
EIU IMU=weise und vor allem im Interesse der Schule und damit DeS
Landes bzw. des Staates verlangen dürfen, ist, daß sie des-
wegen, weil sie nebenbei noch andere Dienste leisten, im Haupt-
amt nicht Schaden leiden müssen. I&lt; muß noch weiter gehen
und fragen: Warum sollen es die übrigen 1600 Lehrer büßen,
daß 1500 ihrer Kollegen als unentbehrliche Gemeindeschreiber
eine Nebeneinnahme „meistens zwischen 200 bis 500 4“ haben?
„Fast sieht e3 so aus, als bestrafe der Staat die Lehrer, weil ein
Teil derselben als Verwaltungsgehilfen so brauchbar ist.“ Ich
glaube, wir alle stehen auf dem Standpunkt, daß damit Den
Interessen des deutschen Reiches in Elsaß-Lothringen nicht ge-
dient ist, wenn e38 weiterhin mit Hilfe des wirtschaftlichen
Elend3 der Lehrerschaft geschehen soll!

Wozu die Geistlichkeit dieses wirtschaftliche Elend benukt,
das haben die letzten Jahre zur Genüge gezeigt. Ein besonders
drastisches Beispiel aus der lezten Zeit möge zeigen, wie weit
einzelne Pfarrer dabei gehen zu können glauben. Im Ober-
elsaß legte vor kurzem ein Pfarrer „seinem“ Lehrer einen Ver-
trag zur Unterschrift vor, in welchem seine Pflichten al3
Organist genau aufgezählt sind, ohne daß auch von seinen
Rechten die Rede wäre. Der 8 8 dieses lehrreichen Vertrages
lautet: „Der Organist verpflichtet sich, dem Deutschen Lehrer-
verein nicht beizutreten, sowie keinem anderen irgendwelchen
Vereine (ausgenommen eventl. dem katholischen Lehrerverein),
auch keinem anderen Gesangverein, der in der Pfarrei könnte
errichtet werden.“ Dazu bemerkt die „Pädagogische Zeitung“:
„Man sieht, der KlexikaliSmus macht ganze Arbeit. Er will
für die paar Groschen Organistengehalt nicht nur Kehlkopf,
Hände, Füße und Zubehör, er will auch Gesinnungstüchtigkeit
in jeder Form. Weil du ein armer Teufel bist und der Staat
dich dur&lt; seine weitshauende Schulpolitik auf die Orgelbank
zwingt, mußt du dich an Leib und Seele verkaufen und auf
Freiheit, Selbständigkeit, Mannes8würde verzichten =- oder
hungern. Der Staat treibt dem KlerikaliSmus die Opfer zu
-- das ist mit dürren Worten die deutsche Kulturschande in

Elsaß-Lothringen.“
Und ich sage, wie sollen Lehrer, denen man so die Gesinnung

austreibt, ein gesinnungstüchtiges Volk erziehen?
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