
Pensionierung des alten Gummerer Lehrers 
 

Die Querelen um den Lehrer Michael Obkircher von Gummer, die im Jahre 1857 offen 

ausbrachen, verstummten nie ganz, obwohl sich der Seelsorger Michael Unterstainer sehr für den 

Lehrer einsetzte. Doch schließlich sah auch der Kurat ein, dass sich die Gemüter erst dann 

beruhigen würden, wenn ein neuer Lehrer angestellt würde. Er wollte jedoch unter allen 

Umständen eine Entlassung des alten Lehrers verhindern. Aus diesem Grunde pflegte er die 

Kontakte mit dem Bezirksschulinspektor. Mit diesem stimmte er überein, dass der alte Lehrer, 

auch wenn er den Anforderungen nicht mehr recht gewachsen war, allein schon aus menschlichen 

Gründen nicht abgesetzt werden dürfe.  

Eine Lösung des Problems in diesem Sinne wollte man durch die Anstellung eines Gehilfen 

erreichen. Doch erst im Schuljahr 1864/65 gelang es, für die Schule in Gummer einen Gehilfen zu 

bekommen. Aus einem Sittenzeugnis, ausgestellt vom Lokalkaplan Michael Unterstainer, geht 

hervor, dass Christian ZeIger im Winterkurse 1864/65 in Gummer Gehilfe war und "... die Schule 

als auch die Orgel zur Zufriedenheit versehen ..." hat. 

Nun sah aber das Gesetz vor, dass der Lehrer, falls er selbst nicht mehr imstande sein sollte, die 

Schule zu halten, sich durch einen Gehilfen supplieren lassen konnte. Der Haken dabei aber war, 

dass dieser Gehilfe vom Lehrer selbst entschädigt werden musste. Nun war dies jedoch in 

Gummer nicht möglich: "... Daß er nun die Wohltat des Gesetzes genießen kann, sich durch 

einen Gehilfen zu supplieren, ist unmöglich, da seine Einkünfte tief unter der Congrua stehen ...". 

In diesem Falle hätte also die Gemeinde die Besoldung des Gehilfen übernehmen müssen. Doch 

die Schuldistriktsinspektion von Bozen war nicht allein deswegen gegen diese Regelung: "... Eine 

von Jahr zu Jahr dauernde Supplierung in Schule und Kirche ist schon darum unzweckmäßig, 

weil ein solcher Supplent nicht die Freude und den Fleiß haben wird für Schule und Kirche tätig 

zu sein, weil er nicht zu bleiben hat ...". Aus diesem Grunde schlug sie vor, den Lehrer durch eine 

jährliche Entschädigung zu bewegen, auf die Dienste zu verzichten. Lehrer Obkircher sollte eine 

jährliche Subvention von 60 fl. erhalten. 

Hier haben wir es mit der ersten (wenn auch unfreiwilligen) Pensionierung eines Lehrers in der 

Gemeinde Karneid zu tun. Pensionen gab es zur damaligen Zeit für die Lehrer noch nicht, daher 

konnten sie ja auch nicht entlassen werden (abgesehen von groben Verstößen). Ob Lehrer 

Obkircher tatsächlich in den Genuss dieser Pension kam, lässt sich nicht mehr mit Bestimmtheit 

sagen, doch kann man es durchaus annehmen, da die Lehrerstelle von Gummer am 15. Mai 1867 

im "Südtiroler Volksblatt" Nr. 40 (Beilage Samstag) offiziell ausgeschrieben wurde: "... In der 

Lokalkaplanei Gummer kommt auf Martini 1867 der vereinigte Organisten-, Mesner- und 

Lehrerdienst neu zu besetzen. Diesem entspricht für Mesnerei der Nutzgenuß eines Jahres (des 

Trattnerhofes): .Mesner ca. 36 fl., Organist 25 fl., Schule 80 fl...". 

Georg Robatscher aus Tiers bewarb sich um die Stelle und erhielt sie auch zugesprochen. Im 

vorhergehenden Schuljahr (1866/67) wurde der alte Lehrer vom Gehilfen Eduard Pult von Wendl 

unterstützt. In den Zeugnissen, die diesen Lehrern ausgestellt wurden, scheinen aber nur die 



Lehrer- und Organistendienste auf. Möglicherweise durfte der entmachtete Lehrer den 

Mesnerdienst weiterhin ausüben. 

Die weitere Besetzung der Lehrerstelle in Gummer lässt nicht lückenlos belegen. Wahrscheinlich 

blieb Georg Robatscher mehrere Jahre in Gummer. Im Jahre 1871 unterrichtete bereits Lehrer und 

Gemeindesekretär Stephan Schroffenegger aus Steinegg in Gummer. (15) 

 


