
Lehrer Michael Pichler, der “Gummerer Papst“ (siehe Bericht von 
Dir. Ignatz Kircher: Dolomiten“ Mittwoch, 10. Oktober 1979)  

 

Was die Lehrer Stephan und Josef Schroffenegger für Steinegg waren, das war Lehrer Michael 

Pichler für Gummer. Er wirkte an der Volksschule von Gummer von 1886 bis 1924 (der. 

Dienstantritt lässt sich nicht genau belegen; hier handelt es sich um eine Vermutung). Er war die 

Pünktlichkeit und Rechtschaffenheit schlechthin, war in all seinen Entscheidungen pflichtbewusst 

und gewissenhaft, aber auch in seinem Wirken als Lehrer und Pädagoge zeigte  er sich sehr 

begabt und war manchem Lehrer der damaligen Zeit in pädagogisch-didaktischer Hinsicht weit 

voraus. Michael Pichler war also alles andere als ein "Schulmeisterlein", zu dem die Lehrer 

damals, von bestimmter politischer Seite, immer wieder degradiert wurden. Schimpfnamen wie 

"Steißtrommler" oder Sprüche wie "Schulmeisterlein, wie es lacht, wenn im Dorf ein Schwein 

geschlacht" bezeugen die miserable soziale Stellung, die die Lehrer in den Augen bestimmter 

Kreise genossen. Pichler war ein Lehrer, wie ihn sich die Gummerer vorstellten, ein Lehrer und 

Vorbild im wahrsten Sinne des Wortes. 

Michael Pichler, genannt der Brehmer-Much, stammte vom Brehmerhof in Gummer. Obwohl er 

sich schon sehr früh zu den Büchern und zum Studieren hingezogen fühlte, musste er diesen 

Wunsch unterdrücken, da sein Vater dafür kein Verständnis aufbrachte. Für das Studium des 

Sohnes Michael war einfach das nötige Geld nicht vorhanden. Er musste zunächst als Hütbub und 

später als Knecht zu seinem und zum Unterhalt der Familie beitragen. 

Michael war schon mehr als 25 Jahre alt, als ihn plötzlich ein unwiderstehlicher Drang, doch noch 

zu studieren, packte. Bald stand sein Entschluss unwiderruflich fest. Doch es war nicht einfach, 

den Wunsch in die Tat umzusetzen. Das Geld für Unterkunft und Verpflegung in Bozen hatte er 

nicht, als erwachsener Mann konnte er es sich nicht leisten, das nötige Geld zusammenzubetteln. 

Angesichts dieser fast aussichtslosen Lage hätten wohl viele seiner Zeitgenossen die Flinte ins 

Korn geworfen. Nicht aber der Brehmer-Much. Er löste das Problem derart, dass er täglich vom 

Oberbrehmer (Name seines Heimathofes) nach Bozen marschierte, dort den Unterrichtsstunden in 

der Lehrerbildungsanstalt beiwohnte und anschließend wieder zu Fuß nach Hause eilte. In der 

Frühe ging er um fünf Uhr von zu Hause weg, und abends kehrte er zwischen acht und neun Uhr 

heim. Wenn man sich zudem überlegt, dass er zu all diesen Strapazen auch noch die Aufgaben 

erledigen musste, so kann man verstehen, welch fester Wille ihm dazu die Kraft verlieh. Als 

Verpflegung bekam er von zu Hause selbstgebackenes Roggenbrot, gekochte Kartoffeln, Knödel 

oder gar "Bachmuas" (Schmarrn) mit, denn ein warmes Mittagessen in Bozen war ein Luxus, den 

sich Pichler nicht leisten konnte. Pichler hielt aber trotz der enormen physischen und psychischen 

Anstrengungen durch und absolvierte seine Ausbildung sogar mit Auszeichnung. Im Herbst 1886 

(?) trat Lehrer Michael Pichler seine erste und einzige Lehrerstelle in Gummer an. Als großer 

Musikfreund und tiefgläubiger Mensch übernahm Pichler auch das Organistenamt. Zeitweise 

leitete er auch noch die Musikkapelle des Ortes. Als Organist und Lehrer war Pichler mit seinen 



Sängern und Schülern genauso streng wie mit sich selbst. Vor allem verlangte er absolute 

Pünktlichkeit. Für sich selber war ihm keine Arbeit zu schwer, kein Opfer zu viel. Im Advent musste 

er täglich um halb fünf; von zu Hause fortgehen, um rechtzeitig zu den "Goldenen Ämtern" 

(Rorate) zu kommen. Anschließend Schulunterricht bis 3 Uhr nachmittags, dann zurück nach 

Hause und Arbeit auf dem Hofe. Lehrer Pichler war nicht nur in pädagogischen und musikalischen 

Fragen bewandert. Großes Können zeigte er auch in der Landwirtschaft, Pflanzenkunde und vor 

allem in der Bienenzucht. Er behielt sein großes Wissen jedoch nicht für sich, sondern stellte es 

ganz in den Dienst der Gemeinschaft. Jedem, der seine Hilfe benötigte, stand er mit Rat und Tat 

zur Seite. Sein umfangreiches Wissen, seine große Hilfsbereitschaft, seine ausgeprägte 

Menschenkenntnis und seine Charaktergröße trugen ihm schon bald den Namen "Gummerer 

Papst" ein. Dazu trug natürlich auch sein Äußeres bei. Seine stattliche Erscheinung und sein 

gepflegter Vollbart zwangen unbedingt Respekt ab. 

Lehrer Michael Pichler wirkte in Gummer als Lehrer und Organist von 1886 bis zu seiner 

Pensionierung im Jahre 1926. 

Die größte Überraschung und den schönsten Dank bereiteten die Gummerer ihrem Lehrer an 

einem Sonntag im September 1919. Wie schon oft, verlas auch an diesem Sonntag Lehrer Pichler 

nach dem Gottesdienst auf dem Kirchplatz mit erhobener Stimme verschiedene Mitteilungen der 

Gemeindeverwaltung. Plötzlich kam er ins Stottern, denn auf einem Blatt stand sein Name. Die 

Mitteilung, die ihn betraf, brachte er nicht mehr heraus. Das war aber auch nicht notwendig, denn 

im selben Augenblick erklang ein Marsch der Musikkapelle. Die Überraschung war voll geglückt. 

Ohne dass der Lehrer etwas gemerkt hatte, waren Vorbereitungen zu seiner großen Ehrung 

getroffen worden. Der Gemeinderat hatte ihn, auf Vorschlag der Vertreter von Gummer, am 8. 

September 1919 einstimmig zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt. Lehrer Pichler war 

überglücklich. Immer wieder beteuerte er, dass er sich das alles nicht verdient hätte. Aber die 

Gummerer wussten, was sie an ihrem Lehrer hatten und was sie ihm schuldig waren. 

Im Jahre 1924 trat Lehrer Pichler aus Altersgründen in den Ruhestand. Die demütigende 

Versetzung in andere Provinzen oder gar die Entlassung, die viele seiner Kollegen durch die 

Faschisten erdulden mussten, blieben ihm erspart. Auf seinem Höft verlebte er einen ruhigen 

Lebensabend. Sein ganzes Interesse und seine ganze Freizeit galten seinen Bienen und der 

Pflanzenkunde. 

Durch Beschluss des Gemeinderates von Karneid erhielt er, "... als Zwischenlösung, bis er die 

staatliche Pension erhält ...", monatlich 250 Lire als Darlehen zu einem Zinssatz von 5 %. Er 

musste sich aber verpflichten, das Geld bei Erhalt der staatlichen Pension zurückzuzahlen. Wann 

dies geschah, ist nicht dokumentiert. 

Am 30. Oktober 1942 wurde er unter der Beteiligung der gesamten Bevölkerung zur letzten Ruhe 

gebettet. Michael Pichler lebt im neuerbauten Schulhaus von Gummer, das seinen Namen trägt, 



fort und wird auf diese Weise den Gummerern in steter Erinnerung bleiben. über den 

Schulhausbau vom Jahre 1980 wird noch zu berichten sein. (21) 

 


