
Lehrerwechsel in Gummer 
 

Michael Obkircher sen. hatte im Winterkurse 1804/05 den damaligen Lehrer Jakob Obkircher 

abgelöst. Dieser hatte nämlich freiwillig auf die Stelle verzichtet, da er sich dem Gastgewerbe 

widmete. Der neue Lehrer war jedoch ein Verwandter des Vorgängers, und so blieb der 

Schuldienst in derselben Familie. 

Mitte der zwanziger Jahre war Obkircher aus Gesundheitsgründen sowie wegen permanenter 

Arbeitsüberlastung gezwungen, einen Gehilfen anzufordern; wurde ihm auch der gewährt. Dieser 

Gehilfe war jedoch niemand anderer als sein eigener Sohn Michael Obkircher jun. 

Das Dienstverhältnis des Gehilfen war aber immer nur provisorisch, und mit seinem kargen Lohn 

wäre er sicherlich verhungert, hätte er nicht auf dem Hofe seines Vaters Unterkunft und 

Verpflegung erhalten. Den Mesnerdienst übte nach wie vor sein Vater aus, so dass er auf diese 

zusätzliche Einnahme verzichten musste. So suchte er sich anderswo eine Verdienstmöglichkeit. 

In Deutschnofen, von wo die Obkircher herstammten, wurde ihm der Wiederholungsunterricht 

übertragen. Aus einem Dekret vom Jahre 1835 geht hervor, dass er n... wegen fleißigen 

Wiederholungsunterricht eine Remuneration (Entschädigung, Vergütung) von 20 fl. ...“ erhielt. 
(145) Wenn dies sicherlich auch eine große finanzielle Hilfe war, so muss man sich doch vor 

Augen halten, was Lehrer Obkircher dafür zu leisten hatte (Unterricht in Gummer und 

Deutschofen, große Entfernung, die zu Fuß bewältigt werden musste). Der einzige Trost, der 

Michael Obkircher jun. blieb, war die Hoffnung, dass er die definitive LehrersteIle in Gummer nach 

Abdankung seines Vaters würde übernehmen können. Der Lokalkaplan und Ortsschulinspektor 

von Gummer, Michael Unterstainer, unterstützte den jungen Obkircher in seiner Hoffnung. Ende 

des Schuljahres 1838 stellte er ihm folgendes Sittenzeugnis aus. 

Sittenzeugnis 

Michael Obkircher, Sohn des Michael Obkircher, Mesner und Schullehrer zu Gummer, hat die 
besten Sitten, sehr großen Fleiß in der Schule, welche er mit aller Zufriedenheit des Seelsorgers 
und Gemeinde durch mehrere Jahre gehalten hat. 

Dahero verdient er zur definitiven Anstellung als Schullehrer zu Gummer bestens empfohlen zu 
werden. 

Gummer, den 30. April 1838 

Michael Unterstainer, Lokalkaplan 

Die definitive Anstellung als Lehrer von Gummer sollte jedoch noch einige Jahre auf sich warten 

lassen. 



Die Anstellung eines Lehrers erfolgte damals durch die Gemeinde (nach heutigem Verständnis 

Fraktion), musste jedoch von der Schuldistriktsinspektion bestätigt werden, um rechtswirksam zu 

sein. 

Über die Fähigkeiten ihres Lehrers waren sich die Bürger von Gummer jedoch nicht einig. 

Während einige, allen voran Lokalkaplan und Gemeindevorsteher, mit großem Eifer seine 

definitive Anstellung betrieben, glaubten andere, dass Gummer einen fähigeren Lehrer verdiente. 

Am 25. Juli 1842 verzichtete Michael Obkircher sen. endgültig auf die Lehrerstelle. Doch in seiner 

"Dienstresignation" steht der Vermerk: " so tritt er diesen Dienst zu Gunsten seines als Lehrer 

geprüften Sohnes Michael Obkircher ab und bittet, daß dieser Lehrerdienst seIbern verliehen wird 

..." Dies nahmen nun der Kaplan und der Gemeindevorsteher zum Anlass, sofort um dessen 

definitive Anstellung bei der Schuldistriktsinspektion anzusuchen. Interessant ist in diesem 

Zusammenhang die Tatsache, dass dieses Ansuchen bereits 5 Tage vor der Dienstresignation des 

alten Lehrers gestellt worden war. Anscheinend wollte man den Gegnern des jungen Lehrers 

zuvorkommen. Es liegen nun keine Unterlagen vor, ob Michael Obkircher jun. bei der 

Schuldistriktsinspektion verleumdet worden ist, doch spricht manches dafür. Bei einer 

Versammlung von mehreren tonangebenden Bauern auf Ortsebene wurde das Ansuchen des 

Lehrers behandelt. Manche glaubten, "... es könne seinem Bittgesuche stattgegeben werden, weil 

er den Mesnerdienst schon eine lange Zeit (in Vertretung seines kränklichen Vaters) versehen 

hatte und weil er ein Ortskind ist". In dieser Begründung finden wir kein einziges Wort über seine 

Fähigkeiten als Lehrer. Andere glaubten aber, dass nun der Zeitpunkt gekommen sei, wo man 

einen n... besseren Schullehrer überkommen könnte und einen, der auch die Nebenverrichtung als 

Chorsinger oder Orgelschlager etc. übernehmen würde und einer, der auch imstande wäre, 

schriftliche Aufsätze und allenfalls auf Verlangen eines unerfahrenen Gemeindevorstandes, 

Berichte an das löbl. k.k. Landgericht. Zu verfassen“. Auch in dieser Begründung geht es in erster 
Linie um außerschulische Arbeiten, die man von einem Lehrer erwartete. Für die Anstellung als 

Lehrer spielten also in keinem Fall pädagogische Überlegungen eine Rolle. 

Die Schuldistriktsinspektion wollte mit einer vorschnellen Bestätigung des Lehrers keinen Zwist 

heraufbeschwören. Daher setzte man auf Zeit. Am 10. August 1842 teilte man dem Lokalkaplan 

von Gummer mit, dass dem Lehrer die Stelle “... einstweilen zur Probe auf ein Jahr provisorisch ...“ 
verliehen worden sei. Doch stellte man ihm frei, nach einem Jahr wiederum um die definitive 

Anstellung ansuchen zu können. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Mitteilung nicht an den Lehrer direkt erging, 

sondern an den Ortsschulinspektor, allerdings mit der Auflage, den Lehrer zu verständigen. Diese 

Vorgangsweise zeigt deutlich die immer noch schwache soziale Stellung des Lehrers, weil dadurch 

der Ortsschulinspektor, also die örtliche Schulaufsicht, über den Lehrer gestellt wurde. 



Pünktlich aufs Jahr, am 30. April 1843, suchte nun Obkircher persönlich um die definitive 

Anstellung an. Doch die Widerstände von Seiten einiger Bürger waren immer noch nicht 

ausgeräumt. Daher wurde die provisorische Anstellung auf ein weiteres Jahr verlängert. Man darf 

annehmen, dass die neuerliche Aufschiebung aufgrund verschiedener Interventionen seiner 

Gegner erfolgte. Im Anhang an die Mitteilung, die dem Lehrer zugestellt wurde, finden wir folgende 

Anmerkung: “... Diesen zu halten ist M. Obkircher doch fähig erklärt (worden) Schule zu halten, 
obwohl die etlichen aus der Gemeinde ihn absolut für unfähig halten ...“ An anderer Stelle wurde 
seinen Gegnern vorgeworfen, dass sie ihm “... nur die schlechten (Schul) Kurse anrechneten und 

damit seine Schwachheit beweisen wollten ... „. In Wahrheit müsste auch auf die “...Fähigkeiten 
der Kinder Rücksicht genommen werden. Für die schlechten Talenta darf nicht der Lehrer 

verantwortlich gemacht werden ...“. 

Letztendlich setzten sich jedoch der Seelsorger und der Gemeindevorstand durch. Der Kaplan 

erklärte, dass er “... immer zufrieden war und keinen anderen Mesner sich wünscht ...“. Die 
Auseinandersetzungen, bei denen es nicht im entferntesten um die wirklichen schulischen 

Fähigkeiten des Lehrers ging, wurden durch den Abschluss des Pachtkontraktes mit Michael 

Obkircher jun. offiziell beigelegt. Doch schwelte der Konflikt jahrelang weiter. Aber davon wird 

später die Rede sein. (10) 

 


