
Volksschule Gummer erweitert ihr Einzugsgebiet 
 

Bis zum Jahre 1793 gab es in Gummer keine Schule. Die Kinder mussten wohl oder übel den 

langen Schulweg nach Steinegg auf sich nehmen. Verständlich, wenn sich die damaligen Vertreter 

von Gummer vehement für die Errichtung einer eigenen Schule einsetzten. Die primäre Motivation 

war jedoch nicht die Schule selbst, sondern die Aussicht auf die Vermeidung des langen und 

beschwerlichen Weges der Gummerer Kinder. 

Man würde annehmen, dass alle Gummerer, nach der Errichtung ihrer eigenen Schule, die Kinder 

in diese Schule schickten. Doch dies war nicht der Fall. Den Grund dafür kann man heute nicht 

mehr feststellen, doch möglicherweise war es Gewohnheit. Näher und bequemer hätten es die 

Kinder in die Schule nach Gummer auf jeden Fall gehabt. Nach und nach erkannten aber die 

Eltern den Vorteil der Schule in Gummer, sodass immer weniger den Weg nach Steinegg 

vorzogen. Hier handelte es sich um Höfe aus dem Grenzgebiet zwischen Gummer und Steinegg. 

Für die Kinder aus diesen Höfen, die in Steinegg die Schule besuchten, musste die Kuratie 

Gummer natürlich bezahlen. Dieser Umstand führte im Jahre 1799 zu einer Auseinandersetzung 

zwischen den beiden Orten. Aber trotz Klärung der strittigen Punkte verblieben einige Höfe bei 

Steinegg: Samer, Bründler, Malgai, Moarhof, Gattl, Unteregger, Oberegger, Hinteregger. Die 

ersten fünf Höfe (Samer, Bründler, Malgai, Moarhof, Gattl) wurden wahrscheinlich schon vor 1900 

in Gummer eingeschult. Die drei Eggerhöfe (Unteregger, Oberegger, Hinteregger) blieben bis zum 

Jahre 1913 bei Steinegg. Am 17. August 1913 behandelte der Gemeinderat ein Ansuchen der 

Seelsorger von Gummer und Steinegg, die drei Eggerhöfe ebenfalls nach Gummer einzuschulen. 

Der Gemeinderat von Karneid war aber nicht so ohne weiteres mit dem Vorschlag einverstanden. 

Er genehmigte das Ansuchen nur unter der Voraussetzung, dass dadurch in Gummer keine zweite 

Klasse errichtet werden müsse. Sollte aber trotz allem die Errichtung einer zweiten Klasse 

erforderlich werden, so "... müssen die Kinder von diesen Höfen wieder nach Steinegg zur Schule 

gehen ...". Nach Meinung des Gemeinderates waren in Gummer die Voraussetzungen für eine 

zweite Klasse nicht gegeben. Das Problem war jedoch nicht ein fehlender Klassenraum, sondern 

die fehlende Wohnung für die zweite Lehrkraft. Daher beschloss der Gemeinderat, die genannten 

Höfe zunächst "... nur vorläufig in Gummer einzuschulen ...". Die Höfe blieben fortan in Gummer 

eingeschult, und dies trotz der Errichtung einer zweiten Klasse im Jahr 1922. Die Einstellung der 

Gemeindeverwaltung machte eine enorme Entwicklung durch. Was 1913 noch undenkbar war (die 

zweite Klasse in Gummer), war im Jahre 1922 schon eine Selbstverständlichkeit. 

Die Schule hatte sich ihren Platz nun auch im ländlichen Bereich erkämpft. (20) 


