,r, ,, kein Stnrrrnplstnicken
gelennl.'
Beschwerdedes Bucholtwelmerl-ehrers HeinrichErhartz 1783

Das Gehalt betrug: von 16 Bauern zusammen2 Malter Roggen,von 19 Köttern
jährlichje 10 Stüber, aus der Gilde 5 Reichsthaler.1779 kamen dazu noch von
den Köttern 2 Fleichsthaler
32 Stüber.Trotz der blumenreichen
Worte in obiger
Berufungsurkundescheinen sich die Bauern nicht an ihre Verpflichtungzur
Zahlungdes wahrlichbescheidenenLehrergehaltsgehaltenzu haben; denn 1783
kommt eine Beschwerdedes Lehrers:
Hochwohlehrwürdige,
InsondersHochzuehrende
Herren Predigers.Unterthänigste
Beschwerdef
ührung des praeceptor Heinrich Erhartz wegen Weigerung des
Schulgehaltsbetreffend.

Um l776 wurde in Bucholtwelmenein Schulhauserbaut. Aus einer zeitgenössischen Notiz ist folgendes zu ersehen: ,.Hierauf sind die Eingesessenender
Bauerschaftunter sich einig geworden,ihrem Schulmeister,zu welchem Heinr.
Erhartz aus Wesel (ein pensionierterUnteroffizier)erwählt worden war, einige
Revenuen(Einkünfte)zum dürftigen Unterhalt auszuwerffen,und ihm zur Urbarmachungund Beackerungdes neuen Grundes jährlich behülflichzu seyn.
WelchesVersprechensowohl von ganzenals halbenBaurenund Kathstättenverhältnismäßigjedoch einmütig geschehenund ebendarum bey der mündlichen
Tusage mit einer allgemeinenGarantie beschlossenworden ist. Als man unter
Gemeinde
sich eins gewordenwar, wurde von beidenPredigernder Hünxischen
und der gesamund des Kirchspiels,in Anwesenheiteiniger Cosistorial-Glieder
ten Eingesessenender Buckholtwelmischen
Bauerschaftdie förmliche Einsetzung des Heinr. Erhartz zum Schulmeistervorgenommen.Derselbe hat zuvor
einige Proben seiner Geschicklichkeit,
besondersim Catechisierenzeigen müssen. Außerdemwurde die Einweihungdes Schulhausesam 29. Januar1776 mit
Gebet, Gesang und einigen anreden auf eine feierlicheWeise vorgenommen,
auch wurde ihm die Verpflichtungdes Berufs eingeschärft.Dabei wurde zu erkennen gegeben,daß er die Jugendmit Treue und Fleiß zur gesetztenZeit im
Lesen, Schreiben,Rechnen,in den Anfangsgründender christlichenReligion,
besondersden kleinen KatechismusLutheriunterrichtenund sich zu seinenVerrichtungenund BerufsarbeitengöttlichenSegen, Weisheit und Geduld erbitten
solle. Er müsse den Predigerund das Consistoriumals seine Vorgesetztenansehen, deren Zurechtweisungenwillig annehmenund befolgen, damit er bey
treuer Wahrnehmungseines Amts und einem anständigenund Christlichen
Wandel allerseitigerLiebe und Protektionversichertseyn möge. Der Vater im
Himmel und auf Erden und der Hirte seiner Lämmer, Jesus Christus, walte
d a r ü b e rm i t s e j n e rG n a d e ,B e y s t a n du n d S e g e n .Z u m Z e u g n i sd e r W a h r h e i tw i r d
dieses von Endes-Unterschriebenen
als auch mit beygedrücktemKirchen-Siegel
bestätigt.
Hünxe. den 4. Febr. 1776
T. G. Trippler,p. t. Pastor
Th. R. Ruhrmann,past.
Derk Scholt te Reh
J o h .N i s m a n n
Friedr. Heesen
Heinr. Jordemann.
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Ew. HochwohlEhrwürdigebeliebengantz gehorsamtssich Folgendesvorstellen
zu fassen:Als ich im Jahr 'l775, den 27ten 10 br. zum Schulmeisterin Bucholtwelmen bin erwählet worde-n,wurde ich gefraget, wie viel Gehalt oder Tractament ich haben wollte. Worauf ich erwiederte,ich begehrtenicht mehr als die
vierte Vaterunser-Bitte,
das täglicheBrod. lch mußte annehmen,wenn ich meine
Schularbeitrechtschaffen
verwaltete,daß sie mir solcheszufließenlassen würden. Dies wurde auch von ihnen allesamt,Bauern und Köttern (ohne das kein
Eintzigerdavon sollte ausgeschlossensein) genehmigetund accordiret.Allein
hierinnenfand ich mich ziemlichermaßen betrogen,sodaß ich zum öfteren in
5 lahren keinen Brocken Brod im Hause hatte und dennochmeine Schularbeit,
jedoch durch des HöchstenBeystandtreulichverwaltete.
obwohl in Schwachheit,
Dieses war meine einrzige Arbeit, da ich kein Strumpfstricken gelernt, womit
mein Vorgängersich in und außer der Schule mit ernährenmußte. Da nun die
göttlicheVorsehungim Jahr för mich ein Stück Brod in anderenGegendenließ
anzeigen,wo ein treuer Arbeiter nicht brauchtzu darben,stellte ich sämtlichen
Gemeine-Gliedern
vor, daß mein Bleibennicht länger wäre. lch würde anderswo
mein Glück suchen müssen. Nun ließen sich alle (dem Ansehen nach) die ErmahnungSt. Pauli an die Galater,welchesder Herr Jesusselbst ausgesprochen,
zu Hertzen gehen, indem sie sämtlichentschlossenwaren, mir mehreresangedeyhen zu lassen und das Schulgehaltzu verbesseren.Diese Verbesserung
solltedarin bestehen1
: . d e n K a m p z u d ü n g e nu n d z u . b e b a u e n , 2 .s o l l t e j e d e r
Kötter jährlich I Stüber mehr als sonst geben. Nun begehrteich solches handschriftlichvon ihnen. Alle gaben vor, das sei unnöthig.Sie sagten,daß ja alle
Bauern und Kötter zugegen seien, und solches bezeugenkönnten. Dieß Versprechenist nicht erfüllet,da sich etlichezu düngen,zu bebauenund jährlichdie
B Stuber mehr zu geben weigern. Daher nehme ich laut Berufsscheinmeine Zuf lucht zu Ew. Hochwohl Erwürdige Herren Prediger, dieses zu geruhen, und
mir Unterstützungbeliebigstangedeyhenzu lassen.lch ersterbemit schuldigster
Hochachtunglebenslangverharrend
Ew. HochwohlEhrwürdige
Meines InsbesondereHochzuehrenden
Herren Predioers
ganz gehorsamster
HeinrichErhartz,Praeceptor
Bucholtwelmen,
den 25t. November1783
(Mitgeteiltvon Ernst Bönneken)
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