
Die Errichtung einer eigenen Schule in Gummer 
 

Der genaue Zeitpunkt der Errichtung einer gesetzlichen Schule in der Kuratie Gummer lässt sich 

nicht feststellen. Im Jahre 1786 wurden die drei bestehenden Schulen als ausreichend betrachtet. 

Doch die Gummerer gaben sich mit diesem Bescheid nicht zufrieden. Wenn auch nach Ansicht der 

Behörden in Gummer keine Schule notwendig war, so wurde dieser Gedanke nicht ganz abgetan. 

Im Ausweis- Tabell von 1786 wurde nämlich geraten, man sollte"... dem jeweiligen Kuraten 

aufbürden, die etwa allda in der Nähe sich befindlichen Kinder, damit selben der weite Schulweg 

nach Steinegg erspart bleibe, in gehörigen Unterricht zu nehmen ...". Also waren sich auch die 

Behörden bewusst, dass es nur eine Frage der Zeit sein konnte, bis auch Gummer seine Schule 

erhalten würde. 

1793 war es dann soweit. In diesem Jahre wurde im Zuge der Josephinischen Reformen das 

"Vintler'sche Benefizium" von der Bozner Dreifaltigkeitskirche geschlossen und nach Gummer 

übertragen. Somit waren die juridischen und finanziellen Voraussetzungen geschaffen, Gummer 

zur selbständigen Seelsorgsstelle mit dem Namen "Lokalkaplanei" zu erheben. Es lässt sich nun 

nicht mit letzter Sicherheit nachweisen, dass bereits in diesem Jahre auch die Schule errichtet 

wurde, doch lässt ein Vermerk vom selben Jahre tatsächlich den Schluss zu, dass die Schule 

schon 1793 errichtet wurde. Im besagten Jahr soll nämlich die Schule in Gummer aus dem 

Bayerischen Schulfonds 30 fl. erhalten haben. Im Jahr 1795 scheint derselbe Beitrag wieder auf. 

Nachdem die gesetzliche Voraussetzung zur Errichtung einer Schule gegeben war, werden die 

Gummerer alles darangesetzt haben, diese auch sofort zu errichten. Es scheint jedoch kein 

eigener Lehrer in Gummer auf. So wird wahrscheinlich, wie im Ausweis- Tabell angeregt, der 

jeweilige Kurat die Schule gehalten haben. 

Die ersten Kuraten und somit auch die ersten Lehrer von Gummer waren: 

Johann Pichler vom aufgelassenen Kloster Weißenstein vom Oktober 1793 bis 1. September 

1795, 

Cassian Krismer vom 27. September 1795 bis 30. August 1800. 

Die späteren Kuraten wurden in diese Aufstellung nicht mehr aufgenommen, da im Jahre 1798 ein 

weltlicher Lehrer die Schule in Gummer übernahm. Wegen eines fehlenden geeigneten 

Schulzimmers wurde die Schule jedoch weiterhin im Parterre des Pfarrhauses abgehalten, das laut 

einer Jahreszahl am Dachbalken, aus dem Jahr 1791 stammte. Das alte Pfarrhaus wurde 1983 

abgerissen und neu aufgebaut. (1) 

 


