
Gummer erhält ein ordentliches Schulhaus mit 
Lehrerwohnung 
 

Bis zum Jahre 1833 fand der Unterricht in Gummer im Parterre des Pfarrhauses statt. Damals 

gelang es dem Seelsorger und Ortsschulinspektor, Michael Unterstainer, eine Holzhütte zu 

erbauen, die nie als solche benutzt wurde, sondern in ein Schulgebäude umgewandelt wurde. Im 

Jahre 1864 wurde ein neuer Anlauf zum Bau eines geeigneten Schulgebäudes unternommen, der 

sich jedoch wegen Geldmangels alsbald im Sande verlief. 

Das als Holzhütte geplante "alte Gummerer Schulhaus" wurde zu einem Arztambulatorium 

umgebaut. 

Motiviert durch die Entwicklung des Schulhausbaues in der Gemeinde Karneid (Karneid und 

Steinegg hatten ein neues Gebäude erhalten), versuchten 1907 auch die Gummerer, endlich ein 

geeignetes Schulhaus zu bekommen. Zunächst sprach man aber nicht vom Bau eines neuen 

Hauses, sondern suchte nur um die Vergrößerung des bestehenden Klassenzimmers an. Das 

Ansuchen wurde jedoch mit der Begründung, "... daß die Kinderzahl in Gummer nachweisbar 

zurückgeht ... ", abgelehnt. Die Abweisung dieses Ansuchens bewog die Gummerer Vertreter, 

dieses Vorhaben überhaupt aufzugeben und stattdessen den Bau eines neuen Hauses zu fordern. 

Dieses Vorhaben stieß beim Gemeinderat aber auf wenig Gegenliebe. Auf der Sitzung vom 8. 

September wurde lakonisch festgestellt: "... In Gummer wäre ein Schulhaus zu bauen, doch sind 

keine Geldmittel vorhanden ..." Ein Jahr später, am 26. Juli 1908, wurde die Behandlung des 

Themas, ohne Angabe von Gründen verschoben. 

Die Gummerer ließen aber nicht locker. So erreichten sie, dass der Gemeinderat am 3. Jänner 

1909 "... den Bau eines neuen Schulhauses mit Lehrerwohnung..." beschloss. Gleichzeitig wurden 

die Gemeinden Deutschnofen und Welschnofen aufgefordert, "... für die eingeschulten Höfe 

jährliche Zinsen zu bezahlen". Die Gummerer Vertreter müssen mit besonderer Energie hinter dem 

Vorhaben gestanden haben, denn bereits im April desselben Jahres beschloss der Gemeinderat, 

von der Kuratiekirche in Gummer "... 250 m2 als Baugrund und 200 m2 als Schulhof zu kaufen ...". 

Hier wurde erstmals die Notwendigkeit eines Schulhofes erwähnt. Auf wessen Druck diese 

Einsicht zustande kam, ist nicht dokumentiert. Aber allein schon die Tatsache, dass es geschehen 

ist, beweist die größere Aufgeschlossenheit der Gemeindeverwaltung gegenüber den 

Bedürfnissen der Kinder. Auf derselben Sitzung wurde auch schon der Bauplan vorgelegt und mit 

kleinen Änderungswünschen genehmigt. 

Nun ruhte die Arbeit wiederum für ein Jahr. Erst wieder im März 1910 wurde weitergearbeitet. Der 

Bauplan, der schon (abgesehen von einigen Änderungswünschen) genehmigt worden war, wurde 

neuerdings vorgelegt. Doch auch diesmal entsprach er nicht ganz den Wünschen des 

Gemeinderates. Deswegen wurden die gewünschten Abänderungen genau angeführt: 



a) Lehrmittelraum soll Waschküche werden, 

b) statt eines Giebeldaches sollte ein einfaches Satteldach angebracht werden, 

c) die Fenster im Klassenzimmer sollen vergrößert werden, 

d) die Raumhöhe von 3,9 m soll auf 3,6 m reduziert werden. 

Diese Abänderungen bedurften aber der Genehmigung durch die Schulbehörde und konnten nicht 

eigenmächtig von der Gemeinde durchgeführt werden. In der Stellungnahme des k. k. Schulrates 

warf dieser die Frage nach einer zweiklassigen Schule in Gummer auf. Doch der Gemeinderat 

glaubte, dass das geplante Gebäude "... für eine zweiklassige Schule nicht zweckentsprechend 

wäre ..." Man war der Meinung, "... daß sich die Schülerzahl nie über 80 erhöhen wird ...". Aus 

diesem Grunde glaubten die Gemeindevertreter, dass ein sieben Meter tiefer Raum, wenn er mit 

viersitzigen Bänken ausgestattet wird, für 80 Kinder groß genug ist. Gegen die Forderung des 

Schulrates, für die Lehrerwohnung einen eigenen Eingang vorzusehen, hatte der Gemeinderat 

nichts einzuwenden. Finanziert wurde der Bau durch außerordentliche Holzschlägerungen sowie 

durch Kreditaufnahmen. 

Der Bau wurde, wie sich ältere Gummerer Bürger noch erinnern, mit den genannten Änderungen 

aufgeführt. Im Sommer 1912 wurde er fertiggestellt. Als Schulbänke wurden nicht, wie ursprünglich 

vorgesehen, viersitzige, sondern zweisitzige angeschafft. Dieses Gebäude besteht heute nur mehr 

in seinen Grundmauern, denn im Jahre 1981 wurde es innen und außen umgebaut, doch davon 

wird später noch die Rede sein. (19) 

 


