
Errichtung einer zweiten Lehrstelle in Gummer 
 

Im Jahre 1913 wurden die letzten Höfe von Obergummer, die bis dahin in Steinegg eingeschult 

waren, dem Volksschulkreis Gummer einverleibt. Der Gemeinderat verknüpfte die Einschulung in 

Gummer mit der Bedingung, dass dadurch in Gummer keine zweite Klasse erforderlich würde. 

Doch bereits neun Jahre später forderte der Ortsschulrat von Gummer von der 

Gemeindevorstehung die Errichtung einer zweiten Klasse. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich 

von der Gemeindeverwaltung niemand mehr an den Beschluss von 1913 erinnerte. Aber die Zeit 

hatte für die Schule gearbeitet. In Steinegg war eine zweite Klasse errichtet worden, in Kardaun 

sollte eine neue Schule entstehen. Warum sollten dann die Gummerer keine zweite Klasse 

erhalten? 

Die Gemeinde lehnte daher das Gesuch des Gummerer Schulrates auch nicht ab, sondern suchte 

beim Generalkommissariat in Trient um die Genehmigung sowie um die Einreihung der neuen 

Klasse in die gesetzlich notwendigen an. Für die Unterbringung der neuen Klasse sowie der 

zweiten Lehrkraft machte der Ortsschulrat Vorschläge. Durch geringfügige Umbauarbeiten am 

neuen Schulhaus wollte man die baulichen Voraussetzungen für die Errichtung der zweiten Klasse 

schaffen. Die Genehmigung durch die politische Behörde hatte keine Schwierigkeiten. Bereits am 

7. Oktober 1922 forderte der Zivilkommissär von Bozen den Ortsschulrat in Gummer auf, "... alle 

Maßnahmen zu treffen, die die Eröffnung der neuen Klasse erfordert ...". Aus dem Dekret, 

ausgestellt vom "Commissariato Generale Civile per la Venezia Tridentina" geht hervor, dass in 

Gummer in den Jahren 1920, 1921, 1922 jeweils mehr als 60 Schüler die Schule besuchten. Die 

neue Klasse wurde zwar als eine "... gesetzlich nicht notwendige errichtet ...", aber "... in 

Beziehung auf ihre Erhaltung unter die gesetzlich notwendigen eingereiht ...". Die Besetzung der 

neuen Lehrstelle erfolgte durch die Lehrerin Fräulein Gottfrieda Fulterer. 

Frl. Fulterer blieb jedoch nur für ein Jahr in Gummer. Auf ihr Ersuchen stellte ihr der Ortsschulrat 

am 15. August ein "Verwendungszeugnis" aus: "…Gottfrieda Fulterer hat hier das erste Jahr ihres 

Dienstes verbracht. Sie hat demnach die 1. K lasse vom 1. Oktober 1922 bis 30. Mai 1923 

versehen. Obgenannte hat die Vorschriften ihres Dienstes pünktlich und gewissenhaft erfüllt und 

mit den Kindern gute Erfolge erzielt. Sie hat die Handarbeitsschule gehalten und die 

Beaufsichtigung der Kinder in der Kirche übernommen. In sittlich-religiöser Beziehung ist von 

keiner Seite eine Klage erhoben worden....". Über die weitere Besetzung der Lehrerstellen in 

Gummer liegen keine Unterlagen auf, sodass man auf Erinnerungen älterer Zeitgenossen 

angewiesen ist, die sich aber zuweilen widersprechen. (22) 

 


