeutet.
· Einzelfreunde können auch junge Herren und Damen werden,
die das 16. Lebensjahr überschritten haben. Sie werden nicht auf das
Studium des großen, grundlegenden Werkes "Menschenkenntnis" verpflichtet, aber sie sind angehalten, sich mit der einführenden Literatur vertraut zu machen, und daher zum Jahresabonnement der Bundeszeitschrift
"Hochwart" zu Mk. 1.und der alljährlich zum Betrage von Mk. 3.erscheinenden Veröffentlichungen in Buch- oder Broschürenform verpflichtet.
Mk. 1.Eiutrittsgebühr und Mk. 2.- Mindest-Jahresbeitrag für das erste
Jahr an die Bundesverwaltung, für jedes weitere Jahr Mk. 2.an die
Bundesoberleitung zu entrichten. Diese Beiträge sollen als Beweis eines
kleinen Opfers zur Unterstützung der Bestrebungen des Bundes, resp. der
Oberleitung desselben, dienen.
Unter Gemeinschaftsfreunde sind solche zu verstehen, die sich
zu einer freien Studiengemeinschaft zusammenschließen, um das große
Lehrwerk C. Huters, Menschenkenntnis, gemeinsam zu studieren . Jedes
Mitglied, Dame oder Herr, einer solchen Freundschaftsvereinigung, muß das
Mündigkeitsalter, also mindestens 21 Jahre alt sein. Jedes Mitglied einer
solchen Freundschaftsvereinigung, zahlt Mk. 1.Aufnahmegebühr und je
Mk. 1.- Jahresbeitrag auf 5 Jahre im voraus an die Bundesoberleitung
und ist verpflichtet, das oben benannte Lehrwerk gegen den bekannten
Vergünstigungspreis zu beziehen.
Die Leitung eines so lchen Vereins untersteht in der Beratung und
geistigen Führung der Oberleitung des Huterischen Bundes. Der Vere'in
ist sonst ein selbständiger vom Bunde wirtschaftlich unabhängiger eigener
Verein. Die Mk. 6.~ Beiträge für 5 Jahre können in drei Raten des
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ersten Freundschaftsjahres gezahlt werden; also Mk. 2.- bei Anmeldung,
Mk. 2.- in 6 Monaten, Mk. 2.- (Rest) in 12 Monaten vom Zeitpunkte
der Anmeldung an gerechnet. Außerdem ist jeder Gemeinschaftsfreund
und der Veröffentzum Bezug der jährlichen "Hochwart" zu Mk. 1.lichungen in Buch- oder Broschürenform zu Mk. 3.-- verpflichtet. Solche
freie Vereinigung wurde in Mannheim 1m Jahre 19(J6 gegründet. Die
Satzungen dieses Vereins mögen hier in folgendem bekannt gegeben
werden.

IV.

Die Mannheimer Statuten für Freunde der
freien Vereinigung des Muterischen Bundes.
Freie Vereinigung
der Freunde für Huter'sche Psycho -Physiognomik und Kallisophie
(Menschenveredelungsbund) Ortsverein Mannheim.
Satzungen für
Herrn :
Frau: .
Fräulein: .... ........
.
Stand, Beruf:
. ... . ...... ...... .. . . . ..
Wohnort:
............... .
Straße:
.
. ..
. No.
Post: ..................... ... . _ .. ...
Alter: geb. den ................................................... m .. . . ... ......... ....... . .
ordentliches
(
Mitglied der Freundschaftsvereinigung
außerordentliches .
übertragen von .
am
Ehren -, stiftendes, ordentliches, außerordentliches Mitglied
des Huterischen Bundes.
H

•••

Der Bevollmächtigte I. Vorsitzende der Freundschafts Vereinigung Mannheim.
Mannheim, den
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2CJ
§ 1. Name.

Der Verein führt den Namen:

Freie Vereinigung der Freunde für Huter'sche Psycho Physiognomik und Kallisophie, Ortsverein Mannheim,
und gliedert sich als Freundschaftsvereinigung dem Huteris chen Bund an .
Die Bezeichnung im Verkehr ist : "Huterbund Mannheim zur Pflege der
Menschenkenntni s und ethischen Schönheit."

§ 2. Zweck. Der Verein ist ein Lehrverein und hat zum Zweck :
Die Verbreitun g und Förderung der von Ca rl Huter begründeten Psycho Physiog nomik, der natürlichen, Offenbarung des körperlichen und geistigen
Lebens und der Kallisophie, die Lehre von der ethischen Schönheit in
Kun st, Natur und geistigem Leben.
§ 3.

Mitgliedschaft. Es werden unterschieden:
I. außerordentliche Mitglieder
II. ordentliche Mitglieder.
Außerordentliches Mitglied kann jede männliche oder weibliche Person,
welche das 16. Lebensjahr erreicht hat, werden. Dieses ist nicht stimmberechtigt. Als außerordentliche Mitglieder können nur Einzelfreunde des
Huteris chen Bundes oder auch außerordentliche Mitglieder desse lben aufgenommen werden. Die Einschreibegebühr als Einzelfreund des Huterisc hen
Bundes beträgt Mk. 1.und der jährliche Beitrag Mk. 2.- . Ordentliches
Mitglied kann jede männliche und weibliche Person werden, welche das
21 . Lebensjahr erreicht hat. Es ~ürfen nicht mehr außerordentliche, als
ordentliche Mitglieder vorhanden sind, aufgenommen werden . Jedes ordentliche und außerordentliche Mitglied ist verpflichtet, ' Abonnent der Bundeszeitschrift "Hochwart" und Besitzer des Lehrwerks "C. Huter, Menschen _
kenntnis, fünf psycho-physiognomische Unterrichtsbriefe", zu s ein. Gehören
mehrere Mitglieder einer Familiengemeinschaft an, so besteht die Besitzpflicht nur für eine Person . Bei Minderbemittelten wird auf das Lehrwerk
monatliche Ratenzahlung von Mk. 1. - gewährt.

§ 4. Mittel. Die Mittel werden dem Verein durch die regelmäßigen Beiträge der Mitglieder und eventuellen Schenkung en zugeführt.
Die Jahresbeiträge sind für
außerordentliche Mitglieder Mk. 2.ordentliche Mitglieder
Mk. 4.und werden in halbjährigen Raten im voraus erhoben.
§ 5.

Vorstand.

Der Vorstand setzt sich

zusammen

aus : e1nem

Vorsitzenden, einem Schriftführer, einem Kassierer und vier Beiräten . Die
Wahl des Vorstandes ist eine geheime und g eschieht durch Stimmze!lel.
Die Mehrheit entsche'idet. Wahlberechtigt sind nur ordentliche Mitg lieder.

30
Von

den sieben Vorstandsmitgliedern

s ollen

mindeste ns zwei weibliche

gewählt sein.

§ 6.

Gene.-alversammlung. All,iährlich findet im Monat Januar
eine Generalversammlung statt, in welcher der Vorstand auf ein Jahr gewählt wird. Der I. Vorsitzende muß ordentliches Mitglied des Muterisc hen
Bundes sein und unterliegt den Bestimmungen desselben.

§ 7. Einführung von Nichtmitgliedern betreffend.
Gäste
dürfen nicht mehr als 2 zugleich von einem ordentlichen Mitglied eingeführt
werden. Vor Eintritt in die Versammlung hat der Einführer jeden Gast
dem Vorstand vorzustellen . Mehr als zweimal darf ein und derselbe Gast
nicht eingeführt werden, wenn er nicht Mitglied werden will.
§ 8.

Zugehörigkeit zum Hutersehen Bunde. Mitglieder dieses
Vereins können nur solche Personen werden, welche entweder Mitglieder
oder Freunde des Muterischen Bundes sind. Mit dem Aufhören als Mitglied oder als Freund des Muterischen Bundes hört auch die Mitgliedschaft
zu dieser Freundschaftsvereinigung auf.

§ 9. Pflichtbeiträge zum Huterischen Bund. Die ordentlichen
Mitglieder dieses Vereins zahlen an den Hutersehen Bund die vorschriftsJahresbeitrag,
mäßigen Beiträge Mk. 1.- Aufnahmegebühr und Mk. 1.zusammen Mk. 2.- sofort bei der Aufnahme. Die weiteren Pflichtbeiträge,
je 1 Mk. auf vier weitere Jahre, können entweder gleich mit Mk. 4.oder es müssen Mk. 2.- innerhalb 6, .der Rest mit Mk . 2.innerhalb
12 Monaten vom Zeitpunkte der Aufnahme an .gl!rechnet, eingezahlt werden.
Mitglieder, die Ehren -, stiftende oder ordentliche Mitglieder des Muterischen
Bundes sind, sind von diesen Pflichtbeiträgen befreit. Mit dem Aufhören
der Zugehörigkeit zu einem Freundschaftsverein geht die Zugehörigkeit
zum Muterischen Bunde nicht verloren und wird bei einem Ortswechsel
kostenlos der Anschluß an einen anderen Freundschaftsverein gewährt.
§ 1 0. Auflösung oder Umwandlung des Vereins. a) Die Auflösung des Vereins erfolgt, wenn 2/a der Mitglieder dafür stimmen und
weniger als 3 Mifglieder für Erhaltung der Vereinigung gestimmt haben.
Das Vereinsvermögen fällt bei Auflösung des Vereins nach vorheriger
Tilgung etwaiger Schulden seitens der Mitglieder dieser Freundschaftsvereinigung dem Muterischen Bunde zu. Die Auflösungsformalitäten unterliegen § 4 der Statuten des Muterischen Bundes. b) Sind alle Bedingungen
gegeben, diese Vereinigung zum Teil oder auch ganz in eine Ortsgruppe
des Muterischen Bundes umzuwandeln, so genügt die einfache Stimmenmehrheit, um dieses zu erwirken, unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen
Formalitäten der Satzungen des Muterischen Bundes.
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c) Stimmt eine Minorität von mindestens drei ordentlichen Mitgliedern
für Erhaltung dieser Freundschaftsvereinigung, so geht nur die Hälfte des
vorhandenen Barvermögens in die neuzugründende Ortsgruppe des Huterischen
Bundes über. Die andere Hälfte, nebst dem Sacheninventar verbleibt
diesem Verein. Die Entscheidung der Auseinandersetzungsformalitäten bestimmt der Oberleiter des Huterischen Bundes.
Eine, in diesem Falle übrig gebliebene Mehrzahl von außerordentlichen Mitgliedern, soll möglichst innerhalb zwei Jahren durch einen g leichen
Zuwachs von ordentlichen Mitgliedern ergänzt werden, für dies es hat der
neue Vorstand Sorge zu tragen . Bis dahin genügen zur Vorstandsmitgliederzahl drei ordentliche Mitglieder.
d) In dem Falle, daß nicht drei ordentliche Mitglieder für Erhaltung
dieses Vereins eintreten, können die außerordentlichen Mitglieder, als Einzelfre dnde des Huterischen Bundes, sich zu einem Jugendbund . zusammenschließen. Dieser wird von einem Obmann oder von einer Obfrau geleitet,
den Namen dieses Jugendbundes, s owie seine eventuellen Satzungen führt
der Leiter resp. die Leiterin als ordentliches Mitglied im Auftrage der
Oberleitung des Huterischen Bundes*) ein.
Genehmigt der Bundesoberleiter d. H.-B. d. 30. Dez. 1905.

Carl Huter.

Der Ortsvorstand Mannheim.
F erdinand Biebelheimer, I. Vorsitzender.

*J Warum als Na me des Bundes nicht Huterbund , so nd ern Huterische r Bund gewä hlt wurde,
liegt in der verschi edentli ehen Bedeutung beider Worte begründet. Das Erste betont das Persö nli che,
das Zweite den Geist der Lehre. Und dieser so ll im Bunde gepflegt we rde n. Der Verfasser hat diese s
sei nerzeit beantragt, um jenen Personenkultu s fernzuhalten , das der Lehre oder der freien Entfaltung der
T ätigkeit der Studierenden hinderlich werd en hönnte. Er hat sei n Leben der Lehre gewidmet und wil l
mit dieser sein en Mitmenschen dienen. Man mag am Namen die Lehre, aber man so ll am Werk den
Geist erkennen .

v.

Wie erwirbt man die Mitgliedschaft?
Der Huterische Bund hat ebenfalls zwei Hauptformen der Mitglied -

schaft: a) außerordentliche, b) ordentliche Mitglieder.
Außerordentliches Mitglied kann jede männliche oder weibliche
Person werden, welche das 16. Lebensjahr erreicht hat. Personen unter
21 Jahren haben die Genehmigung ihres gesetzlichen Vertreters beizu bringen (Vater, Mutter oder Vormund).
Das außerordentliche Mitglied ist studierendes Mitglied, das es sich
zur Aufgabe macht, mit allem Ernst die Hutersehe Lehre in dem Lehrwerk
"Menschenkenntnis " (52 Lektionen) planmäßig in 1 bis 2 Jahren durch zustudieren, und somit verpflichtet sich das studierende außerordentliche
Mitglied zum Bezug des obigen Werkes zu dem dafür angesetzten Vorzugspreis, außerdem zum Bezug der alljährlich erscheinenden Veröffentlichungen in Buch- oder Broschürenform zum Betrage von Mk. 3.- .
Die Eintrittsgebühr ist 50 Pf., der Jahresbeitrag Mk. 3.- , insgesamt mit
dem Betrage für die zu liefernden Broschüren Mk. 6.- . Die Bundeszeitschrift wird frei geliefert. Das Lehrwerk können Bundesfreunde sowohl wie Bundesmitglieder in einzelnen Heften oder gleich in Prachtband
gebunden gegen monatliche Teilzahlung beziehen.
Die Anmeldung für Freunde und Mitglieder geschieht auf einer vorgeschriebenen Mitgliedskarte.
Das Bundes-Vereinsjahr ist gleich dem Kalenderjahr.
Außerordentliche Mitglieder können sich zu Ortsvereinen zusammenschließen, und suchen diese in ihren Vereinigungen die neue Lehre gemeinsam zu studieren.
Diese Ortsvereine nehmen jedoch nur Mitglieder des Huterischen
Bundes als Mitglieder ihrer Vereine auf.
Solcher Ortsverein ist ein eigener, vom Bunde wirtschaftlich unabhängiger Verein, er untersteht aber in der geistigen Führung der Oberleitung des Huterischen Bundes und wacht übet die lnnehaltung der Verpflichtungen aller seiner . einzelnen Mitglieder, wie Jahres beiträge tn
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vierteljährlichen Teilzahlungen usw. und Einziehung der Monatsraten für gelieferte Lehrwerke nnd andere Mittel zur Abführung an die Bundesverwaltung.
Die Mitglieder dieser Vereinig~ngen kommen jede Woche einmal zusammen
und haben im Monat gewöhnlich zwei Studienabende, an denen aus dem
Lehrwerke vorgelesen wird, sodann einen Gesellschaftsabend, an welchem bei
edlen Kunstgenüssen das fröhliche Beisammensein auch mit Gästen ge pflegt wird . Der letzte Abend im Monat ist ein Besprechungsabend in
bezug innerer Verwaltung und äußerer Agitation . In dem zuletzt gegründeten Ortsverein in Harnburg fällt in der letzten Woche des Monats
die Zusammenkunft für Mitglieder aus und kommen dann nur die Vorstandsmitglieder zur Besprechung allein zusammen.
Außerordentliche Mitglieder des Muterischen Bundes sind nicht verpflichtet, sich einem Ortsverein des Bundes anzuschließen. Jeder Herr
und jede Dame kann also außerordentliches studierendes Mitglied werden.
Das gesamte St~dium des grundlegenden Werkes für die Hutersehe Lehre
und Weltanschauung und der Ausdruck warmer Sympathie und Zugehörigkeit als Glied an diesen Weltkulturbund, sowie Verfolg aller weiteren
Schriften dieses Bundes ist Hauptzweck der außerordentlichen Mitgliedschaft.

Die ordentliche Mitgliedschaft.
Wer ein bis zwei Jahre dem Bunde als außerordentliches Mitglied
angehört hat, kann auf Aufforderung seitens der Bundesverwaltung oder
der Bundesoberleitung oder auch auf eigenen Antrag ordentliches Miglied
werden.
Die Aufnahme als ordentliches Mitglied ist von emer Prüfung abhängig, die den Ausweis erbringen soll, daß das studierende außerordentliche Mitglied die Hauptpunkte der Hutersehen Lehre, die Grundzüge
der psycho-physiognomischen Welt- und Menschenkenntnis richtig erfaßt
hat und gut beherrscht, · sodaß es dafür mit Sachkenntnis und klaren
Gründen Freunden und Fremden gegenüber agitatorisch wirken und un wissenden Gegnern oder feindlichen Elementen erfolgreich entgegentreten
kann. Die ordentlichen Mitglieder können alle Monate ein oder zwei besondere vergleichende Studienabende abhalten; an denen keine Gäste und
keine studierende außerordentliche Mitglieder teilnehmen dürfen.
In diesen Studienabenden können ordentliche Mitglieder an der Hand
dies er Lehren andere, ähnliche oder gegnerische Schriften und Anschauungen
gewissenhaft vergleichen und auf ihren Wert hin prüfen. Außerdem können
sie Experimentierabende auch auf okkultem Gebiete veranstalten.
Wer zwei Jahre studierendes und drei Jahre außerordentliches Mitglied gewesen ist, und in diesen fünf Jahren fleißig gelernt hat, kann Mitglied einer kallisoph_ischen Brüdergemeinschaft werden . Dies e ist eine
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religiöse Vereinigung,

die eine gründliche naturwissenschaftliche,

okkulte

oder mystische und philosophisch-ethisch, wie auch religiöse Durchbildung
Mitglieder einer kallisophischen ~oge können nur solche werden,

verlangt.

die nicht nur die Huterische Psycho-Physiognomik erlernt haben, sondern,
welche die ethischen Folgerungen daraus vorbildlich leben, denen diese Lehre
zum Charakter ausgewachsen ist.

Sie sollen auf der Höhe alles Wissens

stehen und dabei ebenso tiefinnerlich geheiligt gut geworden sein, wie
. auch opferfreudig und ritterlich im Kampfe zur Abwehr gegen Gegner· gewappnet gegen Gefahren und brüderlich helfend untereinander bleiben.
Sie sind die Träger und die zukünftigen Führer der Weltreligion der
ethischen Schönheit.

Die ordentlichen Mitglieder des Huterischen Bundes
Ihr Jahresbeitrag ist Mk. 8.- .

sind wahl- und stimmberechtigt.

bei der Aufnahme nach der Prüfung ein Erkenntnis -

Sie legen

und dann ein Treu -

gelübde ab und besiegeln das durch eine symbolische Handlung.

Die Einzel-

heiten, die zur Anfnahme als ordentliches Mitglied bestimmt sind, sind teils aus
den Bundesstatuten zu ersehen, teils werden den Aufnahmekandidaten vor
der Prüfung die näheren Aufnahmebedingungen in einer besonderen Broschüre
zugestellt.

Ordentliche

Mitglieder

Huterischen Bundes errichten .
den Ortsvereinen.

auch

Zweigortsgruppen

des

sich -wesentlich

von

Für jeden Neueintretenden kommt nur die Freundschaft

oder die außerordentliche
dingungen

können

Diese unterscheiden

Die geltenden

Be -

dafür sind in dem Statutenauszuge "Welche Vorteile"

Mitgliedschaft in

Frage.

hin -

reichend zu ersehen.
Es gibt dann noch weitere besondere Formen der Mitgliedschaft und
Freundschaft :

a. Stiftendes Mitglied.
b. Ehrenmitglied.
c. Ehrenfreund.
Ein stiftendes Mitglied kann jeder Herr oder Dame werden, die das
21 . Lebensjahr erreicht hat und den Bund durch eine jährlich feste Summe
materiell unterstützt oder die dem Bunde und der Bundesoberleitung auf
einmal eine größere Summe als Geschenk überweist.
Zeitliche Ehrenmitglieder sind die Mitglieder des Ehrengerichts hofes
während ihrer Amtstätigkeit, sowie die außerordentlichen Vertreter des
Bundesoberleiters oder Präsidenten, bis zur Erledigung ihrer Geschäfte. Zu
Ehrenmitgliedern können lebende Personen ernannt werden, die sich durch
außerordentliche Leistungen zum Wohle der Menschheit, die die ethische
Entwickelung der Menschheit sehr gefördert hat, ernannt werden.
Zu ewigen Ehrenfreunden werden auch längst verstorbene
bedeutende

Männer

und

Frauen

der Weltgeschichte

ernannt,

die

die
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Menschheit besser, edler und glücklicher gemacht haben. Hierzu gehören
beispielsweise die Stifter der großen Weltreligionen und andere große
Heilige, Weltweise, Gelehrte, Künstler, Dichter, Baumeister, Philosophen,
Pädagogen, Aerzte, Techniker und Stifter guter Werke auch für besseres
wirtschaftliches Fortkommen, sowie Helden, die für eine gute, große Sache
gerungen und gekämpft haben. Es werden selbstverständlich auch weibliche Personen unter den oben bezeichneten Bedingungen zu stiftenden
oder Ehrenmitgliedern resp ~ Freunden aufgenommen.

VI.

Bundesleitung, Verwaltung
und . ausbauende Körperschaften.
A. Die Bundesleitung ist von der Bundesverwaltung getrennt.
Zur Bundesleitung zählen:
1. Der Präsident oder Bundesoberleiter.
2. Die akademischen Sanatoren .
3. Die akademischen Ehrenräte.
4 . Die Präsidialbeiräte.
5. Der (die) Generalbevollmächtigte Präsidialsekretär(in).
Der Präsident ist die oberste entscheidende und führende Person im
Präsidium . Ihm sind beigeordnet die akademischen Senatoren.
Dieses
sind akademische Fachleute der Kunst, der Wissenschaft, der Technik,
der Theologie oder Philosophie und stehen dem Präsidenten in allen
schwierigen Angelegenheiten gutachtend zur Seite. Sie müssen Bundesmitglieder sein.
Die akademischen Ehrenräte.

Diese sind nicht

zur Bundes-

mitgliedschaft verpflichtet, sie stehen außerhalb des Bundes und sind nur
korrespondierende Mitglieder des Präsidiums in bezug auf Gutachten · und
Aufschlüsse über wichtige wissenschaftliche Fragen.
Die Präsidialbeiräte.
Es sind Männer und Frauen aus dem
Volke, die im Bunde selbst emporgewachsen sind und sich durch außerordentliche Begabung, Tüchtigkeit und Mitwirksamkeit um die Bundes-
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interessen große Verdienste erworben haben und vom Oberleiter zu dieser
Ehrenstellung als seine nahen Berater berufen wurden.
Der generalbevollmächtigte Präsidialsekretär ist die rechte Hand des
Präsidenten, der besonders die Aufträge des Bundesoberleiters zur Aus führung zu bringen hat und ihm ständig als tüchtig geschulte Arbeitskraft
zur Seite steht.
Diese Körperschaft bildet das Bundespräsidium, sie ist die geistige
Regierung des Bundes.
B. Die Verwaltung.

Diese ist die Geschäftsführerin des Bundes.

Zur Oberverwaltung gehören:
1. Der generalbevollmächtigte Präsidialsekretär.
2. Die Gesandten. Dieses sind Bevollmächtigte von des Bundesoberleitung und seinem Präsidialsekretär zur Vertretung des Präsidiums :
a) im Inneren, also in Verwaltungsangelegenheiten; b) im Äußeren, das ist
in Gerichts - oder Regierungsangelegenheiten oder in geschäftlichen Auftragerledigungen.
3. Die Bundesbeiräte. Dieses sind die Offiziere, Inspektoren und
Bezirksleiter des Bundes. Sie haben eine große Provinz . oder ein Land
wie ein Königr~ich zu verwalten, das sie für die Bundesinteressen agitatorisch bearbeiten, Vorträge zu halten, Gruppen oder Ortsvereine zu gründen,
die Werke und Schriften und Lehrmittel als Generalvertreter zu vertreiben
und alle Monate einen Geschäftsbericht an die Bundesverwaltung zu
senden.
4. Die Verwaltungsbeiräte. Dieses sind die den Bundesbeiräten
unterstellten Ortsagitatoren.
Sie können aber auch direkt unter der
Bundeszentrale arbeiten. Sie leiten die Bewegung des Bundes in den
kleineren Ländern und Provinzen, ähnlich wie die Bundesbeiräte tm
größeren Maßstabe arbeiten .
. 5 . . Die Mitglieder des Bundesschieds- und Ehrengerichts.
Diese sind die Richter, die berufen werden, Bundesstreitsachen zu richten
und zu schlichten.
6. Die Mitglieder des außerordentlichen Ehrengerichtshofes.
Diese werden direkt vom Bundesoberleiter berufen zur Schlichtung oder
zur Richtung und Entscheidung schwieriger Streitfälle, insbesondere solcher
ehrenrühriger Natur.
7. Der Bundesschatz meister. Hierzu wird vom Präsidenten ein
Präsidial-Beirat oder ein Bundesrat berufen, der das Vermögen des Bundes
verwaltet.
8. Der Bundesverwaltungs-Sekretär. Dieser ist die ständige
geschäftsführende Person der Bundesverwaltung:
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9.

Die

Vertrauensleiter.

Hierzu

werden

die

verantwortlichen

Leiter der Zweiggruppen ernannt, oder solche Vertrauenspersonen, welche
im Bundesinteress e als Kämpfer oder als Agitatoren, auch als Wehrleute
tätig sind, die insbesondere Gegner aufspüren, über gegnerische Maßnahmen schnell berichten nnd Vollmacht erhalten, drohende Gefahren, die
das Bundesinter~ss e gefährden, abzuwenden.
1 0. Die Bundesagitatoren.
Elementarlehrer

von

Hiezu werden tüchtige Redner und

der Bundesleitung

ausgebildet.

Wenig

bemittelte,

aber für die Sache energisch eintretende männliche oder weibliche Personen erhalten freie Ausbildung.
Sie werben Freunde und studierende
Mitglieder ~nd gründen Ortsvereine.

Als

Oberlehrt;r

des ~ Bundes

werden

gewöhnlich

die

Bundes-

gesandten berufen . Es sind solche Männer oder Frauen, welche vertieftere
oder erweitertere Wander-Lehrkurse abhalten für reifere Studierende, also
besonders für ordentliche Mitglieder.
Sie erhalten auch Vollmacht

zur Errichtung

einer eigenen Sfhule

im ln- und Auslande für diese Lehre.

Als . Bundesagenten werden auch tatkräftige, nicht rednerisch bega bte, aber redefähige Personen beiderlei Geschlechts berufen.

Sie sind

ausführende Vertrauenspersonen cler Bundesoberleitung.

C. Ausbauende Körperschaften.
Außer den aufgeführten Organen hat der Bund noch die ausbauenden
Körpers chaften. Hierzu zählen: 1) die ordentliche G eneralversammlung,
2) die außerordentliche Generalversammlung, 3) der Bundeskongreß, 4) der
akademische Senat, 5) das g roße Konzil.
Diese Org ane erhalten teils den geistigen Fortschritt in Fluß und
verhüten Stagnation, teils bauen s ie den Bund in seiner inneren Organi sation und in der äußeren Au s dehnung weiter aus.
Mit allen zu wichtigen Ämtern oder Aufgaben berufenen Personen
wird meist zuvor ein besonderer rechtsverbindlicher Vertrag geschlossen .

VII.

Anschluß des Auslandes an den Bund .

•

Der Bundesoberleiter ist ermächtigt, für .. ein ausländisches Staats oder Sprachgebiet b~sondere Organisationen zu schaffen.

VIII.

Die Erstrebung von Bildungs- ood ·Wohltätigkeitsanstalten.
Der Bund ist 11icht nur bemüht, Bildungs- und Wohltätigkeitsanstalten zu fördern, sondern er ist auch bestrebt, sobald er die Mittel
dazu von reichen stiftenden Mitgliedern erhalten hat, selber solche zu errichten.

1)

Hierbei ist zunächst näher ins Auge gefaßt:
Die

Errichtung

emer

Hochschule

für

Huterisclie

Psycho-

Physiognomik, praktische Menschenkenntnis und Kallisophie, mit hygieni scher Körper- und ethischer Geisteskultur für Ärzte, Juristen, Pädagogen
und Künstler. Auch eine Abendschule mit freien Klassen und eine TagesF ortbildungsklasse

für

volkstümlichen

Unterricht für jedermann

soll

im

Anschluß dazu eingerichtet werden.
2. Hiermit wird eine Ausstellung von Lehrmitein und ein Fachmuseum
verbunden· werden.
· 3. Außerdem ist die Errichtung eines größeren Bundessanatoriums,
in welchem das Huterische Heilsystem *) zur vollen Anwendung gelangt, in
Aussicht genommen.
•
4. Es kann hiermit des weiteren ein Erholungsheim, ein Säuglings-,
ein Jugendheim und ein Altersasyl verbunden werden.
5. Weiter soll eine Musteranstalt für Erziehung und Ausbildung von
armen, aber begabten Kinder,1 errichtet werden.
6. Auch ist eine Lebensberufs-Lehranstalt geplant.
an die Musterschule anlehnen.

Diese soll sich

Hier müssen Kinder neben Schulunterricht

frühzeitig praktisch arbeiten lernen
a) in Gartenwirtschaft,
b) in Landwirtschaft,
c) im Handwerk,
d) in kaufmännischem Schaffen.
7. Auch sind Aufsichts- und Besserungsanstalten fij r Minderwertige
oder Gefallene in Auss:cht genommen.
*) Hutcr s Heilwi ss en sch aft verbindet alle Heil systeme auf psycho -physiognomi scher Grundlage.
<;ie v.ird j eder Methode gerecht und läßt jed er Richtun g ihre ac hten swerte Geltung.
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8. Eine Prüfungsanstalt mit Übersetzungs- und Schreibinstitut für
Fragen der Literatur, Wissenschaft und Kunst ist in Aussicht genommen.
9. Eine Rechtsschutzstelle mit Prüfungsstelle verwickelter Rechtsfälle mit Rechtsbeistand für Mitglieder.
10. Reformhotels und Gast- und Speisehäuser ganz neuer Art sind
111 Erwägung gezogen.
Dieses sind eine kleine Anzahl praktischer Aufgaben, die der Bund
erfüllen möchte, sobald er dazu in die Lage kommt.*)
Zur ungehinderten Tätigkeit sind dem Bundesoberleiter viele Rechte
eingeräumt, um der guten Sache nach Kräften dienen zu können.
Der Bund ist in stetem Wachsen begriffen und hat die Mehrzahl
seiner Mitglieder einen außerordentlichen Fortschritt an Wissen, Bildung
und Vertiefung erreieht. Sie sind in praktischer Menschenkenntnis vorwärts gekommen und sind zu einer harmonischen, glücklicheren Weltanschauung gelangt.
Der Bund hat in Wahrheit eine Anzahl Edelmenschen, einen geistigen
Adel gesammelt, der die Kraft in sich trägt, die zukünftigen Menschheitsführer aus ihrer Mitte emporwachsen zu lassen.
*) Eine Hochschule für Psycho.Physiognomik, Menschenkenntnis und

Kallisophie wird der

Bundesoberleiter aus eigenen Mitteln für se inen Privatbesitz noch im So mm er JqQS in Leip zig, Bosestrasse 7, part. , einrichten.

Hiermit wi rd auch

1ogisches Untersuchungsinstitut ve rbund en.

ein psychologi sches, phy siognomi sches und graph o-

E ine Privat-Heilanstalt mit Kurbad, wo nach dieser Lehre

die neu e, all e Systeme harmonisch ve rbind ende H ei lkunde l~ ingeführt ist, be steht in Dctmold, E li sabcthstrasse 2<),

Diese In stitute bedürfen

b~i unseren Mitgliedern wo hl

keinerlei Empfehlung mehr.

Andere

Interes senten mögen sich zwecks näherer Orienti erun g Au skunft sschriften un d Prospe k--t e dieser Anstalten
sc hicken lassen.

•

IX.

Wie gründet man Ortsvereine?
Im Nachfolgenden möchte ich eine Ansprache wiedergeben, die ich
tn Breslau an Freunde und Interessenten hielt, die zur Gründung etnes
Ortsvereins unseres Bundes eingeladen waren .
Ew. Hochwohlgeboren I
Hiermit laden wir Sie zu einer Zusammenkunft der Breslauer
Freunde der von Carl Huter begründeten Menschenkenntnis und Lebenslehre zu Sonntag, den 1. Dezember, nachmittags 3•/2 Uhr, im Klubsaal
des Breslauer Konzerthauses ein .
Tagesordnung:
1) Aufnahme neuer Mitglieder des H. Bundes.
2) Aufnahme neuer Mitglieder in den Breslauer Studienkreis "Helioda",
welcher sich als Ortsverein des Huterischen Bundes am 20. November
d. J. konstituiert hat.
3) Statutenverlesung.
4) Vorstandsergänzung durch Wahl weiterer Beiräte zu den schon gewählten 5 Vorstandsmitgliedern.
5) Wie sind diese nützlichen Lehren fürs praktische Leben zu verwerten?
6) Wie studiert man sie zu Haus und wie im Studienkreise Gleichgesinnter?
7) Wie gewinnen wir weiter Freunde und Anhänger? Wie schließen wir
die Gleichgesinnten fester aneinander und wie begegnen wir etwaigen
Mißverständnissen .
Warum ist der organische Zusammenschluß aller unserer Studien freunde eine Notwendigkeit?
Die unserer Sache sympathisch Gesinnten sind als Gäste willkommen
auch wenn sie sich noch nicht dem H. Bunde oder dem Ortsverein angeschlossen haben . Um rege Beteiligung bitten
In vorzüglicher Hochachtung
Heyber von Gymnich,
I. Vorsitzender des Studienvereins Helioda.
Ca r I Hute r, Bundesoberleiter des H. B.
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die

Diese Versammlung war gut besucht und der Verein erhielt durch
rege Aussprache einen geschlossenen Vorstand und mehrere neue

Mitglieder.
Nach Abreise von Breslau wurden mir bald zahlreiche Briefe nachgesandt, teils mit der Bitte, meine öffentl.i chen Vorträge in Breslau fortzusetzen, teils auch, den neugegründeten Verein betreffend, diesem zu seinem
Weiterkommen behülflich zu sein, da es für manchen noch allerlei Fragen
zu beantworten gab. Außerdem hatten sich auch gegnerische Strömungen
von außen her geltend gemacht, die den jungen Kreis zu stören sich bemühten . Ich entschloß mich daher, von Stettin aus nach Breslau zurückzukehren, und berief zur Erledigung der schwebenden Fragen abermals
eine Versammlung ein. Diese fand am F~eitag, den 20. Dezember 1907,
abends 8 1/ 2 Uhr, im Vegetarischen Speisehau!' "Pomona", Breslau, Albrechtstraße 44 1, statt.
Meine Ansprache war die folgende :
Sehr geehrte Damen und Herren!
Diese Versammlung ist von mir mit beiliegender Tagesordnung emberufen.
Der Zweck derselben geht aus der Tagesordnung hervor. Besonders
möchte ich nochmals volle Aufklärung in allen die Mitglieder interessieren den Bundes- und Gruppenfragen geben und die Breslauer Ortsvereinssatzungen zur Annahme empfehlen.

I. Die rechtliche Stellung der außerordentlichen und ordentlichen
Bundesmitglieder des Huterischen Bundes.
Alle außerordentlichen Mitglieder haben, bevor sie sich auf der gelben
Karte anmeldeten, einen für außerordentliche Mitglieder gültigen Auszug
aus den Gesamtbundessatzungen des Muterischen Bundes von 1905 erhalten und sind angehalten, denselben vor Anmeldung durchzulesen.
Auf Grund dieser Durchsicht hat sich jedes außerordentliche Mitglied
auf der gelben Anmeldekarte schriftlich eigenhändig unterzeichnet und damit
zugleich seine Anerkenntnis der Bundessatzungen des H. B., d. h. des
. Huterischen Bundes von 1905, zum Ausdruck gebracht.
ln den Bundessatzungen von 1905 gelten selbstverständlich nur die
gültigen Bestimmungen für außerordentliche Mitglieder, die darin zum Ausdruck gebracht sind, und diese sind im wesentlichen folgende :
1) Jedes außerordentliche Mitglied des Muterischen Bundes ist nicht
wahl- und nicht stimmberechtigt.
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2) Es bleibt in se1ner politischen, religiösen oder sonstigen Weltanschauung gänzlich seinen eigenen Entschließungen frei über sich verfüglieh und unabhängig.
3) Es ist lediglich nur lernendes oder studierendes Mitglied, das sich
in die Lehren .Carl Huter's einführen lassen will, insbesondere durch fleißiges
und konzentriertes Studium derselben.
4) Da hierzu mindestens ein bis zwei Jahre nötig sind, so ist vorgesehen, daß außerordentliche Mitglieder auch so lange im Bunde verbleiben und erst vor Ablauf des zweiten Jahres ihren Austritt mit Ende
des dritten Vereinsjahres kündigen können.
5) Der Jahresbeitrag als außerordentliches Mitglied des Huterischen
Bundes

beträgt,

wie

alle

Hiervon werden Mk. 3.-

aus

den Statuten

ersehen

habe~;~,

Mk. 6.- .

als reiner Bundesbeitrag zur Unterstützung der

Organisation des Bundes gerechnet und für die anderen Mk. 3.werden
belehrende Schriften geliefert, deren Ladenpreis insgesamt weit mehr als
Mk. 3.-

beträgt und teils 20, teils 30- 50 Prozent Rabatt beträgt.

Außerdem wird das Bundesorgan, zurzeit vierteljährlich ·e rscheinend,
die Hochwartmitteilungen gratis, von der Bundesverwaltung geliefert.
6) Es werden ferner jedem außerordentlichen Mitgliede die weitere
Vergünstigung gewährt,

bei Eintritt

in den Bund

das

große Lehrwerk

C. Huters Menschenkenntnis, Mk. 5.- , billliger, als Ladenpreis ist, zu bezeichnen. Auch werden auf Wunsch Ratenzahlungen gewährt. Die Besitzpflicht dieses Hauptwerkes ist satzungsmäßige Bedingung, da die Zugehörigkeit zum Huterischen Hunde für ein außerordentliches Studienmitglied sonst
illusorisch, d. h., n·i cht den Zwecken entsprechend sein würde.
7) Jedem
außerordentlichen St~dienmitgliede wird
vom Bunde
die Ehrenpflicht auferlegt, die Bundesoberleitung, die Verwaltung, sowie
seine Bestrebungen

und Einrichtungen zu respektieren und die Bundes-

interessen zu wahren und zu fördern.
Es wird verpflichtet, sich von Gegnern und solchen F ernstehenden,
die weder Lust, Liebe, noch Talent für diesen Bund haben, fern zu halten,
lieber allein für sich ungestört zu studieren, oder möglichst sich
Gleichgesinnten anzuschließen, die voll Liebe, Frieden und Freude für die
Huterische Lehre und diesen Bund erfüllt sind, und sich von Laien oder
Quertreibern nicht ablenken resp. beunruhigen zu lassen.
Darum ist jedes außerordentliche Mitglied ehrenpflichtig verbunden,
bei Zweifeln oder nicht klarem Verstehen sich an die Bundesverwaltung
beziehentlieh -Oberleitung in wissenschaftlichen Angelegenheiten zu wenden.
8) Jedem außerordentlichen Bundesmitgliede wird
mit der Nummer der Stammrolle

und

von

ein Mitgliedsbuch

einem Bundesbevollmächtigten
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der Regel

nach

von

dem

Generalsekretär,

mit Angabe

von Ort,

Tag,

Jahr und Datum der Ausstellung unterzeichnet und übermittelt. Erst mit
Au.sgabe dieses Mitgliedsbuches an ein Mitglied ist dessen Aufnahme
seitens des Bundes
Bundessatzungen.

erfolgt.

Das

Mitgliedsbuch

enthält die gesamten

9) Es wird zur Ehrenpflicht gemacht, daß sich auch das außerordentliche
Bundesmitglied mit den gesamten Bundessatzungen vertraut macht und wo
es über Sätze oder Paragraphen nicht klar sieht -

oder die ihm weniger

sympathisch erscheinen sollten als andere, um freundliche Auskunft bei
der Bundesverwaltung zu bitten. Alle einlaufenden Fragen können nicht
auf dem Privatwege erledigt werden, da ,hierzu Zeit und Mittel fehlen, auch
weil schon manche Anfragen unnötig oder gegenstandslos waren. Doch
nach Möglichkeit wird entweder privat oder im Bundesorgan Auskunft gegeben.
1 0) Außerordentliche Bundesmitglieder können

sich zu freien selb-

ständigen Ortsvereinen zusammenschließen im Sinne von Paragraph 4 der
großenSatzungendes Huterischen Bundes von 1 905, die jedem außerordentlichen
Bundesmitgliede im Auszuge vor Anmeldung zum Anschluß an den Bund
zugestellt sind.
ln solche Ortsvereinigung können auch Gemeinschaftsfreunde des
Bundes aufgenommen werden, doch hängt das von den Gründen und ihrem
besonders angenommenen Ortsstatut ab.
Einzelfreunde können in einen solchen Ortsverein nicht aufgenommen
werden, da Einzelfreunde nicht zum Lehrwerk verpflichtet werden und
gänzlich alleinbleiben wollen.
Ein bis drei Vorstandsmitglieder werden in kürzerer Zeit vom Bundesoberleiter zu ordentlichen Bundesmitgliedern erhoben, sobald die Verständnisfähigkeit, die gute Werktätigkeit und die unerschütterliche Liebe und Treue
für diese Lehre und den Bund garantiert worden sind .

II. Ordentliche Mitgliedschaft des Huterischen Bundes.
Von denjenigen außerordentlichen Studienmitgliedern, die in kürzerer
oder längerer Zeit, längstens aber in drei Jahren nach erfolgter Aufnahme,
sich die hinreichenden Kenntnisse in den Huterischen Lehren und in den
Agitations- und Verwaltungsfragen des Bundes angeeignet haben, verlangt
der Bund ein sogenanntes Bekenntnis über die

veränderte und neu er-

w.orbene Weltanschauung mit Begründung der Vorteile, welche die Huter'sche
Lehre ihnen gebracht hat, in wissenschaftlicher, ethischer, okkulter und
ästhetischer Hinsicht.
bei sich

Können die Betreffenden keinen geistigen Fortschritt

oder keine · Vorteile aus dem Studium

der Huterischen Lehre
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nachweisen, so werden s1e nicht als ordentliche Mitglieder aufgenommen;
sie können dann auf Antrag noch ein , bis höchstens zwei Jahre als
Studienmitglieder im Bunde verbleiben, ausscheiden oder sich als stille
Einzelfreunde des Bundes einschreiben lassen .
111. Oie rechtliche Stellung der ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder des Studienvereins "Helioda," Ortsverein des
Huterischen Bundes zu Breslau.*)
Am 20. November d. Js. ist hier in Breslau ein selbständiger Ortsverein von außerordentlichen Stu?ienmitgliedern des Huterischen Bundes
gegründet.
Die Mitglieder haben unter Zugrundelegung der Satzungen ähnlich
bestehender Ortsvereine einen eigenen Entwurf ausgearbeitet und angenommen . Sie haben einen eigenen Vorstand gewählt, eine eigene Vereinskasse gegründet und sich unter die geistige Führung des Oberleiters des
Huterischen Bundes gestellt, was in einem besonderen Paragraphen zum Ausdruck gebracht ist.
Dieser Ortsverein ist keine sogenannte reguläre Zweiggruppe
des Huterischen Bundes nach Paragraph 7 der großen Satzungen
desselben, sondern er ist eine freie selbständige Vereinigung, die
ihre Beziehungen zum Huterischen Bunde in eigenen selbständigen
Paragraphen freiwillig festgelegt hat.
Die Gründer dieses Ortsvereins sind zunächst die ordentlichen wahlund stimmberechtigten Mitglieder desselben.
Diese und der Vorstand allein haben ganz unabhängig vom Huterischen
Bunde das Recht, neue Mitglieder aufzunehmen.
Als außerordentliche, nicht wahl- und nicht stimmberechtigte Mitglieder,
können in diesen Ortsverein nur solche Personen männlichen und weiblichen Geschlechts aufgenommen werden, welche zuvor mindestens ihre
außerordentliche Mitgliedschaft zum Huterischen Bunde nachweisen
können.
Da inzwischen mehrere außerordentliche, also nicht wahl - und nicht
stimmberechtigte Mitglieder aufgenommen sind, auch weitere Mitgliedskandi daten dieses Breslauer Ortsvereins in Aussicht stehen, so ist es wichtig, ·
diese rechtliche Stellung von ordentlichen und außerordentlichen Ortsvereinsmitgliedern nochmals klarzustellen.
*) Um ein en E inbl ick zu gewä hre n, wie ne ue gegründ ete Ortsve rei ne, we nn s ie ke in en ene r
unterri chtet i st, auf

gi sch und l es t auftretend en Vo rstand haben, der in all en Pun kten hinrei chend
Sch w ieri gkeiten stoßen , dienen di ese fo lgenden Ausführunge n.
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Als Vereinsbeitrag ist Mk. 4.- pro Jahr, also halbjährlich Mk . 2.tm voraus zahlbar, für ordentliche sowie auch für außerordentliche Ortsvereinsmitglieder festgesetzt.
Nur solche außerordentliche Mitglieder, die einer Familiengemeinschaft
eines ordentlichen Mitgliedes angehören, zahlen die Hälfte dieses Beitrages,
also jährlich 2, halbjährlich I Mark.
Jedes dieser neu aufgenommenen Mitglieder muß der Regel nach
1 Jahr außerordentliches Mitglied des Bre s lauer oder eines anderen Orts vereins oder Gruppe des Muterischen Bundes gewesen sein, bevor es
ordentliches wahl- und stimmberechtigtes Mitglied wird .
Nur in besonderen Fällen, da, wo sich ein außerordentliches Mitglied
große Verdienste um den Ortsverein erworben hat, kann es auf ein stimmigen Beschluß aller ordentlichen, bisher Gründungsmitgliedern,
nach 3 bis 6 Monaten ordentliches Mitglied werden.

•

Hieraus geht klar und deutlich hervor, daß clie ordentliche oder
außerordentliche Mitgliedschaft zum Muterischen Bunde ganz unabhängig
von der ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliedschaft des Studienvereins "Helioda", Ortsverein Breslau, ist.
Es besteht also keinesfalls ein Recht der Mitglieder des Huterischen
Bundes an diesen Breslauer Ortsverein in bezug Aufnahme oder gar
Stimm- und Wahlrecht, denn dieser Ortsverein ist frei, selbständig und in
seiner Selbstverwaltung unabhängig vom ii. Bunde.
Nur haben die Mitglieder des H. Bundes in Breslau und Umgegend,
soweit sie diesem Ortsverein noch nicht angehören, das Recht, einen An trag an den Vorstand dieses Vereins wegen ihres Anschlusses als Mitglied zu stellen. Dieser läßt darüber abstimmen und entscheidet mit
letztem Wort.
Der Bundesoberleiter des H. B. sowie die Verwaltung des H. B.,
greift also keineswegs in diese eigenen Rechte des Breslauer Ortsvereine •
em . Beide Institutionen können nur die Mitglieder- · und Interessentenliste
von Breslau und Umgegend diesem Ortsvereinsvorstand unterbreiten und
die Aufnahme der noch nicht angeschlossenen Bundesmitglieder empfehlen,
auch eventuelle Vorschläge machen bezüglich Ergänzung von Vorstandsmitgliedern aus den Kreisen dieser empfohlenen Ortsvereinskandidaten.
Entscheiden tut hier aber nicht der Bund oder dessen Oberleitung
oder Verwaltung, sondern die ordentlichen Mitglieder und der Vorstand des
Breslauer Ortsvereins.
Resolutionsfassung über die ersten guten, die mittleren mißverständlichen und die letzten sehr guten und fruchtbringenden Versammlungen
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der organisierten ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder des Ortsvereins Breslau und der noch freien Mitglieder des Muterischen Bundes.
1. Soweit

Gründung,

Statutenberatung

gründenden Mitglieder in Frage kam,

und

Annahme

der

ersten

war die Tätigkeit eine voll Liebe

und Freude für die Sache getragene, sehr gute.
2. Erst durch Aufnahme der neuen außerordentlichen Mitglieder, die weder
stimm- noch wahlberechtigt waren, wurde an den inzwischen stattgefundenen
Versammlungen von einzelnen dieser geehrten Damen und Herren irrAuch wurden die Bundestümlich Stimm- und Wahlrecht ausgeübt.
satzungen nur von einzelnen wenig Eingeweihten verstanden .

Hieraus er-

klärt sich der unverständliche Brief des Herrn Schriftführers

des Orts-

vereins an den Bundesoberleiter nach Stettin.
Man ist sich fraglos nach diesem Schreiben als Ausfluß resp. als
Einfluß der Nichteingeweihten, nicht berechtigt Mitwirkenden über alle
Punkte noch nicht klar gewesen, und das wurde der Hauptgrund der
Rückkehr des

Bundesoberleiters

nach

Breslau

zu

dem Zweck,

dieses

alles zu klären und in die beste Entwicklungsbahn zu leiten.
Der weitere Grund der Rückkehr waren allerdings auch die vielen
Zuspruchs- und Bittbriefe, ~ach Breslau zu weiteren Vorträgen bald zurück&ukehren.
Schließlich war auch noch ein Grund der weiteren Beweisführung
der vom Bundesoberleiter en !deckten Heliodastrahlen in wissenschaftlichen
Kreisen und die Verteidigung

der Ehre

dieser guten Sache gegenüber

kleinlichen und ungerechten Angriffen der letzte und weitere Grund.
Was nun die mittlere Tätigkeit, d. h. diejenige anbetrifft, die ausgeübt ist während meines kurzen Fortseins von Breslau, so ist dieselbe,
da sie von Irrtümern und Mißverständnissen getragen war, menschlich
wohl verzeihlich, aber wie es sich in den jetzt nachfolgenden Sitzungen
gezeigt hat, gänzlich unverbindlich, und es sind daher die Beschlüsse rechtlich ungültig. Ich zähle hierzu auch noch das Protokoll der letzten Versammlung von voriger Woche im Cafe Fahrig, das nicht stimmberechtigte
Mitglieder des Ortsvereins und sogar ein Nichtmitglied des Muterischen
Ich muß meine Unterschrift unter diesem

Bundes mitunterzeichet hat.

Protokoll hiermit nach einer bestimmten Seite hin annullieren und als
rechtlich unverbindlich erklären.
Das ganze Protokoll war eben au s
meiner Abwesenheit abgefaßt

und die

Kernfrage gänzlich illusorisch, da eine solche gar nicht vorlag,

Unkenntnis der Materie während

nämlich

daß der Ortsverein Breslau unter § 7 der Satzungen des Muterischen Bundes
falle. Dieses war von vornherein nicht der Fall, folglich eine besondere
Protokollaufnahme, daß das nicht der Fall sein soll, völlig gegenstandslos.
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Dahingegen lasse ich den Punkt gelten,

daß für die Ortsvereins-

mitglieder nur die eingehändigten Statutenauszüge "Welche Vorteile," soweit sie nicht ordentliche Bundesmitglieder sind, resp. werden, als rechtsverbindlich gelten.

Auch den Punkt, daß der Ortsverein keinen Einfluß

ausüi:Jen darf, die einzelnen Mitglieder zu hindern, die vollen Gesamtstatuten des Huterischen Bundes von 1905 anzuerkennen und ordentliche
Mitglieder zu werden.
Das eine Gute haben aber diese Irrtümer und Mißverständnisse gebracht, nämlich daß sie mich und meine werten Gesinnungsfreunde veranlaßt haben, in · den letzten Abenden recht fleißig zusammen zu arbeiten,
um alle, auch die letzten Mißverständnisse zu beseitigen und die Vereinssatzungen des Studienvereins "Helioda" Breslait bis zur möglichsten Genauigkeit und Vollkommenheit ausbauen zu helfen .

Das Gleiche trifft auf

die Monats-, Tages- und Geschäftsordnung zu. Sie ersche:nen mir nun
nach der gestrigen nochmaligen Durcharbeitung und nach meiner heutigen
weiteren Durchsicht mit einigen kleinen redaktionellen Ergänzungen als
das Vollkommenste, was ~ir jetzt als Ortsvereinsstatuten besitzen,
empfehle ich daher die einstimmige Annahme derselben.

und

Ich habe für die neu eintretenden Mitglieder noch e111e besonders
günstige Ergänzung dem Aufnahme -Paragraphen beigefügt, nämlich, daß
. neu eingetretene, nicht stimmberechtigte Mitglieder schon nach wenigen
Monaten, also früher als nach einem Jahre, auf Beschluß des Vorstandes
und Dreiviertel der versammelten ordentlichen Mitglieder der "Helioda"
ebenfalls als ordentliche Mitglied~r aufgenommen werden können.
Sie würden mir und sich und der Sache vollen Weihnachtsfrieden
bringen, wenn Annahme en bloc der Statuten, Monats-, Tages- und Ge schäftsordnung nach Vorlesung erfolgte; wir könnten dann zur friedlichen
Studienarbeit übergehen~
Hierauf wurde nochmals zur Wahl des schon früher gewählten Vorstandes geschritten (3 Herren und 2 Damen).
lesen und
Der
nunmehr
Gründung

Die Statuten wurden ver-

angenommen.
Verein "Helioda" des Huterischen Bundes zu Breslau war
nach fast vierwöchentlichem Bemühen seit der ersten losen
als fest gegründet zu betrachten .

X.

Verhaltungsregeln zur Abwehr
gegen innere und äußere Gefahren und
schädigende Einflüsse
zum Schutze unserer Freunde, Mitglieder und jungen Vereine.

Man mag nun fragen, wie kommt es, daß eine solche gute Sache,
Pflege der Natur- und Lebenswissenschaft, Menschenkenntnis und ethische
Höhenbildung, zu der sich eine Anzahl Anhänger zusammengefunden hatten,
noch Störungen und Misverständnisse erleiden kann?
Die Antwort ist für den, der schon Vereine gegründet hat, nicht
schwer. Bei jeder neuen Sache finden sich Menschen mit schneller Auffassung und ethischen Empfinden, die, soweit sie Zeit und Interesse genug
haben, sich derselben anzunehmen, also auch zu Vereinsgründungen bereit
sind. Diese werden dann auch leicht Mitglieder.
Aber es gibt neben diesen auch Personen mit Nörgelgeist, andere
mit Erlahmen in der Ausdauer, noch andere sind lebhaft begeistert und
wollen gleich alle Freunde und Bekannten dem jungen Vereine anschließen.
Sie bringen allerhand Neulinge mit, teils solche, ·die nicht nur gar kein
Verständnis für die Sache haben, sondern auch solche, die sich ein Vergnügen daraus machen, ihren begeisterten Freund gehörig abzukühlen .
Sarkastische und oft taktlose Bemerkungen, mit denen sie erst aufwarten,
wenn sie in der Versammlung erscheinen, ist ihre Zerstörungswaffe. Der
Vorstand, gewöhnlich erfreut über das rege Interesse und den Zuwachs
an den ersten Abenden, ahnt nun meist gar nicht, mit welchen Schwierigkeiten er bald zu kämpfen hat, er hat sich oft selber noch zu wenig sowohl
in den Hauptfragen dieser Lehre, als auch in denen der Satzungen und der
Verwaltung und Leitung des Bundes orientiert.
Nun kommen neue Interessenten, die nur etwas vom Hörensagen
wissen, diese läßt man aus Unerfahrenheit mitreden und mitraten, aus übergroßem Entgegenkommen und vergißt hierbei ganz, daß darunter. auch
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gewollte Störenfriede sein könnten, die Interesse · heucheln, aber kein anderes
Interesse verfolgen, als den jungen Kreis zu irritieren.
Manche Führer geistiger

Bewegungen

suchen für

ihre Sache zu

werben und entsenden in neuauftauchenden Vereinen ihre Agenten,. die
dem neuen Vereine eine Anzahl schwankender Mitglieder für ihre Sache
abzufangen suchen, um sie ihren Kreisen zuzuführen.
Kriteln, Nörgeln
und ihre eigene Sache glänzend preisen, ist ihre versteckte Werbearbeit
Sie

kehren

die

Vorteile

heraus,

die sich

bei

ihrer Vereinigung

bieten sollen, und gewinnen somit leicht, wenn zwei oder drei solcher
Eindringlinge fest und dreist auftreten, bald einen zersetzenden Einfluß.
Schwankende lassen sich beeinflussen oder werden indifferent, einige von
ihnen sind bald herübergezogen, noch andere mögen aus Höflichkeit den
vermeintlichen ehrlich opponierenden Kandidaten, von denen sie Immer
noch Gutes erwarten, nicht als Mitglied verlieren, sie mögen daher diesen
auch nicht gleich energisch entgegentreten.
Solchen Fehler macht gewöhnlich der junge gewählte Vorstand selbst
und so kann schon in ein bis zwei Versammlungen ein junger aufblühender
Verein aus seiner Harmonie gebracht sein.
Aus diesem Grunde ist es wichtig, daß die,

welche sich ein·mal zu

einem Verein zusammengeschlossen haben, vorher über Zwecke, Wesen
und Ziele desselben klar geworden sind, damit sie sicher und fest zusammenhalten und in den ersten Wochen gar k)'!ine Gäste zu ihren Beratungs- oder Studienabenden zulassen, falls nichf ein erfahrener Bundesbevollmächtigter als Vereinsleiter anwesend ist.
Man beraume also zur Einführung von Gästen und Mitgliedskandidaten
einen besonderen Geselligkeitsabend an, in dem man nach vorhergehenden
künstlerischen Darbietungen, wie Gesang, Musik, Deklamation von schönen
'

Dichtungen erst zum zweiten Teile übergeht, zu den Besprechungen über
Sache, Lehre und Aufnahmebedingungen. Der Vorsitzende tue dieses in
kurzer Ansprache an die Gäste selbst. Dann wähle man einen Ehrenausschuß,
bestehend aus 2- 3 Vorstands- und 2- 3 Vereinsmitgliedern.
Dieser
Ausschuß muß eigentlich schon am vorhergehenden Vereinsabend gewählt
·sem.

Die Gäste werden von dem Führer dieses Ehrenausschusses,

der

durch Abstimmung gewählt ist und Mitglied des Vorstandes sein muß, in
ein Nebenzimmer geleitet und dort wird mit ihnen alles allein besprochen.
Fragen sollen sachlich beantwortet,
Stimmungen

energisch

brochen werden.

abgewehrt

etwaige gegnerische oder zweifelhafte
und jede versuchte Diskussion · abge-

Denn unsere Vereine · sind Lehr- und Studienvereine, in

denen kein Fernstehender das Gastrecht durch unberechtigte Diskussionen
und Nörgeleien verletzen darf. Ein jeder hat das Recht, um Auskunft zu

•
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bitten und diese soll ihm auch durch Uebergabe orientierender Schriften,
durch Vorlegung der Statuten, der Anmeldeformulare und durch Fragen beantwortung im reichen Maße zuteil werden.
Man wolle aber nie außer Acht lassen, daß man jede unnötige Fragestellung, die nicht zur Sache gehört, ebenso wie jede versuchte Krittelei
durch eine ruhige und bestimmte Erklärung abbrechen muß mit dem Hinweise, daß man zu solchen Zwecken keine Zeit habe." Man verweise derartige zweifelhafte Interessenten auf die einschlägigen Vorschriften und
lasse s ie von den einführenden Mitgliedern in Zukunft besser vorbereiten .
Sonst könnte der Ausschuß hin und wieder erleben, daß er bis in die Nacht
müde gefragt und öde debattiert wird, ohne irgend ein praktisches Resultat
erreicht zu haben.
Man

wolle stets

bedenken,

daß

man

außer schon

gewonnenen

Unsicheren durch voreilige Aufnahme neuer Unsicherer oder gar zu Oppo·
sition neigender Personen den Ast, auf dem man sitzt, sich selber absägt.
Denn man bringt dadurch Unbehaglichkeit, Zweifel und Zerrissenheit auch
in den besten harmonischen Kreis. Darum ist es richtiger, lieber erst. mit
10 bis 20 guten treufesten Anhängern ein halbes Jahr zusammen arbeiten,
als sich durch unsichere Neulinge seinen Studienkreis stören zu lassen .
Auch ist es zu empfehlen, schon aufgenommenen Unsicheren ein halbes .
Jahr Hausstudium anheim zu geben. Jede gute Sache braucht ihre Zeit zum
Wurzeln, zum Keimen, ~um Wachsen, und hierzu gehört Liebe und Wärme.
Unser Bund erst~ebt nach seiner Lehre, die er pflegt, eine Allreform .
Diese stellt sowieso schon allerlei Anforderungen an die Intelligenz und
Befähigung, aber noch weit mehr an die nötigen Charaktereigenschaften,
wre Ehrerbietungssinn, wärmste unerschütterliche Sympathie für die Lehre
und für den Bund und seine Leitung; ferner gründliche Uebung, Festigung
und auch schnelle Aneignung der Geschicklichkeit und Derbheit, wie man
böswilligen Gegnern*) mit Erfolg gegenübertreten kann.
Daher war die Herausgabe dieser Broschüre ein dringendes Bedürfnis.
Sie gibt Jedem einschlägigen Bescheid, und wem derselbe und die Sache
nicht zusagt, der möge uns einstweilen fern bleiben, bis er sich zu einer
späteren Zeit mit mehr Liebe und Verständnis für die Sache erwärmt hat.

Unsere Lehre und unser Bund hat die Kraft in sich selbst.
Wir brauchen keine Werbung von unsicheren Massen. Wir
wollen gern allen BereUwilligen unsere Tore und Arme öffnen,
aber wir wollen auch unter uns in Liebe und Harmonie bleiben.
*) Beso nd e re Aufklä run gs blätt e r hi e rüber

mit welchen Mitt<ln so lch e Geg ne r a rbeit e n, werden

ünseren Vertrau~ n s leuten , Gruppen und Ortsve rein sl eitern in nöti ger An zahl auf Wun sch zugesandt.

XI.

Einblicke in die Tätigkeit unserer
Ortsvereine.
Ein Bericht über den Leipziger Ortsverein aus dem Jahre 1907.
Großzchocher, den 7. Juli 1907.
Hauptstraße 44 111.

Sehr geehrter Herr Huter I
Der herrliche Inhalt Ihrer Lehrbriefe hat . unsere Mitglieder zu regem
Eifer angespornt. Wir werden keinen Abend mehr fertig, trotzdem wir
unsere Unterhaltung so lange als irgend angängig, ausdehnen. Wir be ginnen deshalb jetzt schon um 8 Uhr und werden wohl in nächster Zeif
noch früher anfangen müssen . Es wäre deshalb der sehnlichste Wunsch
unser aller, daß wir im Herbste großen Zuwachs bekommen, damit die
Gelegenheit zum gemeinsamen Studium an mehreren Abenden der Woche
geboten werden kann.
Wenn ich auch früher etwas zweifelte, so habe ich jetzt die Ueberzeugung, daß unsere Ortsgruppe auch nach meinem Weggange eifrig weiter
studieren wird, den hiesigen Mitgliedern ist dieser Abend so zum Bedürfnis
geworden, und ich glaube, Sie werden an Ihren Leipziger Anhängern noch
große Freude haben.
Wie ich aus den Worten Ihres Geehrten ·vom 6. Juni er. ersehen
konnte, wollten Sie, geehrter Herr Huter, die Beschaffung geeigneter Drucksachen zur Propaganda noch veranlassen . Da nun die Spanne Zeit bis
dahin immer kürzer wird, hätte ich gerne Gewißheit, wann ich von diesen
Drucksachen ungefähr bekommen könnte .
Fräul. Rieder sagte mir, sie wüßte noch nicht genau, welchen Tag
ste nach Detmold komme, voraussichtlich im August er.
Inzwischen begrüße ich Sie mit Heil holla heil.
Hochachtungsvoll
Li n u s Wolf.
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Ein Bericht aus dem Chemnitzer Ortsverein aus dem Jahre 1907.
Chemnitz, den 17. Juli 1907.
Hochgeehrter Herr Huter!
Unser letzter Abend am vorigen Mittwoch hat nach meiner Auffassung
einen guten Verlauf genommen. Um meinen Vortrag einigermaßen gründlich zu erschöpfen, habe ich eine Kopie von Napoleons Kopf*) in Kreide
(nur die Umrißkonturen) hergestellt. Damit es für die Gesamtheit sichtbar
war, habe ich sie stark vergrößert. Als Gäste hatten sich viele alte Bekannte, die dem Verein aber noch nicht angehören, · eingefunden. Aber
auch eine Reihe neuer Interessenten war unter der Schar, die unser
Vereinszimmer bis auf den letzten Platz füllte. Doch eins habe ich dabei
vergessen . Ihrem Wunsche, die Gäste in besonderer Liste sich eintragen
zu lassen, bin ich aus Versehen nicht · nachgekommen . Doch können die
Adressen durch unsere Mitglieder leicht ausfindig gemacht werden. Sollten
Sie sich, werter Herr Huter, besonders für den Vortrag interessieren, so
kann ich Ihnen denselben in der Niederschrift übermitteln. Es ist Ihnen
dann auch möglich zu ersehen, ob er für Leipzig oder Dresden reif ist.
Doch bin ich dem Projekt noch nicht recht geneigt, da ich mich in
der rhetorischen Sicherheit nicht stark genug fühle.**) Verschiedene Heftehen
sind verkauft worden . Ihrem Besuche zum Frühherbst sehe ich mit be sonderer Freude entgegen. Ich habe mit dem Vorsitzenden des Pä~agogischen
Vereins gesprochen, der eine Unterstützung seinerseits zusagte. für die
Vorträge möchte ich als Ort den kleinen Saal im "Kaufmännischen Vereinshaus" in Vorschlag bringen. Die Einlaßkarte für die Kurse habe ich in
Probebogen beigelegt. Ich erhoffe Ihre Nachricht, ob die Proben nach
Ihrem Geschmack ausgegeführt sind. Doch bitte ich, mir während der
Ferienzeit vom 20. Juli bis 17. August keine Briefschaften übersenden zu
wollen, da sie nur im Briefkasten liegen bleiben würden. ln dringlichen
Angelegenheiten wollen Sie Ihre Adressen an H. Schmidt, 2. Vors., oder
H. Lippelt, 1. Schriftf., richten.
Meine ferienreise führt mich nächsten Sonnabend nach Berlin, Stettin,
Sonntag nach Rügen, dann will ich rauf nach Kopenhagen, Göteborg,
Christiania.
Hierauf Fußwanderung nach Bergen.
Am Westrand von
Skandinavien wieder zurück nach Christiansund . Von hier Nordseefahrt
nach Hamburg. Wahrscheinlich noch einen Abstecher nach Kiel und dann
zurück zum russigen Chemnitz.***)
K. Steinmann.
Mit treuem Bundesgruß zeichnet ganz ergebenst
*) An Napoleons Gesicht und Kopf wu rden die C harak terei gensc haften dieses großen Kor s en
Anm. d. Verf.
**) Viel zu bescheiden gedacht. Der Herr i st rednerisch sehr bega bt und auße rd em ein vorzüglic her Verein s lei ter. Anm. d . Verf.
• '*) fol gt Privates . Anm . d . Verf.
erklärt.
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Ein Bericht unseres Ortsvereins "Helios" in Bremerhaven.
L ehe, den 20. Januar 1908.
Sehr gee-hrter Herr Huter!
Vor m1r liegen die eben aus dem Druck erschienenen "Heliossatzu,.ngen."
Gleichzeitig erlaube ich mir, Ihnen, geehrter Herr Huter,
als Bundespräsidenten und Gründer der von uns so über alles geliebten
Psycho-Physiognomik, die ersten zwei Exemplare zur gütigen Ansicht zu
übersenden.
Einfach und schlicht, wie die Begebenheiten sich hier abspielten,
ist auch die kurz beigefügte Geschichte unseres Vereins. Getragen von
dem hohen Geist dieser neuen Lehre, möge auch dieses Büchlein dazu
beitragen, gleich der Teilung der lebenden organischen Zelle, 1mmer
weitere Kreise für diesen Bund des zukünftigen Edelmenschentums, auf
Grund ganz neuer, bis jetzt noch nicht entdeckter und augenblicklich von
materialistischer und unwissender Seite so arg entstellten und verleumdeten
Naturwahrheiten, immer weitere Kreise zu öffnen. Wie schon so oft, so
muß ich hier wieder betonen: diese Lehre schafft ganz neue Menschen,
getragen von einem Idealismus, einem edlen Feuer der Begeisterung und
der Schönheit, die nur etwas ganz Außergewöhnliches hervorzurufen im stande ist.
Ich wage zu behaupten, daß ein Kreis Studierender, wie er hier in
den Unterweserorten, dank Ihrer aufopfernden Tätigkeit seit einem Jahre
besteht, nicht zum zweiten Male anzutreffen ist.
Möge ein gütiges Geschick und Mächte, welche dieser menschen erlösenden neuen, frohen Botschaft wohlgesinnt sind, immer und überall
und zu jeder Zeit Ihnen, geehrter Herr Huter, und dem von Ihnen mit
solch' noch nicht gekannter Ausdauer .und Opferfreudigkeit unter den
schwierigsten Umständen ins Leben gerufenen 6und den oft so dornenvollen Weg ebnen, immer breiter, mächtiger und majestätischer gestalten.
Mögen hohe Geistwesen Ihnen die Kräfte geben, die neue, im Entstehen begriffene Religion*) in immer edlerer und vollkommnerer Weise
entstehen zu lassen, eine Religion, die alles überbrückt, alles Leiden, 'alle
Tragik und alles Verbrecherturn von sich weist, die das von allen Wesen
_e rträumte Paradies auf Erden entstehen läßt; eine Religion, vor der alles
Niedrige, alle Ränke und alles Böse erbleicht und flieht, dem aber alle
guten Menschen als dem von ihnen Ersehnten entgegenströmen.
Ich bewundere und staune, Herr Huter, über die hohe Einsicht,
welche Sie in sozialer Hinsicht darin bewiesen, daß Sie unserem Wunsch,
*) Dem Herrn E in sender gilt, rein persönlich
sie i st ihm Religion geworden.

aufgefaß t, meine Lehre mehr als Wi ssenschaft,
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sich uns der Sozialdemokratie zu widmen, nicht Folge getan.*) Fest w1e
ein Fels, an dem alles, was nicht durch Ihre hohe Erkenntnis als reif
betrachtet worden, abprallt, standen Sie diesen unseren Bewerbungen
gegenüber. Die Zeit und die Psycho-Physiognomik hat jetzt in mir die
Erkenntnis aufkommen lassen, daß die Sozialdemokratie allein auch nicht
imstande ist, diese Naturgesetze schon zu würdigen, heute schon zu verstehen und auf ihr Schild zu setzen.
Allein und unentwegt muß diese Lehre ihre Wahrheiten m alle
Schichten der gebildeten Welt und des Bürgertums und aller arbeitenden
Klassen tragen. Schafft doch die Natur, trotz furchtbarer Degeneration,
für diese neue Lebens- und Liebesethik immer wieder Menschen, welche
mit heiligem Empfinden dieses neue Paradies betreten .
Wie erst nach jahrtausendelanger vorheriger Entwickelung alles Un vollkommnen dieser hehre Bau entstehen konnte, ebenso langsam scheint
s ich die Erkenntnisentwickelung Bahn zu brechen.
Schon fängt es an allen Enden. an, die Aufmerksamkeit aller Welt
zu erregen, dumpf erst und ahnend; schon strecken sich gierig gekrümmte,
häßliche Hände danach aus, um dieses sich im egoistischen Interesse anzueignen. Vielleicht werden sich Monarchen und Staaten diesem Treiben
auch noch anschließen. Aber solange Sie, Herr Huter, an unserer Spitze
stehen und uns führen, soll keine furcht uns fassen; sind wir doch gewiß, daß die Wahrheit siegen wird und muß.
Drei n~ue Mitglieder,
welche dem besseren Stande angehören, haben sich noch in fast keiner
Versammlung blicken lassen, haben aber doch soviel Ahnung und Gefühl
von der Größe unserer Sache, daß sie Mitglieder bleiben, in dem heutigen
Bürgervolk schon eine respektable Leistung.
Am Sonnabend hatte unser Helios Vereinsvergnügen (34 Personen);
zu aller Zufriedenheit verlaufen. Soviel haben wir zu einer Versammlung
noch nicht gehabt. Merkwürdig, daß ein Vergnügen doppelt anlockt; es
)iegt aber doch im Interesse der Sache. Konnte leider, da durch mein
Geschäft verhindert, nicht hinkommen, ebenso zur letzten Hauptversamm lung. freue mich daher doppelt, daß der Kern so fest ist, daß alles so
wünschenswert, dank der tapferen Arbeit unserer Mitglieder, verlaufen ist.
Dadurch zeigt der Verein seine Selbständigkeit. Heute wird über Krystalle gelesen. Nächsten Montag gedenke ich meinen Vortrag zu halten .
*) Es darf niemals eine Wissenschaft sich politischen Parteidoktrinen unterwerfen, denn dadurch
könnte die Wahrheit einer Wissenschaft Sc haden erlei den.

Wohl aber ist der umgekehrte Fall em.

pfehl enswert, nämlich, daß politische Parteien oder auch andere Korporationen, selbst Regie run gen und
Staaten, eine neue Lehre anerkennen
aufbauen.

und sich darauf vereinigen und ihre gesa mte fern ere T ätigkeit

Welche Partei ode r Regierung das bezüglich mei ner Lehre z uerst oder zuletzt tut,~ ist nur

ei ne Frage der Zeit.

ba ld die ersten se in.

Denn es we rd en die intelligentesten Parteien und die ein sichts7o i1 StC n... Rc!"gierungen

Der Verf.

·
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Vielleicht in den Tagesblättern unter Bekanntgabe des Themas zu annon Cieren . Sodann wollen wir jetzt aus unserer Reserve heraustreten und
die Offensive ergreifen.*)
Gleichzeitig sende mit Ihrer gütigen Erlaubnis ein Exemplar der
Heliossatzungen nach Detmold.
Heil und Gruß!
Mil vorzüglicher Hochachtung
A. Kupfer.

Bericht der Generalversammlung unseres Dresdener Ortsvereins
im Mai 1908.
Dresden, den 14. Mai 1908.
Sehr geehrter Herr Huter!
Wie Sie aus der Ihnen zugesandten Ein'ladung ersehen haben, fand
am 4. Mai unsere Generalversammlung statt, über deren Verlauf ich Ihnen
einen kleinen Bericht folgen lassen möchte.
Herr Heyn eröffnete den Abend durch Begrüßung der Mitglieder und
einiger. anwesenden Gäste, und dann wurde zur Protokollverlesung übergegangen.
Als Punkt 2 folgte der Jahresbericht, in welchem Herr Heyn das
Geschäftsjahr 1907 mit all seinen Erlebnissen, seinen Fortschritten, seinem
so feierlich durch einige Mitglieder so schön gestalteten 1. Stiftungsfeste,
seinen Ein- und Austritten der Mitglieder und sonstigem Verschiedenen in
seht schöner Weise uns noch einmal vor Augen führte.
Der Kassenbericht als Punkt 3 wurde von mir kurzgefaßt verlesen
und die Einnahmen und Ausgaben von 1902 und der Kassenbestand bekannt gegeben.
Die Revisoren, deren Bericht als Punkt 4 auf der Tagesordnung
folgt, bestätigten, daß der Kassenbericht stimmte, äußerten aber den Wunsch,
daß man in nächster Zeit eine übersichtlichere Buchführung führen müsse.
In Punkt 5 nun, in der Neuwahl des Vorstandes, mußten einige
Veränderungen vorgenommen werden. Herr Heyn als erster Vorstand und
Fräul. Charl. Hünich, . wurden · auf allgemeinen Wunsch wieder gewählt.
Das war auch selbstverständlich. Ich glaube kaum, daß wir wieder einen
derartigen Vorstand finden würden, der so unermüdlich und _mit Lust und
Liebe daran geht, diese große Lehre mehr und mehr zu verbreiten. Ebenso
bei Fräul. Hünich, welche ihre schriftstellerische Veranlagung durch die so
schön und sachlich gefaßten Protokolle zum Ausdruck bringt. Fräul. Luise
Hünich als 2. Vorstand legte ihr Amt nieder. An deren Stelle wurde Herr
*) Hier fo lgen eini g e private Mitte ilun ge n.
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Maler Lehmann gewählt. Fräul. Hünich übernahm dann das von mir niedergelegte Kass iereramt, wofür ich das Amt des Archivars übernahm. Herr
Lindner wurde zum stell vertretenden Kassierer gewählt. Herr Schacke behielt, wie vorher, das Amt des 2. Schriftführers. Außerdem wurden noch
4 Beiräte gewählt. Frau Unger, Herr Niedt, Herr Brodauf und Herr
Schubert. Daran anschließend folgten vers chiedene Anträge.
1. Wurde festgesetzt, daß von diesem Tage an stets pünktlich um
9 Uhr begonnen werden soll, um erstens unsere Mitglieder an mehr
Pünktlichkeit zu gewöhnen und zweitens, um den Abend nicht immer so
lang ausdehnen zu müssen .
Der Antrag 2 betraf die Einführung von Zeichenabenden, der mit
großer Freude von allen Mitgliedern angenommen wurde. Es wurden zunächst diese Zeichenabende auf zwei Monate, einen Montag um den andern ,
festgesetzt.
Der erste Zeichenunterricht war nun Montag abend, den
11. Mai. Herr Brodauf,•) welcher, wie Ihnen schon mitgeteilt ist, diesen
Unterricht übernahm, versteht es vorzüglich, uns die Unterschiede und die
Einteilung an den Naturellen so faßlich wie möglich zu erklären, und es
einem jeden leicht zu machen, ihm in seinen so großartig vorgearbeiteten
Zeichnungen zu folgen .
Die Gästefrage nun, die als dritter Antrag folgte, wurde inbezug auf
die Statuten, wie folgt, vorgelt:gt. Die Gäste dürfen an drei Abenden,
Zeichenunterricht mit eingeschlossen , teilnehmen. Darauf wird ihnen freigegeben, ob sie sich zur Mitglied schaft erklären; wenn nicht, dürfen sie
nicht wiederkommen, zumal noch jetzt diese Unterrichtsabende eingeführt sind.
Antrag 4. Herr Heyn machte den Vorschlag, alle 4 Wochen einen
gemeinsamen Spaziergang zu unternehmen, um dadurch mehr Harmonie
und etwas mehr Abwechselung zu schaffen. Auch die ser Vorschlag wurde
gern angenommen. Letzten Sonntag haben wir eine gemeinsame Partie in
die Baumblut ••) unternommen . Eine kleine Strecke wurde erst mit dem
Schiffe gefahren. Wir , alle waren sehr vergnü gt.
Jetzt kommt nun der letzte Antrag, die Errichtung einer Bibliothek
wurden zu den ersten An schaffungen bewilligt.
betreffend. Mk. 10.Ferner soll diese durch Spenden von Büchern durch Mitglieder erweitert
werden.
Herr Heyn hat ca. 20 Broschüren über okkulte etc. und andere
wissenschaftliche Gebiete al s Grund stock zur Bibliothek gestiftet.
Herr Heyn schrieb über die Generalversammlung einen kurzen Bericht, ließ ihn auf der Schreibmaschine vervielfältigen und schickte ihn
* ) Herr Brodauf ist akade misc he r Male r und Bi ldh a ue r.

**) S oll heißen Baumblüte. Anm . d. Ve r!.
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bezugnehmend auf emen Jahresbericht,
der

den er kurz vorher als Vorstand

Körner Schillerdenkmalsvereinigung eingeschickt

Zeitungen:
Dresdener

Dresdener
Anzeiger,

Neueste

Nachrichten,

Loschwitzer

Anzeiger,

hatte,

an folgende

Dresdener

Nachrichten,

Weißer

Hirsch - Anzeiger,

Dresdner Salonblatt, Generalanzeiger, Blasewitzer Elbgaupresse, Dresdener
Fremdenblatt
Von den Dresdener Nachrichten ist er bereits unter den Vereinsangelegenheiten aufgenommen worden.
einige

andere Zeitungen

aufnehmen

Wir hoffen,

werden.

daß ihH auch noch

Später werden wir Ihnen

event. diese Berichte per Drucksache zukommen lassen.

Um · noch einmal

auf die Körner Schilierdenkmals-Vereinigungsangelegenheit zurückzukommen,
möchte ich Ihnen noch mitteilen, daß Herr Heyn das Amt als 1. Vorsitzender wieder angenommen hat. Alle Mitglieder sowie Herr Hofrat Dr.
Peschel,

Direktor des Körner-Museums der Stadt Dresden,

baten Herrn

Heyn, Herrn Hofrat in einem besonderen Schreiben, "den bisher ro rühm liehst geführten Vorsitz" nicht niederzulegen. ln sehr ehrender Weise
schrieb er noch zum Schluß: "Ich bitte Sie aloso ganz persönlich, sich dem
ferneren Wirken unserer pietätvoll~n und idealen Sache nicht zu entziehen,
wodurch di eselbe in mehrfacher Weise geschädigt würde,

sondern auch

bis zur erhoffenden schönen Vollendung des Körner SchiHerdenkmals in
Loschwitz unser lieber und geehrter Herr Vorsitzender bleiben zu wollen.
Mit größter Wertschätzung
Ihr
Hofrat Dr. Peschel.''
Da hätte Herr Heyn wohl kaum anders handeln können.
Vom nächsten Donnerstag ab wird unser Buro von der Pragerstraße
nach Herrn Heyns kleinem Berghäuschen verlegt. ln der Stadt kam uns
ja jetzt so niemand zu nahe. Im Herbst wollen wir dann wieder eine
Wohnung in der Stadt nehmen.
gebliebene Anmeldung.

Anbei sende ich Ihnen noch eine zurück-

Da Frau Wallher ihre Beiträge schon längere Zeit

an uns bezahlt hat, bekommt sie wohl noch eine Zeitschrift und Broschüre
nach. Bitte daher, alle für 1908 erschienenen Zeitschriften und Broschüren
freundliehst sofort nachzuschicken.
Freundlichen Gruß
Ella Unger.
Herr Heyn läßt bestens grüßen.

XII.

Mustersatzungen und Geschäftsordnung
für zu gründende Ortsvereine.
Ich lasse nunmehr die Satzungen der Studiengeselrschaft "Cassiopeia",
Ortsverein des Huterischen Bundes zu Hamburg, gegründet am 26. Febr.
1908, hier folgen. Diese Satzungen haben sich als die besten, die bisher
ausgearbeitet sind, bewährt und kann ich sie neben der dazu gehörigen
Geschäftsordnung allen neuen Ortsvereinen, die sich bilden, zur Annahme
warm empfehlen.

Satzungen
der Studiengesellschaft "Cassiopeia,'~ Ortsverein des Huterischen
Bundes zu Hamburg.
G e g r ü n d e t a m 2 6. F e b r u a r 1 9 0 8.
Mitgliedsbuch Nr.

z"~:,l

. . . ... . . . ..

für

Ort
Eingetreten am

I. Schriftführer.

I. Vorsitzender.

§ 1. Der Verein führt den Namen "Studie .nverein "Cassio p e i a" 0 r t s v e r e in des Hute r i s c h e n Bund es zu Ha m b ur g .
ZwecJ<.
§ 2.

Der Verein ist ein wissenschaftlicher, sein Zweck ist Ein führung und Vertiefung der Mitglieder in die von Ca rl Hute r begründete
P s y c h o - P h y s i o g n o m i k, die natürliche Offenbarungslehre des körperlichen und geistigen Lebens und in die K allisophie, die Lehre von der
ethischen Schönheit in Kunst, Natur und geistigem Leben.
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Mitgliedschaft.

§ 3. Nur solche Personen können Mitglieder des Ortsvereins werden,
welche Mitglieder des Huterischen Bundes sind. Mit dem Aufhören als
Mitglied im Huterischen Bunde hört auch die Mitgliedschaft bei dieser
Ortsvereinigung auf.
Der Verein setzt sich zusammen aus :
I. außerordentlichen
II. ordentlichen
111. stiftenden
IV. Ehren-Mitgliedern.

I. Außerordentliche Mitgliedschaft.
Jede männliche oder weibliche Person, welche das 18. Lebensjahr
überschritten hat, kann außerordentliches Mitglied des Ortsvereins werden .
Außerordentliche Mitglieder haben weder Stimm - noch Wahlrecht.
Die
Aufnahme erfolgt binnen vier Wochen durch die Versammlung in geheimer Stimmzettelwahl, doch behält sich der Vorstand die endgültige
Entscheidung vor.
Außerordentliche Mitglieder des Vereins sind: 1) minderjährige,
2) weitere Familienmitglieder eines ordentlichen Mitgliedes auf deren An tr6g, 3) alle neu aufgenommenen Mitglieder.

II. Ordentliche Mitgliedschaft.
a. Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede männliche oder
weibliche Person werden, die das 21. Lebensjahr erreicht hat, zuvor aber
dem Verein oder einem anderen Ortsverein mindestens 1 Jahr als außerordentliches Mitglied angehört hat. Die Gründer des Ortsvereins Harn burg sind gleich ordentliche Mitglieder desselben geworden. Jedes Mitglied ist verpflichtet, Abonnent der Bundeszeitschrift "Hochwart" und Besitzer des Lehrwerks "Carl Huter, Menschenkenntnis" (5 psycho-physiognomische Unterrichtsbriefe) zu sein. Gehören mehrere Familienmitglieder
einer Familiengemeinschaft (Verlobte eingeschlossen) an, so besteht die
Besitzpflicht der SchriftE:n nur für eine Person .

Besondere Aufnahme ordentlicher Mitglieder.
b. Außerordentliche Mitglieder, welche sich große Verdienste um den
Ortsverein erworben haben, können auf eigenen Antrag an den Vorstand
und unter einstimmigem Beschluß desselben, sowie aller ordentlichen Mitg lieder der betreffenden Versammlung schon nach einem halben Jahre
ordentliche Ortsvereinsmitglieder werden.

111.- IV. Stiftende undjEhrenmitgliedschaft.
Stiftende und ~hrenmitglieder unterliegen den Bestimmungen von § 3
der Satzungen für de·n Huterischen Bund.
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Vorstand.
§ 4. Der Vereinsvorstand besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden,
dem 1. und 2. Schriftführer, dem Kassierer (oder der Kassiererin), dem
Bibliothekar und 2 Beiräten. ln den Vorstand sind möglichst 2 weibliche
Mitglieder zu wählen. Die beiden Vorsitzenden und 1 weiteres Vorstandsmitglied müssen ordentliche Mitglieder des Huterischen Bundes sein.
Geistige Leitung.
§ 5. Der jeweilige Oberleiter des Huterischen Bundes, z. Zt. Herr
Ca r I Hute r, Privatgelehrter, ist geistiger Führer und Ehrenmitglied des
Vereins und besitzt als solches alle Rechte und idealen Pflichten der
ordentlichen Mitglieder ohne Beitrags-Verpflichtungen zu haben. Dem Oberleiter steht in allen Versammlungen das Recht zu, an Stelle des Vorsitzen den, möglichs-t unter dessen Assistenz die Versammlung zu leiten.
Vereinsbeiträge.
a. 0 rt s vereinsbeiträg e. Als Mindest- Vereinsbeitrag ist jährlich
Mk. 4.- zu entrichten.
b. Bundesbeiträg e. Jedes Mitglied ist verpflichtet, für se1ne
Mitgliedschaft zum Huterischen Bunde, sowie für den Bezug des Bundesorgans "Hochwart", jährlich Mk. 6.- und eine einmalige Aufnahmegebü br
von 50 Pfg. an die Verwaltung dieses zu überweisen. Die Bundesbeiträge
müssen für das ganze Kalenderjahr im voraus entrichtet werden. Die
Ortsvereinsbeiträge können event. in Raten entrichtet werden. Die Ange hörigen des Familienstandes eines Vereinsmitgliedes, die ebenfalls Bundesund Ortsvereins-Mitglieder sind, zahlen je die Hälfte der laufenden Beiträge.

Einfache Versammlungen.
§ 7. Der Verein hat allwöchentlich an einem bestimmten Tage Zusammenkunft. ln der 1. und 3. Woche jeden Monats finden Lehrabende,
in der 2. Woche findet ein geselliger Abend (mit Einführung von Gästen)
statt. Der 4. Abend bleibt für die Vorstandssitzung reserviert.
Durch besonderen Beschluß der ordentlichen Generalversammlung
und mit Genehmigung der Oberleitung des Huterischen Bundes kann eine
Änderung eintreten. Im Monat Januar jeden Jahres findet eine Hauptversammlung statt, in welcher der Vorstand Jahresbericht ablegt. Zwei, für
das Geschäftsjahr gewählte Revisoren (nicht Vorstandsmitglieder) haben
über den Befund der Rechnungslegung und den Vermögensbestand zu berichten . Auch erfolgt die Neuwahl des Vorstandes auf ein Jahr geheim
durch Stimmzettel. Bisherige Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar.
Stimmenmehrheit entscheidet. Wahlberechtigt sind nur o r den t I ich e Mitglieder des Ortsverei ns.
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Generalversammlungen.
§ 8.

3. 0 r den t I ich e Generalversammlung.

Der Antrag auf Ein -

berufL1ng einer ordentlichen Generalversammlung kann nur an den Vorstand
gestellt werden durch 213 Anzahl aller ordentlichen Mitglieder. Der Vorstand hat darauf Tag, Ort, Lokal und Tagesordnung der ordentlichen
Generalversammlung allen Mitgliedern mindestens acht Tage vorher schrift_
lieh mitzuteilen, der Bundesverwaltung und dem Bundes -Präsidium des
Huterischen Bundes ist sofort dieses in eingeschriebenem Briefe bekannt zu
geben.

Nur in ordentlichen Generalversammlungen können Anträge gestellt

werden, die auf einen Ausbau der Satzungen oder auf Abänderung derselben
oder auf Auflösen des Ortsvereins, "Cassiopeia" in Harnburg Bezug haben.
b. Außer o r d e n t I i c h e
G e n er a I ver s a m m I u n g e n.
Außerordentliche Generalversammlungen sind nur von der Oberleitung des
Huterischen Bundes einzuberufen.

Dieselben müssen mindestens 24 Stunden

vorher unter Angabe von Zeit, Ort, Lokal und der Tagesordnung den Mitgliedern schriftlich mitgeteilt worden se111.
Nur in außerordentlichen
Generalversammlungen können außer Anträgen gültige Abstimmungen vorgenommen werden,

die auf Ausbau oder Abänderung der Satzungen oder

auf Auflösung des Vereins Bezug haben.
heim durch Stimmzettel.

Die Abstimmung geschieht ge-

Alle Anträge sowie alle Versammlungsbeschlüss e

1n ordentlichen ode~ außerordentlichen Generalversammlungen sind zu
protokollieren. Je eine Abschrift dieses Protokolls ist vom Vorstande an
die Oberleitung und an die Verwaltung des Huterischen Bundes innerhalb
acht Tagen im eingeschriebenen Briefe zu senden .

.

Verwaltungspflichten.

§ 9.

Der Vorstand hat alle drei Monate an die Bundesverwaltung

des Huterischen Bundes über Zuwachs oder Abgang von Mitgliedern sowie
über die Tätigkeit des Vereins Bericht zu erstatten . Alle Protokolle, Berichte oder Aufträge und Quittungen müssen vom 1. oder 2. Vorsitzenden
und vom 1. oder 2. Schriftführer mit eigenhändiger Namensunterschrift sowie
Datum, Ort, Monat und Jahresangabe versehen sein und müssen im Vereinsarchiv von allen Abschriften aufbewahrt werden. Die Originale bewahren
die zuständigen Vorstandsmitglieder auf.

Der Kassierer bezw. die Kassiererin

hat alle Monate die etwa eingegangenen Beträge des Huterischen . Bundes
an die Verwaltung desselben einzusenden und über das Einges51ndte genauen und ausführlichen Bericht unter Beifügung der Anmeldekarten und
etwaige Bestellungen einzureichen.

Pflichten und Rechte bei Einführung von Gästen.

§ 10.

Gäste dürfen nicht mehr als 2 zugleich von e111em Mitglied

eingeführt werden.

Vor Einführung in die Versammlung hat der Einführende
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jeden Gast dem Vorstande v_orzustellen. Mehr als 2 mal innerhalb 3 Mo naten darf ein und derselbe Gast nicht eingeführt werden.
Die Gäste
haben in eine zu diesem Zwecke ausliegende Liste eigenhändig ihren Vor·
und Zunamen, Beruf, ihren Wohnort mit Straße und Hausnummer einzu schreiben. Den Gästen sind Prospekte, Flugblätter, Statuten und Anmeldekarten vom Vorstande gratis einzuhändigen, sowie Einblick zu gewähren
in das Lehrwerk C. Huter Menschenkenntnis und in die weitere für Gäste
zur Ansicht ausgelegten Lehr- und StudienmitteL

Erlöschen der Mitgliedschaft des Ortsvereins "Cassiopeia"
zu Hamburg.
§ 11. Die Mitgliedschaft erlischt :
a. durch Tod;
b. durch halbjährliche Kündigung auf den 1. Januar und 1 . . Juli jede n
Jahres, jedoch nicht vor . Ablauf eines Jahres nach erfolgter Aufnahme;
c. durch Vernachlässigung der Ehrenpflichten dem Ortsverein oder
dem Huterischen Bunde gegenüber;
d. bei Rückständigkeit der Beiträge über die Frist eines halben Jahres
hinaus. Hierüber entscheidet ein jeweilig zu wählender Ehrenrat
von 5 Personen, bestehend aus 2 Vorstands- und 3 ordentlichen
Mitgliedern. Der Vorstand darf in besondere" Fällen die Beiträge
stunden oder erlassen.
Das Ausscheiden aus dem Ortsverein hebt die Zugehörigkeit zum
Huterischen Bunde nicht auf. Mit dem Aufhören der Mitgliedschaft erlischt
jedes Recht an dem Ortsverein "Cassiopeia" zu Hamburg, sowie an
dessen Vermögen und Einrichtungen.

Auflösung des Vereins.
§ 12.

Die Auflösung des Ortsvereins "Cass iopeia" erfolgt, wenn
zwe1 Drittel der Mitglieder dafür stimmen und wenn weniger als drei Mitglieder für Erhaltung der Vereinigung gestimmt haben. Alle Einrichtungen,
Protokolle, Briefe, Berichte, Schriften und das sonstige Vereinsvermögen
der aufgelösten Vereinigung ist nach Tilgung etwaiger Schulden und Ab·
schrift des letzten Protokolls innerhalb 1 0 Tagen nach dem Tage der
Auflösung der Verwaltung des Huterischen Bundes von einem zu diesem
Zwecke gewählten Bevollmächtigten des Vereins zu überweisen . Ueber
nicht im Statut vorgesehene Punkte entscheidet ein jeweilig zu wählender
Ehrenrat in Verbindung mit der Verwaltung und Oberleitung des Huterischen
Bundes.

63

Geschäftsordnung zu den Ortsvereinsstatuten.
Der Verein hat allwöchentlich an einem bestimmten Tage Zusammenkunft und ist jede Zusammenkunft beschlußfähig, sofern mindestens zwei
Vorstandsmitglieder und der vierte Teil der Gesamtzahl der .o rdentlichen
Mitglieder anwesend sind und soweit sich die Anträge nicht auf Änderung
der Satzungen der Tages- und Geschäftsordnung und der Auflösung des
Vereins beziehen. ln jedem Monat sollen mindestens zwei Studien- ~der
Lehrabende, ein Kunst- oder literarischer Ab,end und ein Verwaltungsabend
abgehalten werden.
Anstatt des literarischen resp . Verwaltungsabend kann jeden zweiten
Monat ein Lehr-Demonstrationsabend stattfinden.
Tagesordnung:
In der Vereinsversammlung hat der Vorsitzende zuerst alle auf die
Tagesordnung gesetzten Gegenstände der Reihe
erforderlichen Falles zur Abstimmung zu bringen.
G e s c h ä ft s o r d n u n g

wä hre nd

nach

zur Debatte

und

d e r D e b a t t e.

Art i k e I 1. Der Vorstand hat das Recht,
träge abstimmen zu lassen.

über die gestellten An-

Art i k e I 2. Der Vorsitzende darf sich an Debatten über Anträge,
welche von Mitgliedern gestellt werden, nicht beteiligen, sondern muß, wenn
er dies tun will, den Vorsitz bis nach Annahme oder Ablehnung des An trages dem Amtskollegen übertragen.
Art i k e I 3 . Der Vorsitzende hat das Recht, bevor ein Antrag zur
Debatte gelangt, darüber abstimmen zu lassen, ob über den Antrag überhaupt debattiert werden soll. Im Verneinungsfalle ist derselbe von der
Tagesordnung abzusetzen.
Art i k e I 4. Jedem Antragsteller muß vor Abstimmung zur Begründung- seines Antrages das Wort erteilt werden, wozu jeweilig eme
Dauer bis zehn Minuten freigestellt wird; dies hat der Vorsitzende bei der
Worterteilung deutlich zu bemerken . ·
Nach der Debatte erhält der Antragsteller das Schlußwort.
Art i k e I 5. Jedes Mitglied hat das Recht, zu einem Antrage zweimal
zu sprechen und hat sofort nach . Stellung eines Antrages jedes Mitglied,
welches zu diesem Antrage sprechen will, dies dem Vorstande mitzuteilen,
welcher sich die Namen zu notieren und darüber zu wachen hat, daß die
Reihenfolge eingehalte_n wird .
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Art i k e I 6.
wenn

mindestens

Feste abzuhalten, dürfen nur dann angenommen werden,
das Doppelte

des Kostenbetrages

des Festes

in

der

Vereinskasse vorhanden ist und die sichere Aussicht besteht, daß die Hälfte
der Festkosten durch Eintrittsgelder oder Billets am Festtage gedeckt wird .
Jeder Antrag, ein · fest abzuhalten, ist vom Antragsteller mit einer näher
zu spezialisierenden Kostenbe-rechnung einzubringen und muß der Betrag
für ein Fest genau normiert werden . Für Ueberschreitung des Etats haftet
der Vergnügungsausschuß persönlich. Der Vergnügungsausschuß besteht
aus 4 Vereinsmitgliedern und hält seine Sitzungen stets unter Leitung eines
vom Vorstande zu delegierenden Obmannes ab.
Der Gesamtvorstand kann die Beschlüsse genehmigen oder verwerfen .
Art i k e I 7.

Der Archivar oder Bücherwart hat stets ein Verzeichnis

der vorhandenen Archivbestände zu führen · und auf Verlangen eines Vorstandsmitgliedes dasselbe vorzulegen.
Art i k e I 8. Der Schriftführer hat e1ne fortlaufende Liste der neu
an - sowie abgemeldeten Mitglieder mit genauem Datum des Ein - und Austritts. zu führen, behufs Erleichterung einer Kassenrevision. Der Kassierer
bezw. die Kassiererin hat dieselbe Liste su führen, welche mit derjenigen
des Schriftführers,
muß

und

vollkommen

übereinstimmen

hat der Kassierer das Recht und die Pflicht,

bezw.

der Schriftführerin

die Listen des

Kassierers behufs Uebereinstimmung wenigstens monatlich einmal zu vergleichen .
Art i k e I 9.

Sämtliche vom Verein ausgestellten Schriftstücke, Briefe,

Aufnahmen, müssen vom Schriftführer und einem Vorsitzenden unterzeichnet
sein, um Rechtsverbindlichkeit zu besitzen, mit Ausnahme der Beitrags quittungen, welche nur der Kassierer allein zu zeichnen hat.
Art i k e I 10.

Dem Ehrenvorsitzenden, dem Vorsitzenden, sowie den

für das laufende Geschäftsjahr gewählten Revisoren, welche aus zwei Mitgliedern bestehen, steht jederzeit das Recht zu, die Bücher de·s Schriftführers, des Kassierers und dessen geführte Kasse, ebenso den Aktivbestand
des Archivars zwecks Orientierung in Augenschein zu nehmen, jedoch muß
dies an einem extra dazu anberaumten Tage erfolgen. Dieses Recht berührt jedoch nicht die Pflicht der im Statut vorgesehenen Kassenrevison,
welche statutarisch außerdem stattzufinden hat.
Art i k e I 11. Dem Vorsitzenden steht das Recht zu, bei Abweichung
von der Tagesordnung zur Sache zu verweisen und bei unparlamentarische.n
Äußerungen 1) Ordnungsruf zu erteilen, 2) eveilt. das Wort zu entziehen,
3) nach dreimaligem erfolglosen Ordnungsrufe den betreffenden Redner
aufzufordern, das Vereinszimmer zu verlassen.
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Art i k e I 12. Vorstehende Geschäftsordnung tritt mit dem heutigen
Tage in Kraft. Zusätze oder Aenderungen können nur durch ordentliche
oder außerordentliche Generalversammlung beschlossen werden.
Hamburg, den 26. Februar 1908.
Genehmigt im Namen des
Huterischen Bundes
Carl Huter,
Bundesoberleiter.

Genehmigt der Vorstand der
"Cassiopeia"
I. A. : P a u I R a d i c k e r,
1. Vorsitzender.

XIII.

Ordentliche Zweiggruppen oder Ortsgruppen des Muterischen Bundes.
Zum Unterschiede von den freien Ortsvereinen unserer Bundesfreunde
nach dem Muster von Mannheim und der freien Ortsvereine unserer außerordentlichen studierenden Mitglieder nach dem Muster Hamburg, Dresden usw.
unterscheiden sich die Orts- oder Zweiggruppen der ordentlichen
Bundesmitglieder durch folgendes:
Die freien Ortsvereine des Huterischen Bundes haben ihre eigene
Verwaltung und regeln ihre Kassengeschäfte usw. selbst, sie sind also
selbständige Vereine; sie unterstehen nur bezüglich der geistigen Führung
der Bundesoberleitung.
Die Ortsgruppen hingegen sind Bundeszweige,
deren Verwaltung, Kassen - und Vermögensgeschäfte von der Bundesverwaltung geregelt werden. Ortsgruppen oder Bundeszweige können nur
von ordentlichen Mitgliedern des Huterischen Bundes gegründet werden .
Sämtliche, mindestens fünf, Vorstandsmitglieder müssen ordentliche Mitglieder sein, diese können zehn außerordentliche Mitglieder, die aber zuvor
den festen Willen kundgegeben haben, auf jeden Fall ordentliche Mitglieder
zu werden, mit in die Ortsgruppe als Mitglieder aufnehmen. Vorschrift
ist ferner, daß außerdem auch zwei stiftende Bundesmitglieder sich dieser
Ortsgruppe anschließen: Demnach müssen also insgesamt 17 Personen
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m emer politischen Gemeinde oder in einem Regierungs- bezw. Verwaltungsbezirk wohnhaft sein, die eine Ortsgruppe bilden .
Die zwei stiftenden Mitglieder haben sich auf 5 Jahre zu verpflichten,
je Mark 100 der Ortsgruppe zu stiften. Es können auch beide auf ein mal die Summe von Mark 500 oder mehr stiften.
Die Ortsgruppen sind nicht nur stark aktiv tätige Korporationen auf
geistigem Gebiete, sie wollen auch praktisch die Bundesziele durchführen,
durch Gründungen von Wohlfahrtsanstalten, wie sie der Bund erstrebt.
Der Bund übernimmt daher alle Verwaltung selbst in seine Obhut.
Die Vorstandsmitglieder solcher Ortsgruppen sind daher Bundesbeamte, da
sie dem Bunde für alle Unternehmungen verantwortlich sind.
Mit diesen schließt die Bundesverwaltung daher besondere rechtsgiltige Verträge ab. Das Rechtsgeschäft liegt so: "Der Vorstand der
Ortsgruppe unternimmt nichts ohne , Bewilligung der Bundesverwaltung und
die Bundesverwaltung unternimmt ohne vorherigen Einklang mit dem Orts gruppenvorstand keine Gründungen und dergl. Alles Nähere hierüber ist
aus dem großen Bundesstatut zu erfahren."
Bemerkt sei noch, daß die Ortsgruppenleiter für ihre Ämter · als
geistige Führer nicht honoriert werden, dahingegen von den Unternehmungen,
die gegründet werden, Gewinnanteile zugesichert •erhalten, wenn sie diese
auf eine gewinnbringende Höhe brachten oder sie selber mit Kapital
unterstützt haben.
Dieses muß extra ausbedungen sein, sonst gelten die Arbeiten und
Geldunterstütungen als Ehrenzuweisungen.
Die Ortsgruppen des Bundes sind also neben Lehrvereinigungen besonders praktisch tätige Kreise, die alle möglichen Unternehmungen für
den Bund einleiten und durchführen. Welche Unternehmungen hierbei in
Frage kommen, ist bereits angegeben und wird im weiteren von der
Bundesverwaltung im Verein mit der Oberleitung bestimmt.

XIV.

Welche Vorteile
bietet der Muterische Bund?
1. Es dürfte wohl als etn Gewinn zu

betrachten sein, wenn etne

Reihe Männer und Frauen, allen Gesellschaftskreisen angehörend, sich in
einem Bunde zusammenfinden, der die höchsten Menscheitsideale erstrebt
und zu verwirklichen sucht. Ich meine, jedem Mitgliede und Bundesfreunde muß das mit einem stolzen Bewußtsein erfüllen.

Der moralische

Gewinn ist allein schon in dem Willensausdruck gegeben, solcher Vereinigung
anzugehören.
2. Ein weiterer Gewinn dürfte der sein, daß die Bundesblätter von
hoher Warte aus, die hauptsächlichsten geistigen Strömungen unserer Zeit
sachlich vor Augen führen und die geläuterten kritischen Bemerkungen
daran knüpfen, wo es nötig ist. Unsere Freunde und Bundesmitglieder lernen
dadurch von hohem Ausblick aus das Leben und die Welt betrachten und
gewinnen einen

seltenen Standpunkt an freiem,

weitem Sehen,

um das

sie mancher Kleinigkeitskrämer nach wenigen Jahren schon beneidet hat.
Edle starke Persönlichkeiten mit universeller Bildung und kosmopolitischem
Weltbürgertum das aber dabei seine Vaterlands- und Heimatstiebe hegt
und pflegt wie ein Heiligtum - , das ist das Resultat unseres Bundesgeistes,
der von hoher Warte weht.
3. Der Fernstehende versteht die kleinen Artikel und die schlichten
Blätter unseres Bundes nicht, er denkt sich unter Großem wie ers gewohnt
ist, immer alles in Prunk und Tarn Tarn und vergißt, daß alles Gute im
Kleinen, Schlichten und Gediegenen seinen Anfang hat, und daß die Größe
nicht tmmer die Masse, sondern auch die Qualität sein kann.
Diese Qualit~ten menschlicher Persönlichkeiten sucht und sammelt
unser Bund langsam und mühsam,

und vollbringt damit eine Arbdt, die

einen Gewinn darstellt, für jedes Glied dieses Bundes. Weil in diesen
Kreisen, die sich hier zusammenfanden, Stimmungen, Seelenharmonien,
Freundschaften auftauchen und bleibend werden, die man nirgends in diesem
geistigen Höh ~ nglüc.k wieder finden wird, noch je gefunden hat.
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4. Menschen von hohem Gesinnungsadel zu finden, ist für den
Einzelnen oft schier unmöglich, und wollte er sein Lebtag suchen; eine
recht harte und traurige Wahrheit, die mir manche Vereinsamte in abge legenen Städtchen und Dörfchen mit Krähwinklergeist geklagt haben. Dieses
finden ist selbst in der Großstadt schwer. Hier in unserem Bunde ist aber
diese Arbeit dem Einzelnen abgenommen Hier findet er Menschen, an denen
man seine helle Freude haben kann. Dunkles scheues Gesindel, Krakehler,
Nörgler, Gecken, Fanatiker, Arroganten, moralisch Minderwertige, finden
keinen Platz in unseren Reihen. Wo sie kamen, gingen sie bald; sie
fanden kein Behagen an Harmonie und Seelenadel, und wir an ihrem
Geist, der nur zersetzt und nicht beglückt, auch keine Freude. Unser
Bund will glückliche Menschen schaffen, Menschen mif klarem Verstande
und warmem Herzen, mit Tatkraft und Willen für das Beste, schlicht,
gerade, unabhängig, eigen, unbeugsam, treu und fest der. guten Sache.
Wir sammeln ein Rittertum des neuen Geistes der ethischen Schön heit, aber der natürlichen, frei von Pfaffengeist, sowohl der Wissenschafts-,
als auch von Staats- und der Kirchenpfaffen . Denn ohne Freiheit des
Geistes kein Adel.
5. Wie erreicht der Bund dieses Ziel? Zunächst durch Einführung
in die Natur, in das Weltall, im größten und kleinsten, in alle Wissen schaften,
und dazu habe ich das große illustrierte Lehrwerk geschaffen,
f
.
Grundzüge der neuen psycho-physiognomischen Weltanschauung. Menschenkenntnis heißt der Titel, da Mennschenkenntnis der Zweck dieser Art der
Naturbetrachtung ist. Wir lernen durch sie den Geist in den Formen aller
Dinge schauen und verstehen und lernen den harmonischen Einklang aller
Dinge der Welt am Werden, Vergehen, Aufbauen und Entwickeln, Verfallen
und doch unsterblichem Sein. Nur das ist Sinn und Zweck alles Todes,
aller Veränderung der Dinge, das ich schon früher in einer Dichtung, deren
Endstrophe eines Verses ausklingt: "Alles muß sich sterbend beugen,
damit höhere Welten auferstehn," ausgesprochen habe.
Durch das Weltall ~andern, Stoff und Kraft und Geist_ schauen bis
zum Menschen hinan, und sehen, wie dieser entstanden ist, wie er einst
war, wie er heute ist, Welt- und Menschenkenntnis und Menschenbeurteilung, das lehrt das Werk. Alle Systeme der Phrenologie, Physiognomik, Mimik und verwandter Gebiete sind hier sachlich dargestellt.
Aber auch Natur- und Menschenliebe lehrt das Werk.
Dabei führt es ein in die dunkelsten Geheimnisse magischer Kräfte,
der Natur, des. Lebens und der geistigen Welt. Der Materialismus ist Grundlage, aber er wird überwunden durch den idealen Psychismus und den
ethischen, dabei sinnlich reichen und vergeistigten Schönheitskultus. Das
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sucht der Bund durch dieses Werk zu lehren und damit erfüllt er e1ne
volkserzieherische Aufgabe. Der Huterische Bund ist ein Lehrbund und
ein werktätiger Bund 1m Lehren der Selbsterziehung zum höchsten
MenschenadeL
Das ist ein idealer Gewinn für den Einzelnen, den manche erst
nach Jahren geduldigen, mühsamen Fleißes im Lernen und Streben emgesehen haben und es so oft schon zum Ausdruck brachten.
6. Der Bund sucht ferner durch Werke oder Jahresbroschüren über
die wichtigsten Gebiete der Natur- und Geisteswissenschaften seine Mitglieder zu unterrichten in der Art, die seiner geistigen Richtung entspricht.
Wären diese idealen Vorteile die einzigen, so würde damit schon
an Vorteilen genugsam geboten·, um die Mitgliedschaft aus rein idealen
Interessen zu gewinnen und zu erhalten.
Aber der Bund bietet auch direkte materielle Vorteile; zunächst
für jeden, der sich als Mitglied anmeldet, wird ein Vorzugspreis auf
das soeben angeführte Hauptlehrwerk *) von 20 Prozent., auf besonderen
Wunsch auch Ratenzahlung gewährt.
7. ferner werden auf alle anderen erschienenen Werke und Broschüren aus dem Arminius-Verlag oder aus C. Huters Lehr-Verlag Vorzugspreise, die in einem besonderen Preisverzeichnis aufgeführt sind,
geboten.
8. Den Mitgliedern werden unter begründeten Verhältnissen Vergünstigungspreise bei Erholungskuren und Bade- und Heilbehandlungen in
allen, nach C. Huters Lehrsystem geleiteten Erholungsheimen, Heilanstalten
und Bädern gewährt.
9. Den Mitgliedern von Ortsvereinen werden vielfach auch vorteilhafte Bedingungen . bezüglich des Besuches von Konzerten, Theatern,
Museen usw., Reiseanschlüssen, Auskünften usw. gestellt.
1 0. Die Mitglieder üben die moralische Pflicht aus, sich gegenseitig
förderlich zu sein durch Hülfe, Beistand und Empfehlung im fortkommen,
Raterteilung in Notlagen usw.
11. Bei Lehrkursen werden Freunden und Mitgliedern Vergünstigungsbedingungen gewährt. wie folgt:
a) Allen Einzelfreunden, insbesondere den Mitgliedern einer
freundschaftsvereinigung, sowie auch allen außerordentlichen
Mit g I i e der n ist Gelegenheit zu einem anregenden geistigen Austausch
m i t d er B u n des I e i tu n g wie auch mit GI e i c h g es in n t e n gegeben.
*) "Menschenkenntnis," Grundzüge der neuen psycho -phys iognomischen Welf- und Mens chen kenntnis, eine neue Leben s-, .Offenbarungs - und ethische Schönheitslehre.
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b) Alle Mitglieder einer Freundschaftsvereinigung, sowte alle Einzel freunde haben das Recht, an den von der Bundesleitung zu arrangierenden
ersten Fortbildungskursen zur Vertiefung in die Huterische PsychoPhysiognomik gegen Zahlung eines entsprechenden mäßigen Honorares
teilzunehmen. (Personen, welche außerhalb der Bundesorganisation stehen
ist die Teilnahme an diesen Fortbildungskursen nicht gestattet.) Die
Mitglieder einer Freundschaftsvereinigung haben auch das Recht, die psycho physiognomischen Unterrichtsbriefe gemeinsam zu studieren.
c. Die außerordentlichen Mitglieder des Huterischen Bundes genießen
außerdem noch die Vergünstigung, an den später folgenden zweiten
Fortbildungskursen zwecks weiterer Vertiefung in die Huterische
Lehre teilzunehmen. Auch steht ihnen das Recht zu, sich einer später zu
gründenden Ortsgruppe als Mitglied anzuschließen. Die ersten
Einführungskurse sind wie bisher für jedermann zugänglich.
12. Ermäßigte Honorare für :
a) psycho-physiognomische Charakter-Beurteilungen nach dem Leben,
nach Photographie oder Handschrift;
b) für psycho-pädagogische Raterterteilung bezüglich der Kindererziehung und Berufswahl;
.c) für Raterteilung in bezug der harmonischen Lebensgestaltung nach
den eigenen individuellen Anlagen;
d) für Raterteilung in bezug gesunder physiologischer und psychischer
Dauerharmonie im Liebesleben, richtiger Gattenwahl und glücklicher
Ehegestaltung;
e) für Raterteilung in bezug der für das eigene Naturell, Temperament und Charakter passenden geschäftstüchtigen Personen als
Associes, Assistenten, Mithilfen usw., sowie auch in bezug auf
Auswahl guter Freunde.
13. Der Bund sucht soweit als angängig die Rechtsinteressen seiner
Mitglieder durch kostenlose Rat~rteilung zu wahren.
14. Vom 1. Oktober 1908 ab gibt der Bund nach jeder ein gesandten Photographie seinen neu eintretenden Mitgliedern eine kurze
Naturell- und Charakterskizze gratis.
Alles Nähere über die Vorteile, die der Bund bietet, erteilt vom
1. Oktober 1908 ab die Geschäftsstelle des Huterischen Bundes, Leipzig,
Basestraße 7, parterre; bis dahin Detmold, Elisabethstraße 29.

XV.

Auszug aus den Bundessatzungen,
w1e s1e für Freunde und außerordentliche
Mitglieder gelten.
§ 1.

Ursprung und Namen.

Die Freunde und Anhänger des Herrn Carl Huter haben auf. dem
Kongreß a!TJ 1. Juni 1901 in Detmold einen gemeinsamen wissenschaftlichen Weltverein , gegründet, der den Namen "Huterischer Bund" führt.
Am 10. August 1901 fand in Detmold die Generalversammlung statt, wo
die Satzungen dieses Bundes vom Ausschuß vollendet, der Bundesleitung
vorgelegt und nach Prüfung genehmigt wurden . Nach erfolgter behördlicher
Anmeldung und Annahme dieser Satzungen übernahm am 9. Oktober 1901
Carl Huter die Oberleitung des Bundes . Nachdem der Verein in wenigen
Jahren mehrere hundert Mitglieder stark • geworden war, wurde zur Bildung
von Orts-Zweiggruppen geschritten. Hierbei erwiesen sich die Satzungen
als unzureichend, und auf Grund zahlreicher Anträge seitens der Mitglieder
hat die Bundesleitung unter rechtskundigem Beirat vom 6. bis 13. Dezember 1904 diese neuen Satzungen ausgearbeitet. Dieselben wurden
auf der Bundes-G eneralversammlung am 22. Dezember 1904 in Detmold
genehmigt und sind am 1. Januar 1905 in Kraft getreten.

§ 2.

Zweck.

Der Zweck des Bundes ist die Verbreitung und Förderung der von
Carl Huter begründeten P syche-Physiognomik: der natürlichen Offenbarungslehre des körperlichen und geistigen Lebens und der Kallisophie: das ist
die Lehre von der ethischen Schönheit in Kunst, Natur und geistigem
Leben. Beide Wissenschaften führen zu einer harmonischen Weltanschauungs-,
Gesundheits- und Sittenlehre und sollen einen neuen Menschheitsadel herbei führen. Unter Oberleitung des Bundespräsidenten soll dieses ~ besonders
durch Belehrungen in Menschenkenntnis, Selbsterkenntnis, Jugenderziehung
und Selbsterziehung z.ur höchsten Charakterbildung erstrebt werden.

.
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§ 3.

Mitgliedschaft.

Es werden unterschieden:
I.
II.
lll.
IV.
a.

•

außerordentliche Mitglieder,
ordentliche Mitglieder,
stiftende Mitglieder,
Ehren-Mitglieder.

Für Mitglieder aller vier Klassen allgemein giltige
Aufnahme- Bestimmungen.

Allgemeine Voraussetzung für Aufnahme von außerordentlichen,
ordentlichen, stiftenden und Ehren-Mitgliedern ist die eigenhändige Namensunterzeichnung eines hierzu besonders vorgeschriebenen und eingeführten
Anmeldungs- und Vollmachtserklärungs-formulars, das dann vom Präsidenten
oder Bundes-Bevollmächtigten rückseitig zu unterzeichnen ist, wodurch die
Aufnahme als vollzogen gilt und die darauf in das Eigentum des Bundes
übergeht.
Alle ohne Berücksichtigung dieser form vorgenommenen Aufnahmen
von Mitgliedern jeder Klasse sind solange ungültig, bis vorbezeichnete
form erfüllt ist.
Das ausgefüllte Anmeldeformular hat den Inhalt, daß der oder die
Unterzeichnende durch Namensunterschrift erklärt, daß er (sie) die Satzungen des Huterischen Bundes kennen gelernt und anerkannt hat und sich
mit Übertragung der Vollmacht an den Bundesoberleiter als Mitglied an meldete. Die Verbürgung für die Echtheit der eigenhändigen Namensunterschrift des (der) Angemeldeten muß gleich von einem Präsidialbeamten durch dessen oder von einem Bundesbeamten und einem
ordentlichen Mitgliede durch deren eigene Namensunterzeichnung auf
der gleichen Anmeldekarte vollzogen werden.

b. Moralische Pflichten für Mitglieder aller Klassen.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Bund und seine Bestrebungen
nach besten Kräften zu fördern, die Lehren Carl Huters immer mehr
verbreiten zu helfen und auch immer mehr die Reinheit und Hoheit derselben in sich aufzunehmen und in allen ihren Tiefen verstehen zu lernen.
Jedes Mitglied soll diese Lehren in sich mehr und mehr persönlich verkörpern, um durch solche Selbsterziehung auch als gutes Beispiel zu
wirken. Achtung der Sitten · und Satzungen des Bundes und lnnehaltung
der übernommenen Pflichten ist Grundbedingung.

c. Materielle Pflichten.
Bezüglich jährlicher Pflichtbeiträge, mit Ausnahme solcher fälle, für
welche die Pflichtbeiträge erlassen oder statt dieser freiwillige, materielle
oder geistige Opfer zu erbringen sind, gelten folgende Bestimmungen :
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Die jährlichen Pflichtbeiträge der (alten) Mitglieder sind in der Zeit
vom 1. Januar bis zum 5 . Februar jeden Vereinsjahres an die Geschäftsstelle der Bundesverwaltung port?- und bestellgeldfrei einzusenden. Erfolgt die Einsendung bis zum 5 . Februar nicht, so werden die ausstehenden Beträge auf Kosten des säumigen Mitgliedes durch Postnachnahme-Quittungskarte oder sonstwie spätestens bis zum 1. März eingezogen. Von neueingetretenen Mitgliedern sind die Pflichtbeiträge innerhalb vier Wochen nach geschehener Aufnahme zu entrichten .
· Freiwillige Beiträge oder Schenkungen können von jedem Mitgliede
zu jeder Zeit der Geschäftsstelle des Bundes oder seinem Oberleiter gemacht werden.

I. Außerordentliche Mitgliedschaft.
Außerordentliches Mitglied kann jede männliche oder weibliche
Person, welche das 16. Lebensjahr erreicht hat, werden. Dieselbe hat
nachzuweisen, daß sie zum eigenen Studium das Hutersehe Lehrwerk
Psycho-physiognomische Unterrichtsbriefe erworben und im Sinne der
Huterischen Weltanschauung einen achtbaren Lebenswandel führt oder zu
führen begonnen hat. Die geringere oder höhere Achtbarkeit nach anderen
Anschauungen ist unmaßgeblich . Zu beachten ist hierbei, daß Minderjahrige bis zu erreichter Volljährigkeit der Genehmigung ihres gesetzlichen Vertreters bezw. des Vormunds bedürfen. Es besteht die Verpflichtung, daß jedes Mitglied innerhalb vier Wochen nach der Aufnahme
Mk. 3.- Jahresbeitrag, und für das Jahresabonnement der Bundeszeitschrift "Hochwart" den gleichen Betrag an die Bundesverwaltung oder
deren bevollmächtigte Personen entrichtet. Diese Beiträge sind jährlich
bi s spätestens 5 . Februar für jedes weitere Vereinsjahr an die Bundesverwaltung einzusenden .
Ein außerordentliches Mitglied genießt alle Vergün!'tigungen, welche
der Bund bietet, insbesondere Ermäßigungspreise für Lehrwerk, Hochwart, Lehrkurse, Vorträge, psycho-physiognomische Beurteilungen und Beratungen · usw.
Ein außerordentliches Mitglied ist jedoch nicht stimmberechtigt und
kann nur ausnahmsweise zu einem Bundesbeamten oder Bundes- oder
Präsidial -Bevollmächtigten ernannt werden.
Durch die Aufnalime verpflichtet sich ein außerordentliches Mitglied,
das im Zeitpunkte der Aufnahme laufende Jahr und zwei weitere Vereinsjahre dem Bunde anzugehören und die dadurch für ihn entstandenen
Pflichten ausüben zu wollen.
Es muß, wenn es dem Bunde weiterhin
nicht mehr angehören will, im siebenten Monate vor Ablauf dieser Frist
seine eigenhändige, · pezw. durch ihn unterzeichnete schriftliche Kündigung
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der Bundesgeschäftsstelle 1m Einschreibebrief zur Kenntnis bringen. Di~
Nichteinhaltung dieser Kündigungzeit verpflichtet zur Mitgliedschaft für ein
weiteres Vereinsjahr und zur Zahlung der pflichtgemäßen Beiträge.
Auf den Namen jedes ordentlichen Mitgliedes wird ein Mitgliedsbuch
ausgestellt, mit Angabe seiner Nummer, die ins Mitgliederstammrollebuch
eingetragen ist.
Außerordentliche Mitglieder können von der Abonnementspflicht der
"Hochwart" und des Muterischen Lehrwerks entbunden werden:
a) wenn sie vom Bunde als Hilfsbedürftige Wohltat~n • erhalten;
b) wenn sie besondere Erlaubnis zÜm Mitstudieren des psychophysiognomischen Lehrwerkes oder der Bundeszeitschrift oder
anderer Studienmittel des Bundes, im Verein mit einem ordentlichen Mitgliede von der Bundesverwaltung eingeholt haben.
Der Jahresbeitrag für außerordentliche Mitglieder dieser Art
beträgt 10 Mark ;
c) wenn ein Mitglied einer Familie ordentliches, ein oder mehrere
Glieder derselben Familie außerordentliche Mitglieder werden
wollen, können die letzteren von obenbezeichneter Pflicht entbunden
werden.

§ 4. Freundschaftsvereinigungen und Einzelfreunde des Bundes.
A. Freundschaftsvereinigungen des Bundes können · solche
Klubs oder Gesellschaften werden, deren Leiter ordentliche Mitglieder des
Bundes sind. Diese Gesellschaft hat dann den Namen:

"Freie Vereinigung der Freunde für Huterische PsychoPhysiognomik und Kallisophie"
zu führen. Eine solche Vereinigung hat ihre eigene Selbstverwaltung und
auch freien Spielraum in ihren gesellschaftlichen und sonstigen Sitten und
Zusammenkünften. Diese Freiheit darf jedoch nicht die freundschaftliche
Fühlung mit dem Bunde stören.
Aus diesen Gründen hat sie sich
satzungsgemäß und schriftlich zu verpflichten, daß sie die gleichen oder
doch sehr ähnlic~en Bestrebungen verfolgt, wie sie der Huterische Bund
hat. Die Satzungen sind daher der Bundesoberleitung zur Genehmigung
vorzulegen. Nach Genehmigung de1 selben, welche von einem von allen
Mitgliedern solcher Vereinigung kontraktlieh und schriftlich vereinbarten
fünfjährigen Anschluß an den Bund il~hängig gemacht sind, gilt solche
Gesellschaft als eigener Verein gegründet. Der Leiter solcher Vereinigung
kann die Leitung einer anderen Person, jedoch nur mit Genehmigung des
Bundespräsidenten, übertragen. Alle Mitglieder solcher Vereinigungen sind
zum Bezug des Hutersehen Lehrwerkes "Psycho-physiognomische Unterrichts-
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briefe" sowie zum Bezug der Hochwart-Mitteilungen und der HochwartHefte verpflichtet.
Der verantwortliche Leiter hat sich zur Ersetzung des Schadens bereit zu erklären, der dadurch entsteht, _daß durch sein Verschulden ein
Mitglied gegen das Urheberrecht derjenigen Hutersehen Lehrwerke, welche
als Manuskripte herausgegeben sind, verstoßende Handlungen begeht. Er
hat eine diesbezügliche schriftliche Erklärung und Generalvollmacht zu
seiner gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung mit Substitutionsrecht
dem Bundespräsidenten abzugeben. Jedes Mitglied einer Freundschaftsvereinigung muß das Mündigkeitsalter erreicht haben.
Jedes Mitglied einer Freundschaftsvereinigung ist verpflichtet, eine Mark
Aufnahmegebühr und

je eine Mark Beitrag pro Jahr für fünf Jahre im

voraus an die Bundesleitung zu überweisen.
Für jedes weitere Kalenderjahr hat es eine Mark an den Leiter der
Freundschaftsvereinigung zur Weiterbeförderung an

die , Oberleitung des

Muterischen Bundes zu übergeben.
Jedes Mi tglied einer Freundschaftsvereinigung erhält die Muterischen
Schriften zum ermäßigten Preise. Eine Freundschaftsvereinigung steht so
lang e in diesem Verhältnis zum Bunde,

so · lange sie und so lange der

Bund existiert. Solche Vereinigung kann nicht aufgelöst werden, solange
sich drei Freunde für Bestehen derselben erklären. Bei Auflösung fällt
das nach Abzug aller Schulden verbleibende Vermögen an den Muterischen
Bund .
Der Auflösungsakt hat nur mit Genehmigung des Bundes präsidenten
zu erfolgen im Beisein eines Präsidialbevollmächtigten, dem alle Vermögensbestände zu übergeben sind.
Eine Kündig ung der Freundschaft seitens

solcher Vereinigung ist

ausgeschlossen.
Einer Freundschaftsvereinigung kann seitens der Bundesoberleitung
die Freundschaft gekündigt werden, wenn ehrverletzende

oder feindliche

Handlungen von dieser g egen den Bund oder . seine Leitung vorgekommen
si nd, welch e unents chuldig t und ungesühnt blieben.
Eine Freundschaftsvereinigung kann, wenn zwei Drittel aller ihrer
Mitglieder s ich daflir s chriftlich entscheiden, in eine Zweiggruppe des
Muterischen Bundes im Einverständnis mit dem Bundesoberleiter umgewandelt werden.

Die Formalitäten bestimmt die Bundesverwaltung.

Es können einzelne oder auch alle Mitglieder einer Freundschaftsvereinig un g ausnahmsweis
liche Mitg lieder

werd~n,

mit Genehmigung des Bundesoberl.eiters ordentohne

zuvor außerordentliche gewesen zu sein,
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wenn die sonstigen Bestimmungen erfüllt wurden, welche mit außerordentlichen Mitgliedern ziemlich gleichbedeutend waren .
. Die Anmeldung jedes Mitgliedes einer Freundschafts-Vereinigung als
Bundesfreund hat an die Bundesverwaltung zu erfolgen mit Vollmachtsübertragung an den BundesoberJeher auf dem vorgeschriebenen Anmelde- ·
formular.
Jedes in das Freundschaftsverhältni s aufgenommene Mitglied
einer Freundschafts - Vereinigung erhält von der Bundesverwaltung eine
Legitimation ausgestellt, worauf die geleisteten Pflicht-Beiträge an den Bund
quittiert sind.
Freie Freundschafts-Vereinigungen können mit Auflösung des Huterischen
Bundes durch besondere Verträge mit dem Bundespräsidenten oder seinem
Bevollmächtigten als selbständige Vereinigungen unter Beibehaltung ihres
Namens fortbestehen.
B. Ein z eIfreund e.
Freundschaftlich und wohlwollend gesinnte
Herren und Damen, die nicht Gelegenheit haben, sich einer Freundschaftsvereinigung ansc~ließen zu können, die aber auch durch irgendwelche
Gründe oder Zwangslagen sich nicht als .Mitglied an den Bund anzuschließen vermögen, können als Einzelfreunde, also ohne Mitglied . des
Bundes zu sein, in ein Freundschaftsverhältnis zu demselben treten, wenn
sie das 16. Lebensjahr überschritten haben . Für einen Einzelfreund oder
Freundin besteht die Pflicht, mindestens 1 Mk. Eintrittsgebühr und 2 Mk.
Jahresbeitrag an die Bundesverwaltung zu entrichten; für jedes weitere
Kalenderjahr sind mindestens 2 Mk. an die Bundesoberleitung innerhalb
des 1. Quartals zu übermitteln. Durch Aushändigung einer Quittungs- und
Legitimationskarte gilt das Freundschaftsverhältnis als vollzogen.
Sowohl alle Einzelfreunde wie auch Mitglieder einer Freundschaftsvereinigung erhalten erhebliche Ermäßigungspreise auf alle Hutersehen
Schriften. Ein Einzelfreund verpflichtet sich zu mindestens zweijäliriger
Freundschaft und innerhalb dieser . Zeit zum Bezug e des Huter'schen Lehrwerkes "Psycho-physiognomische Unterrichtsbriefe" mit den dafür geltenden
Bezugs-Bestimmungen.
Auf die Hochwart-Hefte mit den HochwartMitteilungen besteht die Abonnements pflicht für jeden Jahrgang, vom
Zeitpunkt des Eintritts an gerechnet, fortgesetzt, wenn innerhalb dieser
Zeit alle Pflichten erfüllt sind und auf keiner Seite eine Kündigung erfolgt. Jede Person, die in ein Freundschaftsverhältnis tritt, hat sich
schriftlich und eigenhändig auf dem dazu bestimmten Anmeldungs-Formular
anzumelden und erhält von der Bundesoberleitung nach Zahlung der
Pflichtbeiträge eine Freundschaftskarte au sgestellt. Wünscht ein Einzel freund aus •clem Freundschaftsverhältnis auszuscheiden, so hat er ein
Jahr vor Ablauf

des

Bundesjahres

die

Kündigung

schriftlich an

die
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Bundesverwaltung einzureichen. F ür die Namen s unterzeichnung des an meldenden Freundes bürgt etn ordentliches Mitglied des Muterischen
Bundes durch eigene Mitunterzeichnung s eines Namens auf der Anmeldekarte; bei Freunden (§ 4 A) ist auch der Leiter der betreffenden Vereinig u-n g
durch seine eig enhändig e Namensunterschrift verpfichtet.
Die Kündigung kann innerhalb 6 Monaten rückgängig g emacht
werden. Für die Bundesleitung gilt die Freundschaft erloschen, wenn
ohne Grund und ohne Entschuldigung die Pflichten nicht erfüllt wurden
und 3 Monate nach Mahnung nicht nachgeholt sind. Das Erlöschen wird
mitgeteilt.
Zu den Freundschaftspflichten gehört vor .allem auch etn ang enehmes
'
dem Bunde und der Bundesleitung Ehre machendes Betragen, dem Bunde
förderliche und, soweit als angäng ig, auch g efällige Handlung en, tosbesondere erbetene Berichterstattung und Au s kunft.
Bei begründeter
schriftlicher Eing abe an die Bundesleitung kann ein Freund von materiellen
Pflichten auf gewisse Zeit entbunden werden, ohne daß damit die Freund schaft aufgelöst wird . Freunde, gleichviel, ob sie Mitglieder einer Freund schaftsvereinigung oder Einzelfreunde des Bundes s ind, sind nicht Mitg lieder des Muterischen Bundes; sie können daher in Versamm Iungen des
Bundes oder seiner Zweigg ruppen · nur als Gäste eingeladen und behandelt
werden.*)

.

*) Dieser S tatu te nauszug zeigt, wie e rst durch Fest leg un g alle r einzeln en Pfli chten und Rechte
e in Lehrb und, de r ei ne neue ideale We lta nsc hauu ng pfl egt, s ich erfo lg reich entwickeln kann. Denn
erst seit dem Bes teh e n dieser Satzun ge n vo n 1'l05 s te ht der Bund auf fe s ten F üßen . Möge daher ni emand Ans toß ne hm en a n de n ge naue n und s tre nge n Form en. Denn di e Erfah run g hat gelehrt, daß all e
leichteren Sa tz ungen, di e früher in we nigen losen Paragrap hen existi ert en, unz ureichend für die Festigung
des B undes, als auch für die D urchfü hrun g de r großen idealen Z iele wa ren, di e sich der Bu nd ge·

s tellt ha t.

E rs t di ese Satzun ge n haben sic h für die gut e Sache bewä hrt,

Ich bitte daher jeden uns

freun dli ch Gesinnten unter güti ge r Berü cksichtigung di eses um An schlu ß an unseren Bund .
D er Verfasser.

XVI.

Schlußwort.
Wie fasse ich das Leben, das Streben und den Wert der
menschlichen Persönlichkeit auf?
Wie soll ich mich bilden, an welche geistige Bewegung
soll ich mich anschließen?
Wie soll ich handeln, um mein Leben glücklich zu gestalten?
Soll ich nur erwerben und reich werden, oder soll ich nur
arbeiten, um zu genießen?
Was ist meine Lebensaufgabefl
So liebe Leserin und lieber Leser hat schon mancher sich, seine
Mutter, seinen Vater, seine Geschwister oder seine Freunde gefragt und
er hat verschiedene Antworten erhalten. Manche haben ihm gefallen, er
hat sie befolgt, manche haben ihn nicht befriedigt.
Ob nun Jung oder Alt, Männlein oder Weiblein, ob ihn sein Leben
und Streben befriedigt hat oder nicht, ich möchte eine Antwort auf
obige Fragen geben; sie lautet: Schließt Euch alle ihr guten Menschen
diesem Bunde an, der jedem das Beste bringen will, was er im . Leben
erstreben sollte, nämlich eine Weisheits-, Herzens- und Charakterbildung,
die ihn als edle und ritterliche menschliche Persönlichkeit über alles
erhebt und die Achtung abzwingt von Freund und Feind, von seinen
nächsten Angehörigen und vor sich selbst. Schreibe er sich folgenden
Wahlspruch ins Herz, der auch mich von Jugend auf begleitet hat und der
mich dahin brachte, wo ich heute als Führer dieser geistigen Bewegung
stehe. Er lautet, und damit will ich dieses Büchlein schließen:
Ob dir auf dieser weiten Erde
Dein Glück erblüht, dir Freude lacht,
Ob dir mit freundlicher Geherde
Des Lebensschicksals Ruh' gebracht,
Das _ist es nicht, was dich mit Sorgen
Erfüllen möge Tag für Tag
Nein, lieber sorge heut und morgen,

'/I)

Daß dir der Mut nicht werde schwach,
"Der Mut stets für das Rechte, Wahre,
Im Kampfe bis zum Tod bereit;
Den Mut mein Sohn, den Mut bewahre,
Er ist das höchste Ehrenkleid."
Und sollte dein Gebein verwesen
ln allertiefster Waldesschlucht,
Wenn nur die Seele dir genesen
Auf dieser wilden Erdenflucht
Ob du in Armut, ob in Ehren,
Ob du a!s reicher Bürger stirbst,
Das ist es nicht, was zu den hehren,
Den höchsten Preisen du erwirbst;
Es ist vielmehr ein rein Gewissen,
Ein reines Herz, voll edlem Mut,
Dem mächtig durch die Adern fließen
Das allerfeinste Seelenblut
"Das Blut, das in den Nerven zündet
Den Sinn für's Gute in der Welt,
Das mit dem Geist die Tat verbindet
Und lebt und liebt und stirbt als Held."
So, lieber Leser und liebe Leserin. Damit will ich von dir Abschied nehmen, in der Hoffnung, daß auch du in diesem Sinne dein
Leben auffassen• und gestalten mögest.
Und wenn du das willst und
kannst, dann sei auch du willkommen als liebes Mitglied oder als Freund
in unserem Bunde.
Auf Wiedersehn!

XVII.

Nachwort über Religion und religiöses
Leben.*)
Ich k~nn diese Broschüre nicht beschließen, ohne noch einige Worte
über Religion und religiöses Leben an die lieben Leser und Leserinnen
zu richten .
ln dem harten Kampfe, den die neue materialistische Weltanschauung
unserer Zeit gegen die alte religiöse ideale auskämpft, sind alle Kreise
interessiert. Denn im letzten Grunde hängt doch alle praktische Lebenskultur von der Weltanschauung ab, der man lebt und an die man glaubt.
Die Kirchen haben für die Mehrheit der modernen Kulturmenschen keine
Anziehung mehr, sie werden als historische Denkwürdigkeiten, teils sogar
als volksfeindliche Einrichtungen betrachtet und demnach gemieden oder
bekämpft.
Es ist hier nicht der Platz, zu untersuchen, mit welchem Recht diese
Auffassungen so breite Schichten aller Gesellschaftskreise erfassen konnte,
aber eins ist sicher, Neues ist im Werden .
Tiefschmerzlich muß es aber berühren, wenn jene religiöse und
ethische Kultur, die die christlichen Kirchen gepflegt haben, derart verkannt,
und ungerecht abgetan wird, wie es so häufig geschehen ist.
Ich bin nach vielen Erfahrungen und Vergleichungen zu dem Schluß
gekommen, daß, mag noch so viel geirrt, gefrevelt, gesündigt sein im
Namen Gottes, Jesus und der Religion der christlichen Kirche, so war
doch unendlich viel Gutes, Hohes, Erhabenes und Wahres, in diesen selben
Kirchen zu allen Zeiten gepflegt.
Das dürfen wir nie vergessen und das verpflichtet uns zur Rücksichtnahme und zur Dankbarkeit, zur Ehrfurcht und zur Vorsicht.
*) Nach Sch luß dieser Broschüre !i ~fen noch za hlrei che Anfragen ei n, in denen um Auskunft
über mei ne besondere Stellun g zum reli giösen Leben gebeten wu rd e. Ich beantworte sie in diesem
Nachwort in der Überzeugung, daß ich damit Vi ele n einen Dien st erweise, die se lber auf unsiche re
Wege geraten sind, ode r die vielleicht zweifeln könnten, daß ieh ode r un ser B und dem religiö sen Leben
zu wenig 'Streb en zuwende. Diesen Auffassungen gegenüber mag hier gesagt sei n, daß mein e _ga rJ ZC
Lehre und Welt-a nsc hauung vo n neureli giösem und tiefem E mpfinden getrage n ist und in der hÖchsten
Weltreligion der ethischen Schön heit und i nn ere n Heilig ung der See l e aus klin gt. Der Verfasse r.
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Lieber diesem alten Glauben christlicher Weltanschauung treu bleiben,
als uferlos, glaubenslos, religionslos, den modernen Anschauungen nach laufen, die nichts Heiliges, nichts Ideales, nichts Erhebendes oder Seelen tröstendes in sich tragen. Die das Menschenherz veröden machen, die
den Menschen lieblos, glaubenslos, gottlos, ideallos herunterbilden; die ihn
zur charakterlosen raffinierten Bestie machen, die sich in rohen, geifernden
Spott, Unart und niederer Brutalität wohlgefällig weidet.
Es grauet und ekelt einem vor solchem frivolen, niederen und entartetem Menschentum, daß sich in der unverschämtesten Weise überall
spreizt und breitmacht und das Buchhandel und Presse, Dramen und
Kunst schon mehr als drei Viertel in ihre Netze gezogen hat.
Diesem Entsetzlichen Einhalt zu tun, diesem geistigen Verfall, dieser
furchtbaren Entartung entgegenzuwirken, das ist die edelste und vornehmlichsie Aufgabe unseres Bundes.
Wir stellen daher die ethische Ku I tu r in den Mittelpunkt aller
Bildung und Lebensführung und da ohne Menschenkenntnis die ethische
Kultur praktisch unausfilhrbar ist, so ist uns die praktische Menschen kenntnis die grundlegend·e Wissenschaft. Si(! ist wichtiger als Bibel, als
Religion , als Geschichte und Staat, Politik ~d Gesetz, Schulbildung und
Naturwissenschaft. Denn überall kann das Ethische umgangen werden, es
können dafür unsittliche Sitten und Scheinmoral aufgestellt werden, die in
Wirkliekeil leer und irreführend sind, lediglich niederen Interessen und
egoistischen Instinkten der .Massen oder besonderer Klassen dienend. Wo
aber Menschenkenntnis mit der Gründlichkeit gepflegt wird, wie in unserem
Bunde, auf Grund einer neuen Psycho-Physiognomik und Kallisophie, da
kann nur die reine Ethik eine Auferstehung feiern.
Da werden ja die
Da werden die
Qualitäten jeder Person schon im Gesicht erkannt.
Motive in jeder Ausdrucksbewegung verstanden. Wenn der Blick und
das Gefühl dafür geweckt und geschärft ist, dann ist es unmöglich, daß
sich noch unlautere Motive Geltung verschaffen können, daß noch niedere
Naturen mit Lug und betrügerischer Suggestion die Massen beherrschen,
denn dann sieht man es jedem an, was er ist, was er will, was er kann.
Man braucht nach keiner Dekoration mehr zu fragen, s ondern man fragt
jedes Auge, jedes Gesicht, und wer die Formensprache der PsychoPhysiognomik versteht, der erhält die Antwort.
Man wird in Zukunft nur den Besten folgen, den Weisesten, den
Edelsten. Denn diese sind die strahlenden Sterne unter der menschlichen
Gesellschaft, die überall Glück und Segen ausstrahlen. Sie allein sind die
Träger der wahren fortschreitenden Entwickelung. Dieses ist der Schwerpunkt unserer ganzen . konzentrierten Tätigkeit.
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Wenn wir somit das Ethische als Zweck und Ziel verfolgen, so
dient uns hierzu die Menschenkenntnis nur als Mittel zum Zweck. Weit
hinter uns liegt aber die gesamte Natur. Der Mensch ist der Gipfelpunkt
allen Naturschaffe·n s auf unserer E·r de, folglich dient uns alle Naturwissenschaft dazu, um den inneren Zweck des Naturgeschehens zu erforschen,
und das Lebensideal, das die Natur im Menschen hervorgebracht hat und
noch fortschaffend bildet, begreifen zu lernen.
Die Kette unserer stufenweisen Höhenbildungsmethode ist:
1) Studium der gesamten Naturwissenschaften bis zur guten Orientierung
aller wichtigsten Gebiete.
2) Pflege der Menschenkenntnis; Studium des Menschen vom Uranfang
seines Werdens an aus der Natur; seine gesamte prähistorische und
historische Entwickelung und sein jetziger Stand.
Dazu ist erforderlich a) Entwickelungsgeschichte, Kultur-, Religions-,
Kunst- und Weltgeschichte, was unser Bund auch pflegt und erstrebt.
Sodann b) aber auch die praktische Körper- und Sedenkunde · und dazu
dienen uns alle Systeme der Anthropologie, Phrenologie, Kranioskopie,
Physiognomik, Mimik usw. c) Erforschung des okkulten Gebietes des
Seelenlebens, wie Hellfühlen, Fernfühlen, Hellsehen, persönliche Eigenart,
Spannungs- und Ausstrahlungswirkungen, Erforschung okkulter Lebenskräfte.
3) Hiernach suchen wir Gutes von Bösem, Edles von Gemeinem,
Hohes vom Niederen, Weises vom Törichten, Heiliges vom Verbrecherischen
unterscheiden zu lernen und alles Gute als Vorbild zu sammeln und dem
nachzuleben. Da nun aber fraglich in allen Kirchen, Sekten und Religionen
auch ethische Kultur gepflegt wird, so können wir nicht nach einer modernen
Manie alles blindlings verwerfen und verdammen, was diese alten Religionskulturen alles in sich und an sich tragen, sondern wir sichten vorsichtig,
wägen und vergleichen und achten und ehren in allen religiösen Systemen
den wahren ethischen Gehalt, der als Gold darinnen steckt. Daher treiben
wir auch vergleichende Religions-, Kultur-, und Weltgeschichte.
4) Wir wissen wohl .zu unterscheiden zwischen dem edlen Priesterturne und dem verbrecherischen Pfaffentum, das in allen Religionen geherrscht hat, und es sind nicht alle Theologen Priester, aber auch nicht
alle Pfaffen. Auch hier ~üssen wir edel handeln und nicht jene herrlichen
Idealmenschen verkennen und beleidigen, die bisher du Menschheit noch
immer das Höchste und Beste gegeben haben. Jene edle Theologen,
Menschenfreunde und Menschenerzieher, denen die Menschheit alle ihre
Höhenbildung, alles Gute und allen ethischen Fortschritt zu verdanken hat,
wollen wir ehren, sie liebevoll in unsere Mitte nehmen, wenn sie unserem
neuen guten religiösen Geiste folgen können.
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Wir wollen und müssen wahr sein und offen eingestehen; bisher waren
es immer noch die besten Theologen, die die Hauptträger und Förderer der
Entwickelung waren . Wer Geschichte kennt, weiß, daß ohne Religion keine
ägyptischen Pyramiden, keine griechische Kunst und Poesie, keine christliche Humanität und soziale Entwickelung möglich gewesen ist. Ist das
aber feststehend, so darf man nie von Entwickelungslehre sprechen, dabei
nur an den Affen oder Maikäfer, oder an die Urzelle, aus denen der Mensch
hervorgegangen sein könnte, denken. Es ist das alles sehr interessant,
solche Betrachtungen zu pflegen, aber praktischen Wert hat es recht wenig.
Vielmehr ist zur Entwickelungsgeschichte nötig, daß wir wissen lernen,
welcher Zweig der Wissenschaft speziell den Menschen vorwärts und aufwärts entwickelt hat und da müssen wir wiederum wahrhaft bekennen, weit
mehr als die Naturwissenschaft hat die . Theologie aller Zeiten einen Anteil
an der Entwickelung des Menschen gehabt. für uns heißt daher Entwickelungslehre nicht allein Abstammungstheorie, sondern auch praktische
und ethische Geisteskultur. Diese lernen wir durch vergleichendes Studium
der Religionsgeschichte, d. h. Studium aller großen Religionen der Erde,
all-.!r Zeiten bis auf die Gegenwart, in Verbindung mit Kultur-, Kunst- und
Weltgeschichte.
Erst dadurch gewinnen wir einen Einblick in das Werden des Menschen
und lernen aus allen das Gute herausschälen.
ln allen Religionen ist das Gute, was darinnen enthalten ist,
das ethische Element derselben. Hierdurch erhalten wir tiefinnere .Verbindungen mit allen Religionen. Daher ist es für uns unmöglich, durch
die Brille einseitiger, kleinlicher, konfessioneller, sektierischer, oder kirchlicher Ideen die Welt zu betrachten. Wir suchen uns außerhalb dieses
Konfessionellen zu stellen und von hoher Warte aus alle Religionen der
Erde und ihre Werte zu prüfen und zu betrachten. Und da habe ich gefu~den,

daß die ethischen und die ästhetischen Werte der Religionen ihre
besseren Seiten sind und diese bilden nunmehr die Fundamente für unsere
neureligiöse Lebensanschauung.
Diese ist ethische S c h ö n h e i t sk u I tu r. Es bleibt dem Einzelnen überlassen, frei zu fühlen und zu

denken über die letzten fragen der Dinge, über das letzte Geheimnis alles
Seins.
Dieses letzte was zu tun wäre, ist eben kein Wissen, Ahnen, Glauben,
Hoffen, sondern ein forschen mit dem fühlen der feinsten Sinne in uns,
·andernteils um schließlich zu bestimmten überzeugenden Glaubensanschauungen
zu kommen, über das letzte und heiligste Geheimnis der· Welt.
5) Dieses ist wahrhaft freie persönliche Religionskultur, die wir jedem
anempfehlen und war'm in unserem Bunde vertreten. Wir treiben keine
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bestimmten Religionsgebräuche, denn dann wäre unser Bund em religiöser,
sondern wir forschen nur nach dem wahren Religiösen .
Das Religiöse, was sich vom Ethischen unterscheidet, ist folgendes :
So wie das Ethische lediglich das Verhältnis von Mensch zu Mensch edler
gestaltet, so sucht echte Religiosität das Verhaltnis des Menschen zu seinem
eigenen, innersten, letzten und heiligsten Ich edel zu gestalten. Das heißt, jede
Religion des inneren Menschen, unabhängig von Kirche, Theologie und Dogma,
forscht über die Erhaltung der seelischen Energie naeh, die wert ist, erhalten
zu bleiben, da es gegen alle Weltordnung, Logik und gegen jedes Entwickelungs- und ökonomische Prinzip verstößt, wenn dieses Heiligste des
Lebens, der Seele sterblich wäre.
Es muß das Gute, das Beste, was die Natur geschaffen hat, un sterblich sein, daZlU drängt jedes tiefere Gefühl, jede Logik, jede natürliche Oekonomie und das gesamte Entwickelungsprinzip.
Der feinere, edlere, fühlende Mensch muß an die Unsterblicheit des
Heiligsten, das · in seiner Seele lebt, glauben .
Beschäftigen wir uns aber mit diesen Unsterblic.hkeitsfragen, so
dürfen wir auch forschen, Erfahrungen sammeln, die uns praktische, sichtbare und greifbare Unterlagen geben für diesen Unsterblichkeitsglauben.
Und da stehen wir dem wissenschaftlichen Okkultismus und ExperimentalSpiritualismus durchaus unvoreingenommen gegenüber. Wir halten uns
die Türen offen und verläugnen nicht das, was wir nicht wissen und nicht
wissen können, weil wir keine Erfahrungen darüber gesammelt haben .
Es sind lediglich unmaßgebliche Menschen von Oberflächlichkeit und religiöser
Minderwertigkeit, die blindlings das wichtige praktische Forschungsgebiet
des ·religiösen Lebens, die Aufhellung des Mystischen, verleumden und
verschleiern.
Es fehlt solchen der Sinn, die Kraft, die Gabe, in die höheren und
heiligeren Sphären des Seelenlebens einzudringen, die uns die Natur anscheinend absichtlich so verschlossen . hat, daß wir immer nur halb glauben,
halb wissen können. Aber auch schon das wenige Wiss en über die Frage
der Unsterblichkeit befriedigt, tröstet und erhebt; und das wollen wir
allen unseren Bundesmitgliedern offen lassen und wo angängig, auch zugänglich machen.
Ich bekenne offen: Ich bin von der Unsterblichkeit der seelischen
Energie in ihren ~ heiligsten Kräften ebenso überzeugt worden wie von
ihrer ewigen indi~iduellen Fortexistenz.
Das letzte aber, nach dem unsere Seele fragt, ist: Gibt es noch
höhere Wesen, als wir Menschen sind? Und auch hier können Wir . nicht
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anders, als so folgern : Gibt es Unsterblichkeit der Seelen, so gibt es
auch Höherentwickelung derselben, und gibt es Ewigkeit der Fortexistenz
des Heiligsten der geistigen Wese n, so gibt es Rangstufen im höheren
Geistesleben, die vom Entwickelungsgeist zum Engels- oder heiligen Geist,
und vpn diesem zum Gottesgeist emporsteigen.
Es muß demnach viele Gottgeister geben, und das Hineinwachsen
aller heiligsten seelischen Kräfte in dieses Gottgeistige ist fraglos das
höchste Gut, das wir suchen, entwickeln u :~d pflegen sollen.
Ob es einen Gott oder viele .Götter gibt, ist dahin zu beantworten :
die mosaische Religion ist die erste gewesen, die nur einen Gott annahm;
die chrisliche Religion nimmt drei Götter an, die vereinigt sein sollen;
der Is lam lehrt einen Gott.
Alle übrigen Religionen lehren mehrere
Götter.
Welche hat recht? Ich glaube, es gibt unendlich viele Gottwesen, aber wahrscheinlich zwischen allen ein Richtung g ebendes Leltwesen .
Ob ein Wechsel in dieser Leitung eintritt, wissen wir nicht; e!': ist
auch nicht . nötig, das zu wissen. Aber s icher ist, daß im Gottesreich nur Glücks eligkeit sein kann, daß Glückseligkeit nur aus geistiger Höherbildung gesc haffen werden kann, das ist mein fester Glaube.
Denn überall ist
die Natur bei allem liebenden Schaffen mit Grausamkeiten erfüllt. Erst
das Höhergeistige vermindert das Grau~ame und vermehrt die Liebe, die
G üte, das Gute. Das ist in kurzen Umrissen meine neue religiöse Auffass ung. Wer sie teilen kann, nehme si e, eigne sie sich ' an.
Ich glaube aber auch, daß das Gebet und die Übung im g uten
Wollen die guten Werke und die innere Heilig ung der Seele, die Stärkung
und Veredelung des Körpers und dieses auf unsere Umgebung übertragen,
ein notwendig er Kulturbestandteil jedes Menschen werden muß, meiner
ist es s chon längst g eworden.
Um einige Bei s piele zu ge ben, wte ich persönlich g laub e n und
beten hann , wie ich mein religiöses Leben gestaltet habe und wie ich
es le hre, daß es gut sei, alle Wissenschaft mit einer tiefinn e ren reli g iösen
Anschauung und Heiligkeits kultur zu krönen, dazu dienen einige im Auszuge herausgegebenen Gedanken über religiös es Leben aus "Die Religion
der Zukunft".*) Sie sind für niemanden verbindlich, niemand wird darauf
verpflichtet. Hier im Relig iösen ist volle Freiheit jedem zugesichert.
Aber wem diese Richtung gefällt, der tritt mir außer wissenschaftlichen Interessen auch mit seinen letzten Lebensinteressen näher, der
set g egrüßt als lieber Freund, der auch nach dieser letzten Stufe der
*) Zu 25 Pf. von dem Verlage zu bez iehe n.
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Entwickelung hier noch mit mir mitgehen kann und mithelfen will an der
Krönung des Ganzen mit der neuen Weltreligion .*)
Unser Bund bietet jedem etwas, und wer folgen kann, alles. Ich
betone es nochmals: er erforscht und pflegt
1)
2)
3)
4)
5)

Naturwissenschaft
Menschenkenntnis
Ethik
Geschichte
Neue freie Welt-Religion.

Carl Huter.
*) Prospek te, flughlätter sowie Anmeldekarten zur Agitation für diese Sache erbitte man sich
von de r Bund eszentra le, Leip z ig , Bosestraae 7, part.
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