
Intrigen gegen den Lehrer Michael Obkircher von Gummer 
 

Die Widersacher des Lehrers Obkircher, der im Juli1844 in Gummer den Schul-, Mesner- und 

Organistendienst übernommen hatte, gaben sich mit der definitiven Anstellung des jungen 

Obkircher keineswegs geschlagen. Immer wieder versuchten sie ihm zu schaden, ihn zu 

verleumden und die Schule schlecht zu machen. Es kam sogar soweit, dass einige Eltern ihre 

Kinder gar nicht mehr in Gummer in die Schule schickten, sondern sie nach Eggen schickten. Im 

Jahre 1857 erreichten die Spannungen wieder einen Höhepunkt. Obwohl sich die Intrigen 

meistens im Stillen abspielten, konnte die neue Welle der Aggression gegen den Lehrer dem 

Seelsorger und Ortsschulinspektor doch nicht verborgen bleiben. In persönlichen Aufzeichnungen 

äußerte er seine Sorge: "... Man wird wieder unterm Hütl spielen, den alten Lehrer zu entfernen 

…“. 
Doch solch gemeinen und hinterhältigen Verleumdungen, die seiner Meinung nach nur der Schule 

und dem Ort schadeten, konnte und wollte er nicht tatenlos zusehen. Besonders fürchtete der 

Kurat die Entziehung des Schullehrerbeitrages von 30 fl. Für ähnliche Fälle hatte er Beispiele 

ausfindig machen können. So soll in Tiers im Jahre 1853 wegen der schlechten Schule unter dem 

Kooperator Goldbacher der Beitrag entzogen und erst nach dem Lehrerwechsel und 

nachgewiesener Verbesserung der Schule wieder ausbezahlt worden sein. 

Auch in Saubach bei Barbian war 1855 wegen der schlechten Schule der Beitrag ausgeblieben. 

Der Kurat machte sich, aufgrund solcher Ereignisse in den Nachbargemeinden, ernste Gedanken, 

wie man Gummer ein ähnliches Schicksal ersparen könnte. 

Seine größte Sorge war dabei die Gefahr des Beitragsverlustes: "...der Beitrag für Gummer 

aufhören, wenn man zu laut ist, dass die Kinder nichts lernen. Wer besoldet sodann einen Lehrer? 

Die Gemeinde…" Die Orte müssen damals wirklich sehr arm gewesen sein, ansonsten kann man 
sich die panische Angst vor dem Verlust des Beitrages nicht erklären. 

In einer Predigt versuchte er daher die negative Entwicklung zu stoppen: "…Gemeinde Gummer, 
merk dirs! Mit langen Schmähreden über die schlechte Schule kannst du bewirken, daß dieser 

Lehrer entfernt wird, aber auch der Beitrag von 30 fl. verloren geht. Wer hat den Schaden? Den 

alten pensionieren? Den neuen besolden wird die Folge sein...". 

Die Appelle des Seelsorgers zeigten jedoch keine allzu große Wirkung. Es war aber zweifellos das 

Verdienst des Kaplans, dass die Verleumdungen gegen den Lehrer und die Schule allmählich 

aufhörten. Wenn aber auch nicht mehr direkt gegen den Lehrer und die Schule vorgegangen 

wurde, so gärte der Konflikt doch stetig weiter. Schließlich müssen auch dem Kuraten Zweifel über 

die Fähigkeiten des alten Lehrers gekommen sein, denn im Jahre 1861 finden wir eine Aufstellung 

von Gründen, die für die Anstellung eines Gehilfen sprechen. Obwohl Obkircher erst 52 Jahre alt 

war, schreibt der Kurat: 

"... Ist der Lehrer Michael Obkircher wegen seines hohen Alters und harten Arbeit nicht mehr recht 

kräftig die Schule mit Nachdruck zu halten ..." 

In denselben Notizen erfahren wir auch, dass der Seelsorger schon mit dem Inspektor in dieser 



Angelegenheit gesprochen hatte. Doch nichts geschah. Einige Gummerer Bauern schickten ihre 

Kinder weiterhin demonstrativ in andere Schulen. Hier wurde namentlich der Kardauner Bauer 

genannt. Der Kurat befand sich in einer Zwickmühle. Einerseits erkannte er die Mängel des 

Lehrers, andererseits konnte er eine Entlassung aber auch nicht verantworten: "... Es wäre äußerst 

hart, Leute, die in öffentlichen Diensten ihre Kräfte verzehrt haben, zur Armenkasse zu verstoßen. 

Niemand würde mehr Lehrer werden wollen ..." Doch trotz der Bemühungen des Kuraten, einen 

Gehilfen zu erhalten, geschah mehrere Jahre lang nichts. Die jährlichen Visitationen fanden nicht 

statt. Der Seelsorger vermutete in seinen Aufzeichnungen: "... Visitator (hat sich) nicht mehr sehen 

lassen, um anzuzeigen, daß dieser Lehrer ohne Adjunkten nicht mehr für fähig erkannt sei, die 

Schule allein zu halten ..." Erst im Schuljahr 1864/65 gelang es für Gummer einen Gehilfen zu 

bekommen. 

Wie in Karneid, so war sicherlich auch in Gummer der wahre Grund der 

Meinungsverschiedenheiten nicht in der Schule zu suchen. Der zusätzliche Dienst des Lehrers als 

Mesner und Organist bot genug Reibungsflächen. Irgendwie erscheint es mir aber wie eine Ironie 

des Schicksals, dass es immer wieder der Lehrer und die Schule waren, die angeklagt wurden. Es 

wäre höchste Zeit gewesen, die Mesner-, Organisten- und Lehrerdienste zu trennen. Doch dazu 

fehlten immer noch die wesentlichsten Voraussetzungen und sicherlich auch der politische Wille. 

Die Schule, aber vor allem die Lehrer mussten den Leidensweg zu Ende gehen. Etwas Positives 

lässt sich trotzdem aus solchen Vorkommnissen ableiten, nämlich die wachsende 

Leistungserwartung geben über der Schule, auch wenn dies zuweilen nur ein Vorwand war. Dies 

war wiederum die Voraussetzung für eine effizientere Lehrerbildung, die nun nicht mehr lange auf 

sich warten lassen sollte. (13) 

 


