Den PntigellehneF

von

Hfinxe

Auch ein Kapitel ,,Gutealte zeit", nach alten Akten erzähltvon Ernst Bönneren.
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Von Maria Lenzen geb. di Sebregond.i

Das Vetter nabt, die lalben Lichter zucken,
Gespaltensind die'lVolken, scbwer uie Blei,
Und fahl. Die scbeuenVögel ducken
Sich in das Nest tnit angsterlülltemScbrei.

Ein dumplesTözen. -

SchuereDonner rollen

Der Sturnrwind rellt die mäcbtigenSegelein;
Jetzt alles still, nur noch ein lernes Grollen
Und tief im Dunstkreis noch ein
labler Scbein.

Jetzt Blitz und Scblag!-

Ein Knattern, ein Erbrausen,

Ein tiefes Rollen, da/l das Herz erbebt..
Gezündet bats, ich ahne es t,oll Grausen.
O Gott! sei gnädig allen, was da lebt.
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Der berüchtigteTyp des .,Prügellehrers"
ist heute ausgestorben.Nur unter der
älteren Generationwird sich hin und wieder noch jemand an die letzten Ausläufer dieser Lehrer-Kategorieerinnern können. Vor 200 Jahren jedoch waren
Prügel und noch schlimmereMißhandlungenin der schule nicht selten an der
Tagesordnung.Zwar heißt es schon im 18. Jahrhundertin der clevischen und
MärkischenKirchenordnungim Kapitel Schulordnung:
,,Zum fleißigen Lernen, zur stiile und Aufmerksamkeit,wie auch Andacht im
singen und Bethen, so wohr in der Kirche, ars schule, nicht weniger zum Gehorsam gegen die Eltern,Prediger und praeceptoren,müßen die Kinder zuvorderst mit worten vermahnetund dazu bestensaufgemuntertwerden.sollten aber
ein oder andere wegen Faulheit, Ungehorsam,Muthwillen, Lügen und der_
gleichen Laster müssen realiter bestrafft werden, so hätte der praeceptor solche
straffe in Liebe und Moderation,nicht aber in zorn und Grimm zu thun uno
sonderlichzu verhüten,daß darinnennicht exzediretwerde. sollten sich einige
Eltern finden, die wegen des praeceptorisBeschwehrführten, und Er deßhalb
entwedervon den Eltern selbst, oder Predigernbesprochenwürde, so hätre er
sich deßhalb bescheidentlich
zu verantworten,keineswegesaber auf Rachebedacht zu seyn, um solchesetwa denen Kinderenentgeltenzu laßen..."
Trotzdem gab es aber immer wieder Lehrer, die sich darüber hinwegsetzten
und sich oft zu Mißhandlungender Kinder hinreißenließen. Man muß hierbei
allerdings berücksichtigen,daß es sich bei den Lehrern der, damaligen Dorfschulen meist nicht um pädagogischgeschulteLeute handelte,sondern oft um
ausgedientesoldaten (unteroffiziere),schuster,schneideretc., die ihr geringes
wissen schlecht und recht an die Kinder weitergabenund dabei in cier Anwendung ,,erzieherischer"
Mittel nicht gerade wählerischwaren. Ein besonders
krasses Beispiel dieser alten ,,schulzucht"findet sich im 1g. Jahrhundertin
Hünxe.
fm Jahre 1724 war der'1OOjährigeHermannBönnekenin Hünxe gestorben.Er
hatte bis ins hohe Alter das Hünxer schulmeister-(praeceptor-)Amtverwaltet.
uber ihn geht aus den Akten hinsichtlichder Behandlungder Kinder nichtsNachteiliges hervor. Er verfügte als sohn des Hünxer pastors RutgerusBönneKen
(t 1666) wohl auch über bessere pädagogischeFähigkeiten.In seinen letzten
Lebensjahren wurden ihm zur Unterstützung zwei Adjunkten (Gehilfen) zugeordnet. Der erste war sein sohn wilhelm, der sich aber hauptsächlich
als organist betätigteund, wie es in einem alten Dokumentheißt, ,,zumschulamtewenrger geschicktwar." Daher erhielt HermannBönnekeneinen weiteren Adjunkten
in Johanncaspar Eckel aus Dortmund.Nach dem Tode von wilhelm Bönneken

