
Unterstützungen für die armen Schulkinder in Gummer 
 

Immer wieder wird von Spenden, Hinterlassenschaften sowie anderen Formen von 

Unterstützungen für arme Schulkinder berichtet. Besonders die armen Kinder von Gummer 

genossen häufig solche Wohltaten. Von Unterstützungen in Gummer ist bereits mehrmals berichtet 

worden, doch handelte es sich dabei immer um Hilfen, die von auswärts kamen, von Spendern, die 

eine mehr oder weniger enge Verbindung zur Schule in Gummer hatten. Doch diesmal waren es 

Gummerer selbst, die die Not der armen Schulkinder lindern wollten und so zugleich bewiesen, 

dass sie den Wert der Schule zu schätzen wussten. 

In den meisten Fällen dieser Art wurden Liegenschaften verpachtet und der Reinerlös den 

Schulkindern zugewendet. Im vorliegenden Fall (von 1845) spendeten Georg Mahlknecht sen., 

Jaiter, 100 fl., sein Sohn (er hatte gerade den Hof von seinem Vater übernommen) Georg 

Mahlknecht jun., Jaiter, 50 fl. und eine zu Kampenn verstorbene, nicht näher beschriebene 

Magdalena Herbst 25 fl. (156). Das Kapital von insgesamt 175 fl. wurde dem Josef Gummerer, 

Unteregger, gegen eine 4%ige Verzinsung als Darlehen gegeben. Sein gesamter Besitz wurde in 

einem, vor dem Landgericht abgeschlossenen Vertrag, als Pfand für das Darlehen eingesetzt. 

Der Gemeindevorsteher, der den Vertrag mitunterzeichnet hatte, erhielt den Auftrag, die fälligen 

Zinsen jedes Jahr zu Jakobi einzuheben und nach dem Willen der "... Geschenkgeber zu 

verwenden ..." In der Hauptsache wurde mit dem Geld Mittagsverpflegung an die armen Kinder 

ausgegeben. 

Es fällt auf, dass von solchen Spenden fast ausschließlich in Gummer berichtet wird. Arme Kinder 

gab es damals sicherlich in den anderen Schulorten auch. Die Unterlagen über die geschilderten 

Spendenaktionen fanden sich jedoch fast ausschließlich im Pfarrarchiv Gummer. Doch nicht nur 

solche Aufzeichnungen finden sich dort, sondern auch viele andere wichtige Informationen 

(Zeugnisse, Rundschreiben, Aufzeichnungen über Schulpredigten...). Dieser Umstand lässt den 

Schluss zu, dass die ehemaligen Seelsorger von Gummer peinlichst genau Buch führte über alle 

Tätigkeiten, während es die Ortsschulinspektoren an den übrigen Schulen der Gemeinde Karneid 

mit den Aufzeichnungen wahrscheinlich nicht so genau nahmen. (12) 

 


