
Von der Holzhütte zum Schulhaus 
 

Die Wege, die zur Errichtung von Schulhäusern zuweilen beschritten wurden, waren oft recht 

eigenartig. Mit den Augen des ausgehenden 20. Jahrhunderts betrachtet, erscheinen solche 

Umwege, wie sie auch in Gummer gegangen wurden, unverständlich. Aber für die damalige Zeit, 

wo Ausgaben für die Schule meistens auf Ablehnung stießen, durchaus erklärbar. 

Schon im Jahre 1830 machte man sich in Gummer Gedanken über den Bau eines neuen 

Schulhauses. So sollte es in der Länge 30 und in der Breite 20 Schritt (ein Schritt = 75 bis 85 cm) 

betragen. Genaue Angaben wurden über den Ofen gemacht: "... Rückwärts des Gewölbes ein 

Kamin in die Schulstube. Unter diesem Kamin wird wieder ein Gewölb gemacht. In dieses Gewölb 

wird der Ofen gemacht, rückwärts aus dem Ofen ein Luftloch außer das Haus mit ein Rohr zum 

Zustopfen, denn, wenn es abgebrannt ist, muß es zugestöckt werden (sic) ..." In der folgenden 

Beschreibung wurde erklärt, wie die Beheizung des Klassenraumes technisch funktionieren sollte. 

Von den Kosten hatte man auch genaue Vorstellungen. So sollte der gesamte Bau insgesamt 633 

fl. 23 Kreuzer zu stehen kommen. Wenn man dabei die Ausgaben für die Umbauarbeiten am 

Widum von Steinegg als Vergleich nimmt, so mutet dieser Betrag geradezu lächerlich an. Trotz der 

geringen Kosten wurde aber nicht erwähnt, wie das Geld beschafft werden sollte. Das war dann 

mit Sicherheit der Grund, dass der Kurat drei Jahre später nicht mehr vom Bau eines Schulhauses 

sprach, sondern eine Holzhütte errichten wollte. Was in Wirklichkeit beabsichtigt war, lässt sich 

heute nur sehr schwer sagen, da man lediglich auf Vermutungen angewiesen ist. Es ist aber eine 

Tatsache, dass das als Holzhütte geplante und erbaute Gebäude noch im selben Jahr als 

Schulhaus benützt wurde. Im Jahre 1833 ersuchte der Kurat von Gummer das Kreisamt von 

Bozen um die Genehmigung zum Bau einer Holzhütte, die unter der Bedingung erteilt wurde, "... 

daß derselbe (der Kurat) für seine diesfälligen Auslagen keine wie auch immer geartete Forderung 

gegen die Gemeinde mache ..." Dem Ansuchen wurde auch ein Bauplan beigelegt, der von den 

Zimmerleuten Josef Zelger und Michael Hell aus Deutschnofen erstellt worden war. Demnach 

bestand in Gummer schon vorher eine zum Pfarrhaus gehörende Holzhütte. Doch anscheinend 

war diese viel zu klein. Hier drängt sich der Verdacht auf, dass man mit dem Neubau einer 

Holzhütte tatsächlich etwas anderes im Sinn hatte, als man es die Behörde glauben machen 

wollte. 

Die Annahme, dass der Bau der Holzhütte in Gummer nur ein Vorwand war, um auf Umwegen 

zu einem Schulhaus zu kommen, wird dadurch erhärtet, dass die örtliche Schulverwaltung 

schon ein Jahr nach der Fertigstellung um die Genehmigung ansuchte, ins neue Gebäude 

übersiedeln zu dürfen: "… Da die Schulstube auf der Erde viel zu feucht und auch für die 

Anzahl der 52 Schulkinder zu klein und überdies unter der Wohnung des Seelsorgers ist, 

welches laut pol. Schulverfassung, 19. Abschnitt, Art. 12 nicht sein soll, so hat man ein bereits 

zur Schule taugliches Lokale, welches zwar anfangs zu einer Holzlege bewilligt worden, 

verfertiget, und bittet nun selbe dahin übersetzen zu dürfen ...". 



Obwohl keine Dokumentation über die Genehmigung, die Holzhütte als Schullokal benützen zu 

dürfen, gefunden werden konnte, darf man annehmen, dass der Unterricht in Gummer seit 

dem Schuljahre 1833/34 im "neuen Schulhaus" stattfand. Die größten Schwierigkeiten 

bereitete ohnedies die Beschaffung der Gelder, und in diesem Falle hatte der Bau der 

Gemeinde, dem Gericht, dem Patron ... nicht einen Kreuzer gekostet. Die Spesen trug der 

Kurat selbst. Ob das Gebäude für den Unterricht geeignet war oder nicht, spielte keine Rolle. 

Falls solche Überlegungen (bei anderen Bauten) angestellt wurden, dann meistens nur aus 

dem einen Grunde, nämlich einer Beitragsverpflichtung zu entgehen, oder sie zumindest 

hinauszuzögern. Ich will damit nicht behaupten, dass bei der Erstellung von Schulbauten keine 

pädagogisch-didaktischen Überlegungen angestellt wurden. Wenn dies der Fall war, durften 

sie jedoch nicht ins Geld gehen, denn sonst waren sie schon von vornherein zum Scheitern 

verurteilt. Um diese Zusammenhänge hat der Kurat von Gummer sicherlich gewusst, daher 

wählte er auch den beschriebenen Weg. Schlimmer als die Situation in der alten Schulstube 

ohnehin schon war, konnte es gar nicht werden. Daher war die Übersiedlung in die "Holzhütte" 

auf jeden Fall eine Verbesserung. (8) 
 


