
Gummer erhält einen Schulgehilfen 

 

Michael Obkircher sen. versah den Lehrerdienst in Gummer seit dem Jahre 1804/05. In den 

zwanziger Jahren konnte er jedoch den Dienst aus Gesundheitsgründen nicht, oder kaum mehr 

ausüben. Daher ersuchte er die Schuldistriktsinspektion um die Anstellung eines Gehilfen. Diese 

erteilte dazu im Schuljahr 1824/25 die Genehmigung, einen "Schuladjunkten" anzustellen. Dieser 

Adjunkt war kein anderer als Michael Obkircher jun., der Sohn des alten Lehrers. Im Winterkurs 

1824/25 hatte er als Schulgehilfe in Deutschnofen, von wo die Obkircher herstammten, Dienst 

geleistet. In einem vom Pfarrer und Lokalschulinspektor von Deutschnofen, Peter Paul Schrott 

sowie dem prov. Schullehrer Johann Mittersackschnäller unterzeichneten Moralitätszeugnis wurde 

der junge Obkircher als sehr "… fleißig, sittlich und von tadelloser Aufführung ..." gelobt. Dieses 
Zeugnis begünstigte sicherlich die Anstellung in Gummer, denn das wichtigste Kriterium für die 

Anstellung eines Lehrers war immer noch sein Verhalten. Erst in zweiter Linie zählten seine 

pädagogischen Fähigkeiten. 

Ob nun der Vater des Junglehrers wirklich aus Gesundheitsgründen auf die Anstellung seines 

Sohnes drängte, lässt sich nicht mehr feststellen. Jedenfalls lassen die Umstände den Schluss zu, 

dass er zugunsten seines Sohnes auf die Lehrerstelle in Gummer verzichtete. Offiziell schien er 

aber als kränklich auf, was durch den Arzt bestätigt wurde. 

Michael Obkircher jun. hatte im Jahre 1824 den Präparandenkurs an der k. k. Kreishauptschule in 

Bozen besucht und die Prüfung zum Schulgehilfen bestanden. Seine Lehrerprüfung legte er aber 

erst am 26. Juni 1830, und zwar wieder an derselben Schule ab. Das Lehrerzeugnis, das ihm bei 

der Prüfung ausgestellt wurde, wird hier vollinhaltlich abgedruckt, weil es verschiedene Einsichten 

in die damals praktizierte Lehrerbildung erlaubt. Im Vergleich zu den Prüfungsfächern von 1797 

stellte die neue Prüfung bereits eine erhebliche Erweiterung dar. Der detailliertere und 

umfangreichere Fächer- und Prüfungskatalog lassen den Schluss zu, dass die für die 

Lehrerbildung Verantwortlichen die Notwendigkeit einer Allgemeinbildung auch für die 

Trivialschullehrer erkannt hatten. Der Lehrer musste nun mehr können, als er seinen Schülern 

beibringen sollte. Dabei fällt besonders das Fach "Obstbaumzucht" auf. Die Einführung dieses 

neuen Faches fiel mit der Intensivierung des Obstanbaues zusammen. Neu aufgenommen wurde 

auch das Fach "Geographie". Der große Unterschied dürfte jedoch im Prüfungsmodus zu suchen 

sein. Während früher lediglich Kenntnisse in den geprüften Fächern abgefragt wurden, musste der 

Kandidat nunmehr auch die Fähigkeit nachweisen, seine Kenntnisse den Kindern vermitteln zu 

können. Diese Neuerung im Prüfungsverfahren möchte ich dahingehend interpretieren, dass die 

Lehrer einen ersten Schritt in Richtung Professionalisierung machten. 

 

Zeugnis der Lehrerprüfung des Michael Obkircher 



 

Vorzeiger dessen, Obkircher Michael hat an der k. k. Kreishauptschule in Bozen dem Unterrichte 

der Schul-Candidaten und der Privatlehrer beigewohnt und bei der Prüfung bewiesen, daß er 

erlernt hat: 

die Grundsätze der Unterweisung        gut 

die Religionslehre          gut 

die deutsche Kurrentschrift         gut 

die lateinische Schrift          gut 

die Kanzleischrift          gut 

die Rechtschreibung         mittelmäßig 

die Aussprache          gut 

die deutsche Sprachlehre        mittelmäßig 

die Rechenkunst          gut 

die Geographie *            --- 

die Schreibart          mittelmäßig 

die Obstbaumzucht          gut 

 

Das Verfahren beim: 

 

Buchstabenkennen         mittelmäßig 

Buchstabieren          mittelmäßig 

Lesen           mittelmäßig 

Schönschreiben         mittelmäßig 

Rechtschreiben         mittelmäßig 

Diktando-schreiben         mittelmäßig 

bei der deutschen Sprachlehre       mittelmäßig 



Rechenkunst          mittelmäßig 

Geographie *          mittelmäßig 

Naturlehre          mittelmäßig 

Schreibart          mittelmäßig 

Bei dem Vortragen der Religion        gut 

 

Mit Rücksicht auf die beigeschriebenen Anmerkungen kann man denselben als Gehilfen - denen, 

die sie nötig haben - empfehlen. 

Bozen, am 26. Juni 1830 

Alois Dal Piaz, Propst und Sch. D. Insp.          Jos. Jak. Pöll, Direktor 

F. B. Stier, k. k. Hauptschullehrer 

 

NB. Bei der Prüfung im Präparandenkurse, Bozen, am 4. Juli 1824 hat er bessere Noten, als bei 

der Prüfung als Lehrer erhalten. 

*Es fand sich kein Hinweis, warum in diesem Fach keine Note gegeben wurde, bei der Prüfung 

über das Verfahren jedoch schon. (7) 

 


