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Es ist eigentlich verwunderlich, dass gerichtliche Klagen über die Nichterfüllung der Schulpflicht 

nur in Karneid gemacht wurden. Wahrscheinlich hing dies vom jeweiligen Ortsschulinspektor, also 

dem Seelsorger, ab. Der Kurat von Karneid, Johann Egger, muss in dieser Hinsicht ein sehr 

gestrenger Herr gewesen sein, während seine Mitbrüder in den Nachbardörfern bedeutend 

großzügiger waren. Doch deshalb klagten sie nicht weniger über das geringe Interesse mancher 

Eltern. Aus mehreren Aufzeichnungen des Kaplans von Gummer erfahren wir einiges über seine 

Sorgen, Schwierigkeiten und Bemühungen, das Interesse der Bevölkerung an der Schule zu 

fördern. Bei den Notizen handelt es sich wahrscheinlich um Predigtvorbereitungen. 

"...Es ist sehr verdrießlich, daß es in einem so wichtigen Geschäfte, wie der Unterricht der Kinder 

ist, so nachlässige Eltern gibt, die nicht einmal die Anfänger geschwind in die Schule bringen. Eine 

Schande ist's, hier so wenig Kinder in der Schule zu haben und in der Nachbarschaft überall so 

zahlreich. Wenn die ohnehin schwachen Köpfe so spät und unstet geschult werden, muß man den 

schlechten Fortgang nicht dem Lehrer, Schulaufseher und Katecheten zur Last legen, sondern die 

Schuld sich selbst beimessen. Man soll die Kinder auch nicht waffelos (sic) in die Schule schicken, 

sondern sich vorher erkundigen, welche Bücher nöthig sind, selbe anschaffen, oder den Lehrer 

ersuchen, daß er sie indessen besorge. Was das Brot belangt, möchten Eltern beim Schulaufseher 

darum anlangen, der es dem Ortsschulinspektor und Gemeindevorstand zu intimieren hat. Bis sich 

die Eltern melden, solange bekommen die Kinder kein Brot ...". 

Der Kaplan, als Katechet und vor allem Ortsschulinspektor, war nicht nur darauf bedacht, die 

Kinder in die Schule zu bringen, damit sie etwas lernten. Aus den Notizen scheint mir auch der 

Wunsch hervorzugehen, nicht schlechter dazustehen, als die übrigen Schulen. Diesen Wunsch 

muss man jedoch durchaus verstehen, denn der Ortsschulinspektor war voll und ganz für den 

fleißigen Schulbesuch verantwortlich. ließ dieser zu wünschen übrig, so hätte ihm durchaus 

Unfähigkeit und Versäumnis vorgeworfen werden können. 

Auch die Versorgung der Kinder mit dem notwendigen Schulmaterial muss sehr mangelhaft 

gewesen sein. Doch dies war nur eine allzu logische Folge des damaligen ungünstigen 

Verhältnisses mancher Eltern zur Schule. Warum sollten die Eltern sich neben den ohnehin schon 

vorgeschriebenen Schulgroschen weitere Unkosten machen? Der Unmut gegen die Schule 

äußerte sich dadurch, dass den Verantwortlichen die Schuld für den "schlechten Fortgang" in die 

Schuhe geschoben wurde. Gerade gegen diesen Vorwurf hatte sich der Kurat von der Kanzel aus 

gewehrt. Dreimal war die Schule verkündet worden, doch scheinbar ohne großen Erfolg. 



In einer weiteren Aufzeichnung befasste er sich mit den vielen und willkürlichen Absenzen: "... 

Wenn die Kinder nach Belieben ausbleiben können, wird die Schule zerrüttet, bald dies, bald 

jenes, bald eines, bald mehr werden ausbleiben ...". 

In seinen Überlegungen geht der Kurat sogar soweit, den Eltern zu drohen, die Kinder nicht zu den 

Sakramenten zuzulassen, falls sie nicht regelmäßig in die Schule kommen würden. 

Obwohl Gummer abseits von der Stadt liegt und in der damaligen Zeit nur zu Fuß zu erreichen 

war, plagten den Kuraten auch Sorgen über die Einflüsse aus der Stadt: "... Die Kinder werden 

sehr gestreßt in der Stadt. Anstatt bedachtsam zu lernen, haben jene solche Bilder im Kopf, die 

jene gesehen haben (hier versteht man den Zusammenhang nicht). Gebet und Andacht sind nur 

Ausreden. Es braucht lange, bis sie wieder so zum Lernen täglich werden, wie sie es vormals 

waren. Die Eitelkeit und Sinnlichkeit steigt in ihr hartes Herz und stecken es mit Welt freuden an, 

denen sie nachjagen werden ...". 

Das Jahr 1835 war für die Schule sicherlich ein besonderes Jahr. Der neue Schuldistriktsinspektor 

Riccabona hatte seinen Dienst angetreten. Daher beabsichtigte er, alle Schulen in seinem Distrikt 

zu besuchen. Dies wusste auch der Kaplan von Gummer. Ganz besonders wegen des 

bevorstehenden Besuchs des Distriktsinspektors wollte er nun einen guten Eindruck von der 

Schule vermitteln: "... Man hat wahrgenommen, daß mehr pflichtmäßige Kinder von der Schule 

ausbleiben ohnbefrage. Will also der Ortsschulinspektor die Elternheit erinnern, daß es ihre 

Schuldigkeit ist, die schulpflichtigen Kinder bis Ende der Schule ununterbrochen zu schicken. 

Heuer umso mehr, weil der neue Schuldistriktsinspektor auf das Landgericht kommen wird... Fällt 

es aber heuer gut aus, werden die Kinder belobt und die Schulpersonen und Eltern beehrt und 

man könnte eher ein anderes Jahr aus gründlichen Ursachen zu Anfang und Ende des 

Schuljahres einige Nachsicht haben ...". 

Nach meiner Überzeugung ging es dem Ortsschulinspektor in erster Linie um den guten Eindruck, 

den er beim neuen Distriktsschulinspektor machen wollte, andernfalls hätte er nicht für "ein 

anderes Jahr" Erleichterungen in Aussicht stellen können. Um seiner Forderung nach fleißigerem 

Schulbesuch mehr Nachdruck zu verleihen, drohte er den Gläubigen mit den Worten des Apostels: 

"... Sie verleugnen zwar nicht mit Taten, doch im Denken den Glauben ..." Nach Meinung des 

Kaplans würden sie werktätige Freimaurer werden. Um dieses zu verhüten, ersuchte er sie alle, "... 

ihre Pflicht zu erfüllen ..." (138) Sogar das vierte Gebot musste herhalten: "... Als Seelsorger muß 

ich den Eltern die Ermahnung geben, daß sie, vermög des vierten Gebotes schuldig sind, die 

Kinder nach dem bestehenden Gesetze, geist- und weltlicher Obrigkeit, solange Schule ist, zu 

schicken ...". 

Was das vierte Gebot mit der Erfüllung der Schulpflicht zu tun hat, scheint mir schleierhaft zu sein. 

Doch zeigt dieses Beispiel sehr deutlich, mit welchen Methoden die damaligen 

Ortsschulinspektoren die Abneigung gegen die Schule zu besiegen suchten. (9) 


