
Pachtkontrakt, abgeschlossen zwischen den 
Gemeindevertretern von Gummer und dem Mesner, 
Organisten und Lehrer Michael Obkircher 
 

Der Seelsorger und die Gemeindevertreter von Gummer hatten sich mit der definitiven Anstellung 

des jungen Obkircher durchgesetzt. Als definitiver Lehrer übernahm er sodann auch den Mesner- 

und, was bis jetzt nicht der Fall gewesen war, zusätzlich noch den Organistendienst. Dies war ja 

einer der Kritikpunkte seiner Gegner. Offensichtlich wollte er mit der Übernahme des 

Organistendienstes seinen Widersachern entgegenkommen. Allerdings sprechen aber auch 

wirtschaftliche Gründe für die zusätzliche Arbeit. Die Schule wird 

aber mit Sicherheit keinen großen Nutzen aus der neuen Verpflichtung gezogen haben, da sein 

ohnehin schon umfangreicher Stundenplan zusätzlich erweitert wurde. 

Durch die Übernahme der neuen Verpflichtungen (vorher war Obkircher jun. nur prov. Lehrer) 

wurde auch der Abschluss eines Pachtvertrages notwendig. Die Kirche besaß ja den Trattnerhof, 

den bis 1844 der Vater des nunmehrigen Mesners in Pacht hatte. Nach dem Tode des alten 

Lehrers und Mesners ging dieser jedoch nicht automatisch auf den Sohn über. Daher wurde 1844, 

nach der definitiven Anstellung des Michael Obkircher als Lehrer, der Pachtvertrag zwischen dem 

Lehrer einerseits und den Ausschussmännern Christian und Georg Mahlknecht, andererseits 

abgeschlossen. Im Pachtvertrag scheinen die Dienste des Lehrers folgendermaßen auf: Mesner, 

Organist, Lehrer. Diese Reihenfolge lässt den Schluss zu, dass die Arbeit als Lehrer immer noch 

nicht richtig anerkannt war und nur als Nebenbeschäftigung betrachtet wurde, während die 

Tätigkeiten als Mesner und Organist durchaus angesehen waren. Der ausschließliche Lehrer war, 

zumindest in den Trivialschulen auf dem Lande, immer noch nicht vorstellbar. Dies hängt sicherlich 

auch damit zusammen, dass sich die Lehrerbildung seit 1805 nicht wesentlich verändert hatte. 

In dem gegenständlichen Vertrag wurden dem "... Michael Obkircher, Pächter des Trattnerhofes, 

alle Gerätschaften des Hofes und alle Besoldungen aus dem Mesnerdienst der S. Valentins-

Kirche" zuerkannt. Für den Organistendienst erhielt er 4 fl. 34 Kreuzer. Nun gab es zur damaligen 

Zeit in Gummer bereits einen Kirchenchor. Die Sänger schienen zu erwarten, daß sie von den 4 fl. 

34 Kreuzern, die dem Organisten zustanden, auch etwas abbekämen. Doch auch diese 

Angelegenheit wurde im Kontrakt geregelt: "... wenn der Mesner nicht will, hat er keinen Kreuzer 

den Sängern zu zahlen, weil sie ihn seine Pflicht mit Singen und Orgeln nicht erfüllen lassen ..." 

Demnach hätte der Organist auch noch singen müssen, wenn keine Sänger vorhanden gewesen 

wären. Als Entschädigung für die Sänger wurde angeregt, diese zu Weihnachten und in der 

Fasnachtszeit zu einer Marende (Essen) einzuladen, wie dies bereits in anderen Orten schon 

üblich war. Hier finden wir den Beginn eines Brauches, der sich bis in unsere Zeit, allerdings in 

veränderter Form, erhalten hat. Aus der ehemaligen bescheidenen "Marende" wurde ein 

Festessen, zu dem nicht nur die aktiven Sänger und Musikanten eingeladen werden, sondern alle, 

die dem Verein auf irgendeine Weise nützlich waren. 



Mit dem Organistendienst war nicht nur das "Orgeln" verbunden, sondern auch das Einlernen der 

Sänger und Musikanten. Die Musikkapelle von Gummer wurde im Jahre 1840 gegründet. Daher ist 

es sehr wahrscheinlich, dass Lehrer Obkircher auch hier mitgearbeitet hat. Obwohl der Organist 

nicht verpflichtet gewesen wäre den Sängern von den 4 fl 34 Kreuzern etwas abzugeben (s.o.), 

muss er den Sängern und Musikanten doch entgegengekommen sein, denn er beklagt sich, dass 

"... sie nicht schon alles in den Weihnachtstagen versaufen, sondern den Wein auf die Lerntage 

sparen ..." sollten. 

Michael Obkircher übernahm im Juli 1844, nachdem sein Vater gestorben war, die beschriebenen 

drei Dienste, die er bis zum Jahre 1866 ausübte. (11) 
 


