
340 Der Kampf gegen den politischen Schwachsinn der deutschen Schulmeister.

Die mangelhafte politische Erziehung der Deutschen.
Obige Ausführungen habe ich im Jahre 1904 in meinem Buche :

„Staatsstreich oder Reformen“ gemacht. I&lt; war in der deutschen
politischen Literatur einer der Ersten, der seine Finger auch in diese
politische Eiterbeule des deutschen Volkes legte. Mein Notschrei hat
rasch ein mehr und mehr anschwellendes Echo gefunden in allen deutschen
Landen, und meine Vorschläge zur Abhülfe, insbesondere die dex Ein-=
führung des staatsbürgerlichen Unterrichts in allen Schulstufen bis
und einschließlich der Universität, sowie der von mir zuerst gemachte
Vorschlag der staatsbürgerlichen Rekrutenprüfung, haben erfreulicher-
weise' allgemeinen Anklang in weitesten Kreisen gefunden.

Inzwischen hat sich eine sehr reichhaltige politische und päda-
gogische Literatur über diese ungelöste Lebensfrage des deutschen
Volkes entwickelt. Die politischen Parteien haben sich der Jdee an=-
genommen, ja selbst der Staat hat sich schließlich genötigt gesehen, in
Sachen etwas zu tun, da das Verlangen darnach ein immer stür-
Mischeres wurde. Nur der deutsche Schulmeister unterster wie oberster
Stufe hält sich in dieser Lebensfrage des deutschen Volkes, von deren
Lösung zum großen Teil eine gedeihliche Zukunft des deutschen Volkes
abhängt, mehr oder weniger „renitent“, um dieses gelehrte, hiefür recht
bezeichnende Fremdwort zu gebrauchen. Warum wohl? Ganz ein-
fach deshalb, weil der durch und durch weltfremde, sogenannte „deutsche“
Schulmeister in seinen unteren Stufen im stillen Kämmerlein ent=
weder zur schwarzen oder voten Hammelherde gehört, in den oberen
Stufen aber, dank dem römisch-griechischen republikanischen Nebel, der
in den Köpfen unserer Alt-Philologen steckt, zu den radikalen Parteien
von blaß-rosa Farbe unserer verschämten Republikaner. Die ganze
Bewegung, die eine bessere politisch-nationale Erziehung des deutschen
Volkes anstrebt, geht diesen „Auch-Deutschen“ gegen das Gefühl,
gegen den „Strich“, wie man zu sagen pflegt, und es ist deshalb
nicht zu verwundern, daß, dank dieser passiven Resistenz des Großteils
unserer Schulmeister, die Heranbildung des künftigen deutschen Staats-
bürgers zu einem guten Deutschen bis zum heutigen Tage in der
Praxis noch sehr wenig Forschritte gemacht hat. Der „Kampf gegen
den politischen Schwachsinn der Deutschen“ sollte deshalb mit dem poli-
tischen Schwachsinn der deutschen Schulmeister zuerst beginnen. Dex
heutige deutsche Durchschnittsschulmeister fühlt in der großen Mehr-
zahl undeutsch; diese äußerst bedauerliche Tatsache ist nicht abzustreiten,
vor allem fühlt ex durch die Bank regierungsfeindlich, und dies um
jo mehr, je höher hinauf! Ganz besonders ist diese regierungsfeind=
liche Gesinnung beim preußischen Oberlehrer, speziell dem Gymnasial=


