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in den meisten Fällen den hochmögenden Stellen in Stadt und
Land auf Gedeih und Verderb in die Hand gegeben.

Die Frage, ob der Lehrer Gemeindebeamter oder Staats-
beamter sei, wird vielfach dahin beantwortet, daß er Staats-
heamter sei, wenn e3 sich um Pflichten, hingegen Gemeinde-
beamter, wenn es sich um Rechte handle. Als Zwitterding sieht
er sich hin und her geworfen zwischen Staat und Gemeinde und
dann kommt noch die Kirche und beansprucht ihn für sich und
verwirrt dadurch seine Stellung noch mehr.

Neuerdings hat man auch mehrfach den Versuch gemacht,
Lehrer, die dem Deutschen Lehrerverein angehören, oder solche,
die sich politisch in deutschem Sinne betätigen, zu schädigen und
klerifale Blätter sind soweit gegangen, die Bevölkerung dazu
aufzufordern. Die Folgen davonsind, daß man Versuche macht,
Orts8zulagen vorzuenthalten, zu streichen oder nicht mehr zu ge-
währen, daß man die Wohnungsentschädigung zu gering bemißt
oder überhaupt verweigert und daß man mit der Entziehung
des Organistendienstes droht. Entweder beugt sich da der
Lehrer, wenn er nicht darben oder seinen Kindern die bessere
Schulbildung entziehen will, und verzichtet auf eine eigene
Meinung, oder aber er sekt sich allerlei Plackereien und Schädi-
gungen aus. Wie soll auf einem solchen Boden staats5bürger-
liche Gesinnung reifen und Liebe zum Vaterland erblühen?
Woher soll da die Kraft kommen, die den Lehrer zum erfolg-
reichen Verteidiger elsässisch-deutschen Volkstums gegenüber den
Machtgelüsten nationalistisch gesinnter Geistlicher und Bürger-
meister werden läßt. Was wundert man sich, daß sich der
Lehrer hier mehr und mehr zurückzieht, die Ausübung seiner
staatSbürgerlichen Rechte auf die Abgabe des Stimmzettels be-
schränkt und im übrigen der Geistlichkeit von der Gesinnung
Wetterle3 das Feld zur Bearbeitung überläßt? Man vergegen-
wärtige sich die materielle und rechtliche Stellung des Lehrers
und man wird vieles begreifen. Den Lehrer kurz, in Abhängig-
keit und rechtlicher Unsicherheit halten, ist das traditionelle Recht
derer, die in der Schule den „Pionier des Deutschtums8“ sehen.
Sie haber sich gar nicht gescheut, es offen auszusprechen. So schrieb
im Jahre 1909 ein dem Abgeordneten Dr. Riklin sehr nahe-
stehender Abgeordneter in der klerikalen Landeszeitung: „Aller-


