
Häufiger Lehrerwechsel in Gummer 
 

Wenn sich auch die Besetzung der Lehrerstellen an den Schulen der Gemeinde Karneid nicht 

lückenlos belegen lässt, so fällt doch auf, dass sich in den sechziger Jahren eine Wende 

anbahnte. Mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht um 1774 entwickelte sich das 

Schulmeisteramt in vielen Fällen zu einem Familienbetrieb, das fast selbstverständlich vom Vater 

auf den Sohn überging (Welschnofen, Karneid, Gummer). Während in Karneid und Gummer zwei 

bzw. drei Generationen mit dem Lehrdienst betraut waren, finden wir dagegen in Welschnofen 

heute noch Nachkommen der alten Lehrerfamilie (Dejori) im Schuldienst. Im Falle von Steinegg 

finden wir zwar auch eine Lehrerfamilie, doch diese trat mit Stephan Schroffenegger ihren Dienst 

bereits in der Zeit der Wende an, sodass sie unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet 

werden muss. 

Die Schule war (nur mit einer kurzen Unterbrechung zur Zeit Josefs II.) bis zum Erscheinen des 

Reichsvolksschulgesetzes fest in den Händen des Klerus. Nach außen hin war sie zwar eine 

staatliche Institution, doch nach ihrer inneren Organisation eine rein klerikale Einrichtung. Es ist 

daher einleuchtend, dass sich der Klerus 1869 sträubte, dieses Machtinstrument aufzugeben: 

"…Die Neuschule bevölkert die Zuchthäuser, ... Ungerechtigkeit gegen die Kirche, gegen die 

Schule, Auflehnung gegen Gottes Anordnungen, Verbrechen an der jungen Generation, 

Knechtung des freien Gewissens, lähmender Eingriff ins religiöse Leben. Hemmung des wahren 

wissenschaftlichen Fortschritts ..." (Girardi 1953, Stoll, 1968) Für die Anstellung der Lehrer war 

ebenfalls die Kirche zuständig. Das wichtigste Kriterium für die Aufnahme war nicht etwa die 

fachliche Qualifikation, sondern der sittliche Lebenswandel. Mit dem Reichsvolksschulgesetz 

wurde dieses Verhältnis umgekehrt. Die Schulbehörden wussten, dass eine qualitative 

Verbesserung der Schule nur über eine entsprechende Lehrerausbildung zu erreichen war. Daher 

wurden die zweijährigen Präparandenkurse in die vierjährige Lehrerbildungsanstalt umgewandelt. 

Dadurch stieg ganz besonders das Ansehen der Lehrer in der Bevölkerung. Dies hatte wiederum 

zur Folge, dass sich zunehmend mehr junge Menschen (auch Frauen) dem Lehrberuf zuwandten. 

Bereits Ende der fünfziger Jahre setzte auch in der Bevölkerung ein Umdenken ein. Während man 

noch bis 1850 froh war überhaupt einen Lehrer zu haben, der für so wenig Geld die Schule 

übernahm, begann man nach und nach die Schulbildung mit anderen Augen zu sehen. Daher war 

es nun nicht mehr gleichgültig, wer die Lehrerstelle besetzte. Der Lehrer musste Erfolg haben, 

wenn er sich das Wohlwollen der Schülereltern erhalten wollte. In diesem Zusammenhang 

erinnere ich an die schweren Auseinandersetzungen in Gummer, die wegen des mangelhaften 

Erfolges des Lehrers zu seiner vorzeitigen "Pensionierung" führten. 

Mit dem Ausscheiden Michael Obkirchers als Lehrer an der Schule in Gummer ging eine drei 

Generationen lange Familiengeschichte zu Ende. Ab dem Jahre 1864 fand zunächst fast jährlich 

ein Lehrerwechsel statt. Eine Beruhigung trat wieder ein, als Stephan Schroffenegger 1869 die 



Stelle übernahm. Schroffenegger übersiedelte im Herbst 1878 nach Karneid (ein Karneider war 

Gemeindevorsteher geworden). Zum neuen Lehrer von Gummer wurde der Lehramtskandidat 

Josef Gasser ernannt: "... Im Einverständnisse mit dem Herrn k. k. Bezirksschulinspektor werden 

Sie zum provisorischen Lehrer und Organisten an der Fraktionsschule in Gummer ... ernannt, und 

zwar in der bestimmten Erwartung, daß Sie eifrigst bemüht sein werden, Ihre Pflichten unter 

genauer und unverbrüchlicher Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften gewissenhaft zu erfüllen 

...". Josef Gasser unterrichtete in Gummer aber nur zwei Jahre. Es ist nicht belegt, ob Gasser 

freiwillig die Stelle in Gummer aufgegeben hat, oder ob er versetzt worden ist. Im September 1880 

wird er jedenfalls durch einen anderen ersetzt: "... Über Antrag des Fraktionsvorstandes und des 

Herrn Lokalkaplans von Gummer finde ich den bisherigen prov. Lehrer in Klausen zum prov. 

Unterlehrer an der Volksschule von Gummer mit den bezüglichen Gebühren, worunter auch 

Freiquartier und freier Holzbezug begriffen sind, zu ernennen ...“. Die Ausweisung der 
Lehrerwohnung im Mesnerhause sowie die Beschaffung des Brennholzes aus dem Kirchenwalde 

war an die Genehmigung des bischöflichen Ordinariates gebunden. Das Bezirksamt hatte zwar 

gegen diese Bedingung nichts einzuwenden, stellte jedoch ausdrücklich fest: "... falls die erhoffte 

Genehmigung nicht erfolgen sollte, die Gemeinde ein anderweitiges Quartier für den Lehrer und 

des ihm gebührende Beheizungsholz auf andere klaglose Art beistellen müßte ...". Im Schreiben 

des Bezirksamtes wird auch auf die "... gewünschte Wiedervereinigung des Lehrer-, Mesner- und 

Organistendienstes ..." Bezug genommen. Lehrer Gasser hatte zwar mit dem Lehrdienst auch die 

Organistenstelle, nicht jedoch die Mesnerstelle übernommen. Da diese Dienste bisher immer 

vereinigt waren, strebten die Vertreter von Gummer verständlicherweise die Fortsetzung dieser 

Tradition an. Die Belastung des Lehrers schien sie nicht zu beunruhigen. 

Wichtig erscheint mir das Schreiben vom 21. September 1880 vor allem deshalb, weil hier 

erstmals das gesetzliche Recht des Lehrers auf Wohnung und freien Holzbezug angesprochen 

wird. Solange der Lehrerdienst mit dem Mesner- und Organistendienst verbunden war, gab es 

diesbezüglich keine Frage. Sobald aber die Dienste getrennt wurden, entstanden für die Gemeinde 

zusätzliche Kosten. Daher waren auch die Gemeinden an einer Trennung der Dienste nicht 

interessiert. 

Bei der Ernennung des neuen Lehrers fällt auf, dass er in Gummer als prov. Unterlehrer angestellt 

wird, in Klausen jedoch als Lehrer eingestuft war. Möglicherweise handelt es sich hier um eine 

Strafversetzung mit gleichzeitiger Degradierung. Doch diese Schlussfolgerung ist reine Vermutung, 

da sich die wahre Ursache nicht eruieren lässt. Dieser Lehrer (der Name wird im Schreiben über 

die Ernennung nicht erwähnt) bleibt aber auch nur für ein Jahr in Gummer. Die neue Besetzung 

der Stelle erfolgt erstmalig in der Gemeinde Karneid durch eine Lehrerin. Diese Besetzung 

erfahren wir indirekt aus einem Schreiben des bischöflichen Ordinariates vom 24. Oktober 1881: 

"... wird Ihnen mitgeteilt, daß in Anbetracht, daß die dortige Gemeinde sich erklärt hat, im 

nächstfolgenden Frühlinge den schadhaften Friedhof und die Kirche von außen auf eigene Kosten 

herzustellen, das Ordinariat auch für das kommende Schuljahr der dortigen Lehrerin die Wohnung 



in dem der dortigen Kirche gehörigen Hause, wie auch das nötige Holz aus dem Kirchenwalde 

bewilliget, ohne jedoch sein Recht zu vergeben, die Bewilligung nötigenfalls wieder zurücknehmen 

zu können ...". 

Aus einer Quittung über den Erhalt des Jahresgehaltes von 300 fl. sowie aus noch erhaltenen 

Schulnachrichten geht hervor, dass es sich bei dieser Frau um Maria Steiner handelte. Frau 

Steiner muss sich in Gummer recht gut bewährt haben, denn sie betreute wahrscheinlich bis 1886 

die dortige Schule. Im Herbst dieses Jahres wurde die Schule in Gummer dann von Michael 

Pichler, einem Ortskind, übernommen. Dieser Michael Pichler, genannt "Gummerer Papst", ist in 

die Geschichte (nicht nur in die Schulgeschichte) der Gemeinde Karneid eingegangen. Seine 

Biographie wird in einem eigenen Kapitel behandelt. (17) 

 


