
Aufnahme eines weltlichen Lehrers in Gummer 
 

Als im Jahre 1793 in Gummer eine selbständige Kuratie errichtet wurde, verpflichtete man den 

Kuraten, auch die Schule zu übernehmen. Dieser zusätzliche Dienst muss dem Seelsorger 

Cassian Krismer aber zu anstrengend gewesen sein. Gummer, als Dorfkern, war und ist auch 

heute noch sehr klein. Die meisten Höfe liegen verstreut und von der Kirche weit entfernt. Der 

Aufbau einer selbständigen Seelsorgsgemeinde brachte verständlicherweise sehr viel Arbeit mit 

sich. Daher kamen der Kurat und die örtlichen Behörden überein, den Schulmeisterdienst einem 

weltlichen Lehrer zu übertragen. 

Ein Vertrag aus dem Jahre 1798 erhellt in aufschlussreicher Weise die Aufnahme eines Lehrers 

zur damaligen Zeit. Nun war es aber nicht so, dass der Lehrer hauptberuflich als solcher 

verpflichtet wurde. Der Lehrdienst war praktisch nach wie vor eine Nebenbeschäftigung, auch 

wenn die Schulverwaltung dies nicht gerne sah. Den Grund dafür finden wir immer noch in den 

trostlosen Einkommensverhältnissen der Lehrer. Um das Lebensminimum zu erreichen, waren die 

meisten Lehrer gezwungen, neben dem Schuldienst auch noch den Mesner- und Organistendienst 

zu übernehmen. Ich habe an anderer Stelle bereits erwähnt, dass die Entschädigungen als Mesner 

und Organist in vielen Fällen bedeutend höher waren, als das Einkommen als Lehrer. Daher sah 

es so aus, als hätte man den Schuldienst wirklich nur als Anhängsel betrachtet, das man sonst 

niemandem aufbürden konnte. 

In Gummer war die Situation aber anders. Im Jahre 1609 kaufte die Kirche in Gummer von Jakob 

Pühler und seiner Frau Diemuth den nahe der Kirche gelegenen Trattner-Hof. Dieser Hof, der 

später und heute nur mehr Mesnerhof genannt wird, war 1798 Gegenstand des Vertrages, der 

zwischen Jakob Obkircher vom Jaiterhof und den Gemeindeinteressenten von Gummer 

abgeschlossen wurde. 

Zum eigentlichen Mesner war aber ein Jahr vorher von den "besitzenden Hofsinteressenten" 

bereits Michael Lunger, Unteregger, gewählt worden. Dieser trat jedoch seinen Dienst 

stillschweigend dem Jakob Obkircher ab. Die Hofsinteressenten wurden somit vor vollendete 

Tatsachen gestellt, doch schienen sie mit dem neuen Mesner durchaus zufrieden gewesen zu 

sein, denn schon ein Jahr später, nämlich 1798, wurde ihm der Dienst "hochoffizielle" übertragen. 

Als Entschädigung dafür überließ man dem neuen Mesner den Trattner-Hof zum "Bestand", was in 

die heutige Sprache übersetzt nichts anderes heißt als "Pacht". Als Pachtzins hatte Obkircher nun 

den Mesner- und Schulmeisterdienst zu verrichten. Die Verpflichtungen als Lehrer scheinen in 

diesem Vertrag zum Schluss auf, was wiederum ein bezeichnendes Licht auf die damalige 

Einschätzung wirft. Obwohl seine Verpflichtungen als Mesner nicht direkt mit der Schule zu tun 

hatten, bringe ich doch einige Auszüge aus dem "Bestands¬Contract" (Pachtvertrag), weil diese 

Verpflichtungen in besonderer Weise die Tätigkeit als Lehrer beeinflussten. 



Der neue Mesner erhielt den Trattner-Hof zur Benützung und musste sich verpflichten, ihn "…gut 
instand zu halten, zu achten, dass kein Feuer ausbricht, daß die liegenden Güter nicht in 

Lahnsgefahr kommen, daß die Baulichkeiten erhalten bleiben ...". Wenngleich der Hof auch nicht 

sehr groß war, hätte seine Bearbeitung alleine schon eine Arbeitskraft voll ausgefüllt. Doch dies 

hatte noch nichts mit seinen eigentlichen Verpflichtungen zu tun. 

Als Mesner war Obkircher verpflichtet, in der Kirche bzw. für die Kirche zu waschen, putzen, 

kehren, bei allen Gottesdiensten anwesend zu sein, vor Fest- und Feiertagen die Kirche 

aufzuputzen, nachher wieder abzuräumen, gewissenhaft und pünktlich zu läuten, auf das Wetter 

sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu achten (wegen des Wetterläutens), bei den Kreuzgängen 

das Kreuz oder die Fahne unentgeltlich voraus zutragen und vor allem mit dem Herren Kuraten 

allezeit sich friedfertig zu betragen, gehorsam und dienstbar zu sein. 

Zu diesen vielen Verpflichtungen kam nun noch der Schuldienst dazu. Hier schrieb der Vertrag 

folgendes vor: "... Viertens habe er, Jakob Obkircher, die Schuldigkeit, alljährlich Winterszeit - das 

ist von Martini bis Georgi die Schule vorschriftsmäßig zu halten, den Kindern mit aller Liebe und 

Gelassenheit zu begegnen, diesen das Lesen und Schreiben und überhaupt alles das, was diesen 

immer künftig zum christlichen Lebenswandel und zur Wirtschaft nützlich sein wird, beizubringen, 

und zwar hat er die Schule für die Kinder armer Eltern ganz unentgeltlich, für jene aber, so 

vermöglich sind, gegen billiches Schulgeld abzuhalten. Überhaupt hat über die Schulhaltung ein 

hochw. Herr Curat die sorgfältigste Aufsicht zu tragen und wird dieser immer hierinfalls ihm, 

Schulhalter, die zweckmäßigen Anleitungen geben, welchen er sich auch zu fügen hat..." 

Dieser Vertrag sah eine Laufzeit bis zum Jahre 1806 vor. Doch schon zwei Jahre vor Ablauf dieser 

Frist überließ Obkircher die beiden Dienste seinem aus Deutschnofen gebürtigen Verwandten 

Michael Obkircher sen. Jakob Obkircher erhielt die Genehmigung, auf einem nahe der Kirche 

gelegenen Grund (der zum Besitz der Kirche gehörte) ein Gasthaus zu errichten (es handelte sich 

dabei um das heute noch bestehende, im Jahre 1985 renovierte Wirtshaus). \lach Fertigstellung 

des Gebäudes widmete er sich ganz seinem neuen Beruf. 

Der neue Lehrer stellte sich am 17. November 1804 der provisorischen Lehrerprüfung, die er an 

der Hauptschule in Bozen vor dem Direktor Johann Maria Mayrl ablegte. Er erhielt unter der 

Bedingung, sich im kommenden Jahr am Rosarisonntag (Rosenkranzsonntag: 1. Sonntag im 

Oktober) zum Präparandenkurs einzufinden, die Erlaubnis, im Schuljahr 1804/05 in Gummer die 

Schule zu halten. Mit großer Wahrscheinlichkeit erfüllte er diese Bedingung jedoch nicht, ohne 

deshalb die Lehrerstelle zu verlieren. Erst ein Zeugnis aus dem Jahre 1816 belegt die 

ordnungsgemäß abgelegte Prüfung. (2) 

 


