
Johannes Guttzeit - ein Naturprediger am Elbhang 

Am Ausgang des 19. Jahrhunderts kam es in Deutschland zu einer unterströmig bis 
heute nachwirkenden Gegenbewegung, um den gesellschaftlichen und sozialen 
Schäden durch die fortschreitende Industrialisierung Einhalt zu gebieten. In Dresden 
waren diese Bestrebungen vielfältig ausgeprägt. Als Stichworte seien hier nur die 
Entwicklung der Naturheilkunde oder die Gartenstadtbewegung genannt. Diese 
Offenheit war sicher der Hauptgrund für die Anziehungskraft, welche die Stadt auf 
viele Vertreter einer "Zurück zur Natur- Bewegung" ausübte. 

Ein früher Mahner und Aufklärer der zeitweilig in Dresden-Loschwitz lebte, war der 
eigenwillige und eigensiimige Naturprediger, Naturphilosoph und Dichter Johannes 
Friedrich Guttzeit. Im Jahre 1853 in Königsberg geboren, wurde er Offizier, quittierte 
1879 den Militärdienst und begab sich nach Italien. Dort lernte er die vegetarische 
Lebensweise kennen und folgte ihr fortan. Alle seine späteren Schriften und Vorträge 
standen im Dienste des Vegetarismus und einer allumfassenden radikalen 
Lebensemeuerung. 1884 gründete er den Pythagoräer-Bund, der später "Bruder-
Bund" hieß und das Organ "Der Bruder. Zeitschrift des Bundes für volle 
Menschlichkeit" herausgab. 
Es war fast selbstverständlich, dass Guttzeit zum Nestor der Altemativbewegung, dem 
Maler Karl Wilhelm Diefenbach (1851-1913), Kontakt aufnahm und sogar eine Zeit 
in seiner Kommune bei München als Sekretär tätig war. Bei Diefenbach war später 
auch Gusto Gräser (s. E H K 10/2008) als Schüler. Allerdings kam es zwischen 
Diefenbach und Guttzeit bald zu Meinungsverschiedenheiten und so trennten sie sich 
wieder. 
Nun unternahm Johannes Guttzeit jahrelange Wanderzüge in den Süden und kam 
1888 nach Zürich. Dort trat er als Prediger auf und beeindruckte den anwesenden 
Gerhart Hauptmann so stark, dass dieser ihn später in seiner Novelle "Der Apostel" 
verewigte. Seinen Lebensunterhalt bestritt Guttzeit durch Vorträge in 
Naturheilvereinen, Vegetarier-Gesellschaften und ähnlichen Reformvereinen. Er 
wurde als "der deutsche Tolstoi" bezeichnet und viele namhafte Persönlichkeiten 
verteidigten ihn gegen Schmähungen und Angriffe: 

Johannes Guttzeit. ist ein Held. Was ihn so liebenswert dabei macht, ist seine 
Sanftmut; eine Sanftmut, die der Kraft nirgends und in keinem Augenblick entbehrt. 

(Moritz von Egidy) 

Niemals habe ich eine so augenfällige, gegenwartsstarke Illustration evangelischer 
Vorgänge vorher und nachher erlebt. Es war eine wahrhaft heilige Szene, die durch 
kein Oberammergau zu erreichen ist. 

(G. Hauptmann über seine Begegnung mit Guttzeit) 

Der Friedrichshagener Bruno Wille schreibt in "Die Freie Bühne" über den Mann, der 
"den Titel , Herr'und den Pluralis majestatis vermeidet, alle Welt duzt, mit ,Bruder' 
oder ,Schwester'anredet und die Höflichkeitsphrasen mit Peinlichkeit unterlässt. ... Ja, 
nichts Geringeres als die Herrschaft will Guttzeit abschaffen, die Vergewaltigung in 
jeder Form, politisch, militärisch, volkswirtschaftlich, häuslich und diätetisch". 
Das wollte die Obrigkeit auf Dauer nicht tolerieren, zumal Guttzeit zahlreiche 



Publikationen kirchenkritischer, sozialkritischer und lebensreformerischer Richtung 
erscheinen ließ. Ein gegen ihn 1890 angestrengter Prozess wegen "groben Unfugs", 
mit dem das Tragen seiner Reformkleidung gemeint war, endete allerdings in allen 
Instanzen mit Freispruch. Später lebte Guttzeit in Stuttgart, Söflingen bei Ulm, 
Schmargendorf bei Berlin und in Dresden-Loschwitz. Das Adressbuch für Dresden 
und seine Vororte verzeichnet im Jahrgang 1900: Guttzeit, Johann, Schriftsteller, 
Viktoriastr. 44 II und Guttzeit, Amalia, Schriftstellers Ehefr., Calberlastr. 4. Es ist zu 
vermuten, dass Guttzeit näher an den Bibliotheken im Stadtzentrum sein 
Arbeitsquartier eingerichtet hatte, sonst aber bei seiner Frau in Loschwitz wohnte. 
In den Jahren 1891 - 1893 folgten eine große Anzahl von Veröffentlichungen, von 
denen zwei mit dem Herausgabeort Dresden-Loschwitz bezeichnet waren A m 4. Juli 
1900 wurde er dort v erhaftet, weil er eine dreimonatige Gefängnisstrafe wegen 
angeblicher "Beschimpfung der jüdischen Religion" nicht angetreten hatte. Grund 
war sein nicht antisemitisches, wohl aber religionskritisches Buch über "Unsinn und 
Unmoral im Alten Testament". Im selben Jahr zog er nach St. Peter bei Triest. Dort 
gab er bis 1903 die Zeitschrift "Der Neue Mensch" heraus, deren erste Ausgabe noch 
in Losch witz erschienen war. Mitarbeiter dieser Zeitschrift waren u.a. die Naturärztin 
Anna Fischer-Dückelmann, die Vorkämpferin der Friedensbewegung Berta von 
Suttner, zeitweise auch die Maler Fidus und Diefenbach. 
Im Jahre 1908 zog Guttzeit nach Olching bei München. Sein Apostelgewand hatte er 
abgelegt und betätigte sich nun als Sachbuchautor. Er starb dort 1935 im Alter von 82 
Jahren. 
Johannes Guttzeit gehört zu den frühen Kämpfern gegen Missstände, die erst im 
Verlauf der letzten hundert Jahre als solche erkannt und schrittweise abgebaut 
wurden: die Unterdrückung von Frauen, von Kindern, von Soldaten, von 
Homosexuellen, die Unsitten in Kleidung und Ernährung, die Hochschätzung des 
Militärs, des Adels, des Krieges, des Missbrauches der Religion. Er wetterte gegen die 
"Schlachthaus-Zivilisation", deren Auswirkung mit Fleischskandalen und 
Hühnerviren uns heute verunsichert, warb für einen liebevollen Umgang mit der 
Sexualität, auch hier um die Anerkennung der Naturrechte kämpfend. Johannes 
Guttzeit war ein Bahnbrecher und Erwecker im besten Sinne, dessen 160. Geburtstag 
deshalb ein guter Anlass für diese Erinnerung ist. 
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