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„WER ALSO DIE FRAU 
NICHT EHRT, DER 

VERUNEHRT SICH SELBST.“
SEITE 4
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Termine/Spirituelle Angebote
Sie sind herzlich eingeladen!
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Wir trauern um 
unsere verstorbenen Mitglieder

Berthold Himmelbauer
wohnhaft in Wilhering
geboren: 01.02.1933

Eintrittsdatum: 01.10.1954
verstorben: 13.08.2021, im 89. Lebensjahr

Aloisia Gugerbauer
wohnhaft in Puchenau
geboren: 02.02.1933

Eintrittsdatum: 01.01.1976
verstorben: 30.08.2021, im 89. Lebensjahr

NOVEMBER 2021
jeden Dienstag
Tarock-Stammtisch
um 17.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

DO 11.11. 
K3 - Kolping, Kunst und Kulinarik 
um 19.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

SA 20.11. 
Familienbrunch 
von 9.00-12.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

DEZEMBER 2021
jeden Dienstag
Tarock-Stammtisch
um 17.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

FR 03.12. 
Mittagsstammtisch
um 11.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

FR 03.12. 
Adventkonzert Kolping Chor
um 19.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

SO 05.12. 
Wilheringer Adventtage 
mit Kolping FIP
von 9.00-18.00 Uhr, Stift Wilhering 

DI 07.12. 
Kolping Gedenktag 
um 19.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

MI 08.12. 
Wilheringer Adventtage 
mit Kolping FIP
von 9.00-18.00 Uhr, Stift Wilhering 

JÄNNER 2022
jeden Dienstag
Tarock-Stammtisch
um 17.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

FR 14.01.
Mittagsstammtisch
um 11.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

FR 14.01. 
Fest der runden und halbrunden 
Geburtstage 2020
um 17.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

SA 15.01. 
Kolping Bratlschießen
um 13.00 Uhr, Sportanlage ASKÖ 
Blaue Elf Linz, Teutschmannweg 1, 
4020 Linz

FR 28.01. 
Fest der runden und halbrunden 
Geburtstage 2021
um 17.00 Uhr, Kolpinghaus Linz

FEBRUAR 2022
jeden Dienstag
Tarock-Stammtisch
um 17.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

FR 04.02.
Mittagsstammtisch
um 11.30 Uhr, Kolpinghaus Linz

SA 05.02. 
Benefiz-Flohmarkt 
von Kolping FIP
um 7.00 Uhr, Kolpinghaus Linz
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Liebe Kolpingfreunde!
Ich habe gemeint, dass im Sommer 
wieder Normalität einkehrt, dass 
die Möglichkeit der Impfung gegen 
COVID19 entsprechend genutzt 
wird und keine 3G-Kontrollen mehr 
stattfinden müssen. Höchst über-
raschend war für mich, dass sich 
in Oberösterreich eine impfskepti-
sche Partei etabliert hat und bei der 
Landtagswahl mit über 6% der abge-
gebenen Stimmen in den Landtag 
eingezogen ist. Jedenfalls ist es 
ganz anders gekommen als noch im 
Juni gehofft. Die Kolpingmusik hat 
ihr Herbstkonzert bereits abgesagt 
und wir müssen hoffen, dass die 
Infektionszahl in diesem Winter nicht 
noch dramatisch ansteigt.

Adolph Kolping konnte einem 
Egoismus nichts abgewinnen. Die 

Sorge für die Mitmenschen, die 
gegenseitige Hilfe und Unterstützung, 
aber auch ein großer Optimismus 
sind seinem Werk eigen. Eine gute 
Gemeinschaft nützt auch dem ein-
zelnen und ist für alle bereichernd. 
Wer nur an sich selbst denkt, schä-
digt sich in Wirklichkeit auch selbst. 
Jesus betont, dass der, der das Leben 
gewinnen will, es verliert. Selten hat 
sich jemand so sehr verschenkt wie 
Kolping. In seinem Sinn sind wir auch 
heute wirksam.

Beim heurigen Treffen der Präsides 
Österreichs wurde präsentiert, wie 
vielfältig Kolping in unserem Land für 
Menschen, die auf die Schattenseite 
des Lebens gefallen sind, im Einsatz 
ist. Wir können zwar nicht allen hel-
fen, Kolping Österreich kann aber 
Zeichen für eine menschenwürdi-
gere Welt setzen. Auch wir in Linz 
bemühen uns um einen wachen Blick 
für die vielfältigen Nöte unserer Zeit 
und suchen nach Hilfsmöglichkeiten. 
Schön, dass bei uns alle Menschen 
guten Willens Platz finden. Gute 
Ideen sind dabei in unserem Verein 
immer willkommen.

Wir werden im kommenden Jahr 
170 Jahre Kolping Linz feiern. Dieses 
Jubiläum fordert zum Überprüfen 
unserer Prinzipien auf. Während 
1852 in Linz ein Gesellenverein 
gegründet wurde, um der Not der 

damaligen Zeit abzuhelfen, hat sich in 
den letzten Jahren viel verändert. Viel 
Not sehe ich heute in der Einsamkeit 
vieler, aber auch zum Teil in einem 
Rückzug auf virtuelle Welten. Aber 
nur wirkliche Menschen können Hilfe 
in seelischen Notsituationen sein. 
Echte Begegnungen sind nötig. Wir 
müssen aufeinander zugehen. Da 
sind Frauen und Männer, junge und 
alte, Menschen aus verschiedenen 
Kulturkreisen und vielleicht auch 
Religionen nötig, also alle Menschen 
mit einem guten Willen.

Längst sind wir kein Männerverein 
mehr, und das ist eine große 
Bereicherung. Und wir sind jetzt auch 
mehr als ein Jugendverein. Wir sind 
für Menschen aller Altersstufen da, 
die uns brauchen, seien es Kinder, 
oder seien es Personen in fortge-
schrittenem Alter. Das ist der gegen-
wärtigen Zeit angemessen. Bleiben 
wir auf dem guten Weg, und ver-
trauen wir im Sinne Adolph Kolpings 
dem vielen Guten, durch das wir uns 
gegenseitig beschenken können!

Pater Johannes Mülleder

NR. 4 NOVEMBER 2021

Am Wort: Der PräsesLiebe Kolping Freunde!

„Ohne Glauben und Vertrauen 
hält die Welt nicht zusammen!“
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Frauen bei Kolping? Warum auch? Waren denn Frauen 
unter jenen Gesellen, die Adolph Kolping um sich schar-
te, als er zunächst im Rheinland und später im In- und 
Ausland die Gesellenvereine aus der Taufe hob? Nein, 
waren sie nicht. Aber Vorsicht; der Blick in die Annalen 
offenbart Erstaunliches. 1854 bittet Kolping seine Vertraute 
Antonie Mittweg, der er in vielen Briefen seine große 
Wertschätzung versicherte, sie wolle an ihrem neuen 
Wohnort einen Gesellenverein gründen und möge die-
sen auch leiten. Nicht nur für die katholische Kirche ein 
durchaus bemerkenswerter Vorgang, auch wenn Antonie 
Mittweg dem Vorschlag Kolpings letztlich nicht entsprach.

Ein Satz des Würzburger Diözesanpräses Max Rössler 
in der Antragsbegründung bezüglich der Aufnahme von 

Frauen in den Kolpingverein seinerzeit darf wohl als der 
Wendepunkt in der Diskussion 1966 betrachtet werden. 
Rössler formulierte mit Blick auf die Mitgliedschaft von 
Frauen im Kolpingwerk: „Von unserer Tradition spricht 
wenig dafür, von der Gegenwart her spricht einiges dafür, 
auf Zukunft hin gesehen spricht alles dafür.“ Heute dürfen 
wir feststellen, dass diese Aussage visionären Charakter 
hatte. Aus heutiger Sicht war der Beschluss von Würzburg 
1966 das wichtigste Element in der Verbandsgeschichte 
der Nachkriegszeit. Heute sind wir froh, Frauen nicht nur 
als Mitglieder des Kolpingwerkes zu haben, sondern sie 
auch in der Verantwortung zu wissen: als Vorsitzende, als 
Vertreterinnen in der Selbstverwaltung, als Leitungskräfte 
in unseren Einrichtungen, in den Leitungsteams der 
Kolpingjugend oder als geistliche Leiterinnen.
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„Wer also die Frau nicht ehrt, der verunehrt sich selbst.“
Adolph Kolping und die Frauen
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Einige Beispiele gefällig? 

Am 18. März 2019 hat die Generalversammlung der 
Kolpingsfamilie Wien-Zentral Frau Sissy Zeisler zur 
Vorsitzenden gewählt. In der Kolpingsfamilie Vöcklabruck 
bekleidet Barbara Hofwimmer das Amt des Präses. Und 
Margrit Unternährer ist Vorsitzende des Kolpingwerkes 
Europa. Mehr als 150 Jahre wurde „Kolping Österreich“ von 
Priestern geleitet, seit dem Jahr 2006 steht eine Frau an der 
Spitze: Christine Leopold.

Niemand wird behaupten können, dass der Frau generell 
in den verschiedenen Lebensbereichen, so auch in Kirche 
und Kolpingwerk, jene Stellung bereits eingeräumt wird, 
die ihrer Berufung und Begabung, ihrer Neigung und 
Kompetenz entspricht. Die Forderung des II. Vatikanischen 
Konzils bedarf weiterhin der konkreten Realisierung: „Die 
Frauen sind zwar schon in fast allen Lebensbereichen 
tätig, infolgedessen sollen sie aber auch in der Lage sein, 
die ihrer Eigenart angemessene Rolle voll zu übernehmen“ 
(Pastoralkonstitution Gaudium et spes, 60).

Mag. Ludwig Puchinger

Sissy Zeisler, Kolping Zentral Vorsitzende Barbara Hofwimmer, Präses Vöcklabruck

Margrit Unternährer, Vorsitzende Kolping Europa Christine Leopold, Präsidentin Kolping Österreich
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Bergmesse in der Waldkapelle Maria Rast 
bei Helfenberg am 29. August 2021

Rückblick

Im Anschluss an den Got-

tesdienst finden im Festsaal 

des Kolpinghauses Linz die 

Ehrungen der Mitglieder und 

Aufnahmen neuer Mitglieder 

statt.

Wir freuen uns auf Euer 
Kommen!

Kolping-Gedenktag 2021
Dienstag, 7. Dezember

Festgottesdienst um 19:00 Uhr 

in der Karmilitinnenkirche
(Langgasse 17, 4020 Linz)

Erinnerung

©
 b

ar
us

.a
t

Die Waldkapelle Maria Rast liegt auf 
einer Waldhöhe von 733 Meter und 
gehört zur Pfarre Helfenberg.

Bei nicht optimaler Wettervorhersage 
und Corona-Krise, fanden sich über 
30 Mitglieder und Freunde in der 
Waldkapelle ein. Auch heuer haben 
wir wieder ein Ziel ausgewählt, das 

auch bequem mit dem Auto zu errei-
chen war. Es war schön, dass so viele 
Interessierte an der Bergmesse teil-
genommen haben. An dieser Stelle 
möchte ich Präses Johannes für die 
Gestaltung sehr herzlich danken.

Im Anschluss an die Messe fuhren wir 
nach Helfenberg zum Landgasthof 

Haudum, wo köstliche Spezialitäten 
auf uns warteten. Nach dem Essen 
ließen wir den Sonntagnachmittag in 
gemütlicher Atmosphäre ausklingen.

Ich bedanke mich für eure 
Teilnahme und euer Kommen 
und freue mich auf die nächste 
Bergmesse, die hoffentlich nicht 
mehr von Corona überschattet ist.

Ambros Stingeder

©
 W

ik
ip

ed
ia

_ 
D

um
fa

rt



7

KOLPING LINZ

www.kolpinglinz.atNR. 4 NOVEMBER 2021
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CHORNeues vom Kolping Chor

Lange Zeit wurde wegen Corona das Singen verboten. 

Nun ist es wieder so weit. Der Kolping Chor hat mit den 

Chorproben Anfang September begonnen und probt jeden 

Mittwoch um 19:00 Uhr. 

Am Wochenende, dem 9. und 10. Oktober, haben wir in 

Rechberg ein Chorseminar abgehalten. Es gab zwei Gründe 

warum uns das Seminar wichtig war. 

-  Nach der langen Zeit der Abstinenz vom Singen haben  

 sich die Chormitglieder nicht regelmäßig getroffen. 

 Ein gegenseitiges neues, besseres Kennenlernen war 

 allen Chormitgliedern sehr wichtig. 

-  Wir wollten auch unseren neuen Chorleiter, Hayaki 

 Maruta, kennenlernen. Hayaki ist ein begnadeter Musiker, 

 der für den Kolping Chor eine große Bereicherung ist. 

Laut Hayaki hat der Chor einen sehr schönen Klang und 

unter seiner professionellen Leitung wird beim nächsten 

Konzert eine große Auswahl an stimmungsvollen Liedern 

dargeboten. 

Der Kolping Chor freut sich nach so langer Zeit auf den ersten 

Auftritt und lädt sehr herzlich zum Adventkonzert ein.

Eintrittspreis: 
Im Vorverkauf € 12,- an der Abendkasse € 14,-
Eintrittskarten gibt es ab Anfang November bei den 
Chormitgliedern und im Kolpinghaus Linz.
Wir sind verpflichtet alle Corona-Bestimmungen exakt ein-

zuhalten. Derzeit ist die 3G-Regel und eine namentliche 

Erfassung verpflichtend. Bitte kommen Sie rechtzeitig vor 

Konzertbeginn.

Hubert Hofstadler

Warum etwas sagen, wenn man es singen kann, der Kolping Chor in Dörnbach Chorleiter Hayaki Maruta

Auf Grund der schon im September 

rapide steigenden COVID19-Infekti-

onszahlen, die auch zur Absage des 

Urfahraner Herbstmarktes geführt 

haben, sahen wir das Risiko eines 

Herbstkonzertes als zu hoch an, auch 

weil doch in unserem Blasorchester 

viele ältere Musiker sitzen. Wir hoffen 

aber, dass das kommende Jahr wie-

der ein normales Proben ermöglicht 

und wir ein ansprechendes neues 

Programm für unsere Sommerkon-

zerte einstudieren können. 

Pater Johannes

Absage des Herbstkonzertes

Freitag, 
3. Dezember 2021, 

um 19:00 Uhr
Kolpinghaus, Festsaal

Achtung: 
Änderung Termin und Veranstaltungsort!
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Ein kleiner Hinweis
Selbstverständlich können unsere Veranstaltungen auch 

ohne Anmeldung besucht werden. Aber eine Anmeldung 

würde uns organisatorisch sehr helfen! 

Daher ersuchen wir um einen Anruf, eine E-Mail oder 
ein Schreiben per Post:

Michelle Reisenberger, 
Mo-Do 8:00 - 11:30 Uhr im Vereinsbüro (1. Stock), 
telefonisch unter 0732/66 18 85 250 oder 
Handy/WhatsApp 0664/24 585 24, 
E-Mail: office@kolpinglinz.at oder schriftlich an die 
Kolpingsfamilie Linz, Gesellenhausstr. 1-7, 4020 Linz.
Vielen Dank!

Kolping Aktiv 
SCHADE! …. schon wieder eine Absage!
Das für 13. Oktober 2021 geplante 1. Kolping Hauskonzert 
musste leider abgesagt werden. 

Leider hat sich niemand für diese kulturelle Veranstaltung 

interessiert, sodass wir in unserer Sitzung am 5. Oktober be-

schlossen haben, das Konzert abzusagen. Mir persönlich tut 

es sehr leid, da es sicher ein wunderbarer Abend geworden 

wäre. 

Wir planen jedoch diese Veranstaltung im Frühjahr noch ein-

mal anzubieten - vielleicht haben wir dann mehr Erfolg.

Am 4. Oktober startete der neue Tarockkurs für Anfänger. 12 

Interessent*innen begannen sich unter Anleitung unserer er-

fahrenen „Tarockinstruktoren“ Heinrich Gmeiner und Ambros 

Stingeder mit den Karten und dem Spiel vertraut zu machen. 

Bald waren die ersten Rufer, A-Rufer, Solo-Rufer, Sechser-

Dreier und Dreier gespielt. An diesem Abend wurde noch mit 

offenen Karten gespielt und das Zählen der Stiche ausgiebigst 

geübt.

Jeden Dienstag (18:00 Uhr) organisiert Walter Wurzinger den 

Tarock-Stammtisch. Drei bis vier Tische sind regelmäßig be-

setzt, aufgrund des regen Interesses beim Anfängerkurs wer-

den es vermutlich bald mehr sein.

Wenn Sie gerne tarockieren, kommen Sie vorbei und spie-
len Sie mit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Tarock, Tarock, Tarock
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Vorschau

Leider konnten wir bisher nur grob Termine für unsere Veran-

staltungen fixieren - genauere Termine gibt es ehestmöglich 

auf der Homepage bzw. über unseren Newsletter.

Folgende Veranstaltungen sind geplant:

Neuauflage des 1. Kolping Hauskonzertes

Das Konzert mit Jessie Ann und Christa Koinig

Ein Literaturabend (Lesung)

Anfang Mai: Besuch des Färbermuseums in Gutau und der 

Krapfenschleiferei

Konzert mit  „Flamenco en Contador“

Möglicherweise kommt noch ein „Woman-Coaching“ (Vortrag/ 

Workshop) und ein weiterer Vortrag zum Thema „Garten“ 

dazu.

Bitte informiert euch auch über unsere Veranstaltungen bei 

den Aushängen im Kolpinghaus, über unseren Newsletter 

und auf unserer Homepage. Dort findet ihr uns unter dem 

Menüpunkt „Kolping Aktiv“.

WICHTIG: Bitte meldet euch zu den einzelnen Veranstal-
tungen zeitgerecht an!! 
Wir, vom Team Kolping AKTIV, freuen uns, wenn wir wieder 

viele von euch bei unseren Veranstaltungen begrüßen dürfen. 

Und nicht vergessen - auch eure Freunde, Verwandte und Be-

kannte sind bei unseren Veranstaltungen immer herzlich will-

kommen.

Martin Lumetzberger

AKTIV

Vorschau - Frühjahr 2022 … was tut sich da?

Bei diesem Brunch der „etwas anderen Art“ gibt es neben dem 

reichhaltigen Buffet mit regionalen Spezialitäten, Bio-Obst und 

-Gemüse, köstlichen Müsli-Kreationen, feinstem Brot und Ge-

bäck, Kuchen & Co ein tolles Unterhaltungsangebot für die 

ganze Familie. 

Auf die Kids wartet ein buntes Programm mit zum Beispiel 

Kinder-Schminken, einer Backstation zum Selberbacken und 

lustigen Spielen.

Auch ein Gewinnspiel darf nicht fehlen. Langweilig wird da si-

cher niemandem. Anmeldung unbedingt erforderlich!

Familienbrunch
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Samstag, 
20. November 2021, 

von 9:00 - 12:00 Uhr
in der Kolping Genuss Oase
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Ankündigung:

Nach der Coronapause im letzten Jahr wird Kolping FIP wieder 

beim Adventmarkt in Wilhering anwesend sein. Neben den 

wärmenden Socken, Schals, Handschuhen, Hauben u.v.m. 

aus Alpakawolle, wird wieder die vielfältige Palette an unseren 

selbstgemachten Produkten (Marmeladen, pikante Gemüse, 

Röster, Schnäpse, Liköre, Punsch, …) zum Verkauf angeboten. 

Der Adventmarkt im Innenhof und in den Räumlichkeiten des 

Stiftes Wilhering bietet eine stimmungsvolle Kulisse, diverse 

Konzerte laden zum Besuch ein. 

Genießen Sie die vorweihnachtliche Atmosphäre mit Nikolaus-

Besuch und Adventblasen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Andrea Stingeder

Kolping FIP 
bei den Wilheringer Adventtagen

Wilheringer Adventtage
5. und 8. Dezember 2021, 

Sonntag, 9:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch, 9:00 - 18:00 Uhr

Wir sind zuversichtlich, dass wir am 5. Februar 2022 im 
Kolpinghaus den nächsten Benefiz-Flohmarkt veranstal-
ten können. 

Der Erlös kommt wieder Straßenkindern in Kenia und Kindern 

und älteren Menschen im Hochland von Peru zu. 

Wir, das Team von Kolping FIP lädt herzlich zum Besuch des 

Flohmarktes ein, der im großen Saal des Kolpinghauses statt-

finden wird. Wir freuen uns, wenn uns viele Schnäppchenjäger 

besuchen und beim Flohmarkt einkaufen. Nicht nur das eine 

oder andere Schnäppchen kann gemacht werden, auch für 

das leibliche Wohl ist gesorgt. Sofern es die Corona-Situation 

erlaubt, wird es wieder einen Eintopf, diverse Getränke, Kaffee 

und ein köstliches Kuchenbuffet geben.

Interessierte, die ihre Waren beim Flohmarkt verkaufen möch-

ten, ersuchen wir, sich an Michelle Reisenberger, Tel. 0732/66 

18 85-250 oder office@kolpinglinz.at zu wenden. 

Es wird keine Standgebühr eingehoben, dafür wünschen wir 

uns von den Verkäufern, dass sie mindestens die Hälfte ihrer 

Einnahmen für unsere Sozialprojekte zur Verfügung stellen.

Das Team von Kolping FIP freut sich darauf, wieder einen Be-

nefiz-Flohmarkt zu veranstalten!

Andrea Stingeder

Neuer Termin – bitte unbedingt vormerken
FIP-Benefiz-Flohmarkt am 5. Februar 2022

Samstag, 
5. Februar 2022, 

7:00 bis 14:00 Uhr
 im Kolpinghaus
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Nachdem es in den letzten Jahren leider kein Natur-
eis gab und immer mehr Teilnehmer einen Veranstal-
tungsort in der Nähe gewünscht haben, konnten wir 
die Stockhalle der ASKÖ BLAUE ELF LINZ als Veranstal-
tungsort gewinnen. Herzlichen Dank den zuständigen 
Blaue Elf-Funktionären!

Wir benötigen diesmal keine eigenen Stöcke, die werden 

von Blaue Elf Linz zur Verfügung gestellt. Es handelt sich 

um Birnstöcke mit sehr leichtgängigen, aufgeschraubten 

Asphaltplatten. 

Es stehen 3 Bahnen zur Verfügung und damit ist die Teil-

nehmerzahl auf 28 Schützen begrenzt, daher bitte rechtzei-

tig anmelden. Parkplätze sind genügend vorhanden.

Selbstverständlich steht das gemeinsame Sporterlebnis 

beim „Kolping-Bratlschießen“ im Vordergrund. Unser Kol-

pingmotto „Frohsinn und Scherz“ wird aber nicht zu kurz 

kommen. Denkt dabei auch an den olympischen Gedan-

ken: „Dabei sein ist Alles!“

Die Siegerehrung samt „Bratl-Essen“ finden im Restaurant 

“Stadt München“ am Blaue Elf Linz Gelände statt und viel-

leicht gibt’s zum Ausklang wieder Musik und Gesang.

Anmeldung: bis Freitag, 14. Jänner 2022 

bei Michelle Reisenberger

Mannschaftsauslosung: 
Freitag, 14. Jänner 2022, 20:00 Uhr im Kolpinghaus

Veranstaltungsort: Sportanlage ASKÖ Blaue Elf Linz, 

Teutschmannweg 1, 4020 Linz 

Turnierbeginn: Samstag, 15. Jänner 2022, pünktlich um 

13:00 Uhr

Turnierleitung: Sepp Wakolbinger 

Auf Eure Teilnahme und auch auf Schlachtenbummler 
freut sich die Kolpingsfamilie Linz.

Euer Wolfgang Nigl

Vorschau
„Kolping-Bratlschießen“ 

VIELEN DANK…
DANKE FÜR DIE EINGEGANGENEN SPENDEN! 

Wir bitten Sie, Kolping FIP auch weiterhin tatkräftig zu unterstützen.

Bitte tätigen Sie Ihre Überweisung auf nachstehendes Konto von Kolping Österreich, 
dann profitieren Sie von der Spendenabsetzbarkeit. IBAN: AT24 6000 0000 0195 3008, 
Verwendungszweck: „36 FIP - Förderung Internationaler Projekte + Geburtsdatum“

Samstag, 
15. Jänner 2022, 

13:00 Uhr
 in der „Blaue Elf Linz“ Stockhalle
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referat familie und sport

Sechs wackere Wanderer haben vom 9. bis 12. August 
diese herrliche Alm erkundet, wobei das Alter keine 
Rolle spielte. 
Natürlich machen wir keine Wanderung von Hütte zu Hüt-

te mehr, aber vom Linzer Tauplitzhaus erreichten wir den 

Lawinenstein, das Salzsteigjoch und das Große Tragl, also 

doch ansprechende und interessante Touren. Alle waren 

wir beeindruckt von der Schönheit dieses Fleckchens Ös-

terreichs mit saftigem Grün, aber auch mit einer Kalkwüste, 

die fast an eine Mondlandschaft erinnert!

Pater Johannes

Bergwoche 2021 auf der Tauplitzalm
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Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, mit dem Newsletter der Kolpingsfamilie Linz alle Informationen zu den 

Veranstaltungen auch online zu beziehen – übersichtlich und informativ aufbereitet.

Senden Sie einfach eine E-Mail an office@kolpinglinz.at und 
tragen Sie bitte ins Betreff-Feld „Newsletter anmelden“ sowie Ihren Namen ein.

Sie können das Service jederzeit abmelden.

Datenschutz ist uns wichtig – Ihre Daten werden natürlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Newsletter der Kolpingsfamilie Linz

Das Land Oberösterreich hat Ambros Stingeder, den 
Vorsitzenden der Kolpingsfamilie Linz, mit der Verleihung 
des „Silbernen Verdienstzeichens“ gewürdigt. 

Landeshauptmann Thomas Stelzer hob bei der Ehrung am 
24. August 2021 im Linzer Landhaus die Vielseitigkeit sei-
nes Engagements und den großen Umfang des Wirkens der 
Kolpingsfamilie hervor, als deren „Motor und Ideengeber“ 
Ambros Stingeder nun ausgezeichnet wurde.

Ambros Stingeder hat viele richtungsweisende Ent-
wicklungen von Kolping Linz als Vorstandsmitglied und 
Vorsitzender an entscheidender Stelle mitgestaltet.

Durch seine Bereitschaft, neue Herausforderungen anzu-
nehmen, hat er einen großen Beitrag zur Sicherung der 
Zukunft der Kolpingsfamilie Linz geleistet. 

In diesem Sinne freuen wir uns über die Anerkennung 
seiner Leistungen durch das Land Oberösterreich und 
gratulieren herzlich!

Wir gratulieren!
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So lautet der Spruch beim neuen 
Logo der Stadtoase Kolping. Dass 
dieser nicht nur ein Lippenbe-
kenntnis ist, sondern von den Mit-
arbeiterInnen täglich gelebt wird, 
zeigen die Rückmeldungen unserer 
Gäste in sämtlichen Bewertungen. 

Hier einige Auszüge daraus: 

Ich habe mich sehr wohlgefühlt und 

komme gerne wieder. Eine wohltuende 

Atmosphäre im ganzen Haus von der 

Rezeption bis zum Frühstücksraum. Ein 

unglaublich vielseitiges Angebot beim 

Frühstücksbuffet, sogar Mandelmilch gibt 

es. Einladender weitläufiger Frühstücks-

raum, wo man auch noch am Abend in 

Ruhe sitzen und etwas lesen kann. Dan-

ke, ich komme gerne wieder und habe Sie 

auch schon weiterempfohlen.

Gerne wieder! Super Frühstücksbuffet, 

sehr nettes und kompetentes Personal.

Top! Das Personal war sehr freundlich 

und zuvorkommend! Man hat sich wie 

ein Ehrengast gefühlt. Das Zimmer war 

sauber und das Bett sehr bequem.

Sehr angenehmer Aufenthalt. Freund-

lichkeit und Hilfsbereitschaft des Perso-

nals und das Frühstück.

Empfehlenswertes Hotel in günstiger 

Lage! Hervorragendes Frühstück, große 

Vielfalt, alles super frisch, schmackhaft, 

nett präsentiert. Sehr freundlicher Emp-

fang! Zum Wohlfühlen!

Beim Verabschieden von Ihrem Per-

sonal spürten wir die Herzlichkeit und 

das Wohlwollen, welches in Ihrem Haus 

herrscht. Das ist einzigartig und wohltu-

end. VIELEN DANK FÜR ALLES!

Great stay and outstanding breakfast! 

Personnel was very nice to us, but what 

truly impressed us was the breakfast. 

We did not expect it to be so good and 

so varied!

Aber nicht nur in den Bewertungen ist 

zu lesen, wie sehr die Herzlichkeit un-

seres Teams geschätzt wird. Unsere 

lebensfrohe Lena vom Service-Team 

hat es nun sogar mit einem Bild von 

ihr auf den Handy-Startbildschirm ei-

nes Bewohners geschafft. Er hat jah-

relang bei uns gewohnt und unsere 

MitarbeiterInnen waren wie eine Fa-

milie für ihn. Leider musste er bei uns 

aufgrund einer veränderten Lebens-

situation ausziehen, aber nun trägt er 

die Herzlichkeit und Fröhlichkeit von 

Lena mit einem Foto von ihr bei sich 

auf seinem Handy.

Das gesamte Team der Stadtoase 
freut sich über so schöne und wert-
schätzende Rückmeldungen unse-
rer Gäste bzw. Bewohner. Es zeigt, 
dass wir die Marketingsprüche 
nicht nur für Werbung verwenden, 
sondern diese Werte auch leben!

Martina Sittenthaler

Herzlichkeit spüren. Gastfreundschaft erleben. 

https://www.facebook.com/KolpingsfamilieLinz/
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"Komm in die Gänge" - dieses Synonym wird im Kolping 
Jugendwohnen Haus Don Bosco derzeit anders inter-
pretiert als wir das gewohnt sind. 

Mit diesem Slogan wollen wir unsere BewohnerInnen 
motivieren die Gänge neu zu gestalten. Wie? Mit Bildern, 

die ihnen etwas bedeuten, mit denen sie sich identifizieren 
können. 

Wohnräume selbst zu gestalten, machen daraus 
Wohlfühlräume!

Ursula Kobler

Wir laden zum Mittagsstammtisch 
für Vereinsmitglieder und Freunde!

Jeden 
ersten Freitag 

im Monat, 
ab 11:30 Uhr 

in der 
Kolping Genuss Oase 

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Herzliche Einladung!

Wohlfühlräume gestalten
„Komm in die Gänge“…

©
 u

ns
pl

as
h



16

KOLPING LINZ

www.kolpinglinz.at

aktuelles aus dem kolpinghaus

NR. 4 NOVEMBER 2021

Linz-Quiz
Wählen sie aus den 3 Antwortmöglichkeiten 

pro Frage je eine aus:

Wann wurde der jetzige Botanische Garten eröffnet?

a) 1900

b) 1945

c) 1952

Wann wurde die Dreifaltigkeitsäule erbaut?

a) vor ca. 500 Jahren

b) vor ca. 400 Jahren

c) vor ca. 300 Jahren

Wo befindet sich in der Linzer Altstadt eine Brücke, 
die nicht über einen Fluss führt?

a) Domgasse

b) Promenade

c) Theatergasse

Bitte senden Sie die 3 korrekten Antworten bis 

14. Jänner 2022 an: 

Kolpingsfamilie Linz – Verein, Kennwort „Linz-Quiz“, 

Gesellenhausstraße 1-7, 4020 Linz, 

E-Mail: office@kolpinglinz.at

Unter den Einsendern der Ausgabe Nr. 4, 2021 wird 
ein Frühstücksgutschein für 2 Personen in der Kolping  
Genuss Oase Linz verlost!

Lösungen der Ausgabe Nr. 3, 2021: 

Frage 1 b) 115 Jahre, 

Frage 2 a) Panta Rhei (Alles fließt), 

Frage 3 b) Altes Rathaus Linz, Hauptplatz; 

Altes Rathaus Urfahr, Rudolfstraße 18; 

Neues Rathaus in Urfahr

Wie gut kennen Sie Linz?
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… Ihre Kolping Geschichte!
Schicken Sie uns bitte Ihre Geschichte oder Ihr Erlebnis 

mit der Kolpingsfamilie (nicht länger als eine A4-Seite)

Kolpingsfamilie Linz – Verein, 

Gesellenhausstraße 1-7, 4020 Linz 

oder an office@kolpinglinz.at

Schicken Sie uns…
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Sigi Kneidinger hat stolze 80 kg Briefmarken 

zu Kolping International in Köln gesandt! Wert-

volle Marken werden in einer Aktion verstei-

gert. Für Marken ohne besonderen Wert be-

kommt Kolping vom Händler einen Kilopreis. 

Mit dem Geld werden Entwicklungsprojekte 

gefördert. 

Bitte unterstützen Sie uns weiterhin. 

Vielen Dank!

Briefmarkenaktion

Rezepttipp
Teig: 
300 g glattes Mehl

150 g Butter

60 g Topfen 

1 Ei

2 EL kaltes Wasser

Salz

Aus diesen Zutaten rasch einen 

Mürbteig kneten und 30 Minuten im 

Kühlschrank rasten lassen.

Füllung: 
250 g Hokkaido oder Muskatkürbis in 

kleine Würfel geschnitten

1 kleine Zwiebel

1 EL Olivenöl

Thymian

Knoblauch

Salz

Pfeffer

150 g Ziegenfrischkäse

250 g Sauerrahm

2 Eier

1 Eidotter

Zwiebel anschwitzen, Kürbis dazuge-

ben und garen bis auch dieser weich 

ist, mit Knoblauch, Salz, Pfeffer und 

Thymian würzen. Die Masse etwas 

überkühlen lassen und die Hälfte 

vom Sauerrahm daruntermischen.

Teig ausrollen und in eine Tarte-Form 

legen, bei 190 ºC ca. 10 Minuten blind 

vorbacken.

Die Kürbismasse auf dem Teigboden 

verteilen und mit Ziegenkäsescheiben 

und Cocktailtomatenhälften belegen.

Restlichen Sauerrahm mit Eiern ver-

quirlen und über die Quiche gießen. 

Anschließend noch ca. 35 Minuten 

backen.

Quiche mit Kürbis und Ziegenkäse

Guten Appetit!
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TANZEN ist für viele von uns eine wunderschöne Freizeitbe-

schäftigung, Tanzen ist Lebensfreude pur, Leidenschaft, ist 

Koordinations-, Ausdauer- und Gedächtnistraining bis ins 

hohe Alter - tanzen erinnert uns vielleicht an unsere erste 

Liebe, vielleicht auch an rauschende Ballnächte und vieles 

mehr.

ABER: TANZEN hat auch eine ganz andere Seite! Was wäre 

ein Opernhaus, eine Theatereinrichtung ohne professionell 

ausgebildete Bühnentänzer? 

Und da führt in Linz kein Weg am „Dance Center Jane Gard-

ner“ vorbei, etwas versteckt im Untergeschoß der Stadtoase 

Kolping im Herzen von Linz.

Jane Gardner, geboren in Walton-on-Thames südwestlich 

von London, ist Tänzerin, Tanzpädagogin und Choreografin 

aus Leidenschaft und Überzeugung.

Ihre Tanzausbildung absolvierte sie in Epsom bei London. 

Weiterführend machte sie eine 3-jährige Tanzpädagogik-

Ausbildung in allen Tanzstilrichtungen für Bühnentanz. Und 

Bühnentanz beinhaltet vieles: klassisches Ballett, Charakter-

tanz, Jazztanz, Stepptanz, Modern Dance, Musicaltanz etc.

Nach ersten Erfahrungen auf den Brettern dieser Welt in 

England und Deutschland erhielt sie 1974 ein Engagement 

im Ensemble des Linzer Landestheaters.

Interview mit Jane Gardner
Inhaberin vom "Dance Center Jane Gardner"

Certificate Evening, November 2019 - Überreichung der 
RAD Ballett-Prüfungszeugnisse

Jane Gardner erhält die Verdienstmedaille des Landes Oberösterreich - Landhaus 2007
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1976 gründete sie mit ihrem Lebenspartner Eduard Rein-

hart das Ballettstudio „York“. Da mag man sofort an New 

York denken, stimmt aber gar nicht! Der Name erinnert an 

ihre Kindheit -  Jane Gardner ist in der Straße "York Gardens" 

im Vereinigten Königreich aufgewachsen.

Das Ziel ihres Studios war, die hervorragende Ausbildung 

nach System der „Royal Academy of Dance, London“ und die 

Erfahrungen und Kenntnisse weiterzugeben, und junge, am 

Bühnentanz interessierte Leute auszubilden. Das vielfältige 

Kursangebot, welches bis heute den ständig wachsenden 

Anforderungen angepasst wurde und wird, war vor allem 

damals in Österreich vollkommen revolutionär und neu. Es 

sollte Grundsteinlegung für eine Aus- und Weiterbildung in 

Profiausbildungseinrichtungen sein.

Voll Stolz erinnert sich Jane Gardner an Mercedes Echerer, 

Bettina Soriat, Michael Bernhard und viele andere mehr - sie 

alle hatten ihre „Erstlingsbühnenschritte“ in ihrem Studio 

getan. Viele ihrer SchülerInnen sind in der internationalen 

professionellen Welt des Tanzens erfolgreich tätig.

2009 gründete sie das „Dance Center Jane Gardner“, wel-

ches bis heute in seiner Art einzigartig geblieben ist.

Zahlreiche Staats- und Europameistertitel, die Teilnahme an 

der diesjährigen Kinderklangwolke, Shows mit berühmten 

Stars wie Rainhard Fendrich oder David Hasselhoff zeugen für 

die Qualität der Ausbildung im „Dance Center Jane Gardner“.

Beginnend mit Creative Dance-Kursen für 3- bis 5-Jährige 

über Weekend-Workshops bis hin zur Bühnentanz-Ausbil-

dung mit den bereits erwähnten Tanzsparten Ballett, Cha-

raktertanz, Jazztanz, Stepptanz, Modern Dance, Musicals 

reicht das Angebot  dieses kleinen Juwels im Herzen von 

Linz.

Jane Gardner wurde 2007 mit der Kulturmedaille der Stadt 

Linz und der Verdienstmedaille des Landes Oberösterreich 

ausgezeichnet.

Hermine Pühringer

Alle Fotos © Dance Center Jane Gardner. Ein spezielles Danke-

schön jedoch an Eric Krügl und Conny Horvath fürs Fotografieren!

Die 17-jährige Marie Krügl hat 5 Jahre lang fleißig im 
York Studio ihre Ausbildung gemacht und wurde im 
September 2020 in eine professionelle Ballett und Mo-
dern Contemporary Ausbildung in London aufgenom-
men. Sie studiert trotz Pandemie, um professionelle 
Tänzerin zu werden.

Certificate Evening, November 2019 
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Santo Corazon ist ein Indianerdorf, 130 km vom nächsten 

Dorf entfernt. Zur Zeit der Jesuiten, etwa vor 300 Jahren, 

zählte das Dorf an die 2000 Einwohner, doch jetzt wohnen 

nur mehr einige Familien dort. Der Grund der Abwanderung 

ist die abgelegene Lage und vor allem die Vertreibung der 

Jesuiten. Für die paar Leute zahlt es sich jedenfalls nicht aus, 

dass ständig ein Pater dort ist, daher wird Santo Corazon 

vom nächsten Dorf Santiago aus betreut. Ein Pater reitet 

deshalb zweimal jährlich hin, meistens zu Ostern und zum 

Dorffest.

Heuer wollte Pater Eusebio, ein junger Südtiroler, zu Ostern 

diese Tour machen. Da der Weg für einen Einzelnen doch zu 

gefährlich ist, nimmt er einen Begleiter mit. Er machte den 

Weg schon einmal allein, doch würde er es kein zweites Mal 

versuchen, denn wochenlang reitet oft kein Mensch diesen 

Weg. Ein Sturz vom Pferd und man ist verloren.

Ich hatte mich angeboten, ihn heuer zu begleiten, da ja den 

Neuling immer der Urwald lockt. Am Palmsonntag ging die 

Reise los.

Am Samstag bin ich die 25 km von Robore nach Santiago 

geritten und am Sonntag nach der Palmprozession bestie-

gen wir unsere Pferde. Pater Eusebio ritt einen Schecken, ein 

nettes flottes Tierchen.

So ein Pferd hat viel zu tragen: Den Reiter samt schwerem 

Sattelzeug, Packtaschen mit Proviant für fast 14 Tage, einen 

Gummiumhang, hier Poncho genannt, Feldflasche, Busch-

Bolivien (spanisch Bolivia [bo'liβia], benannt nach Simón 

Bolívar, auf Quechua Puliwya und Aymara Wuliwya, offizi-

ell: Plurinationaler Staat Bolivien) ist ein Binnenstaat in 

Südamerika, der im Westen an Peru und Chile, im Süden 

an Argentinien und Paraguay, im Osten und Norden an 

Brasilien grenzt. Im Land gibt es drei klimatische Zonen: 

das Gebirge der Anden im Westen, die tropischen Tiefebe-

nen im Osten und dazwischen eine Zone von Tälern mit 

gemäßigtem und subtropischem Klima. 

Das Land zeichnet sich besonders durch seine kulturelle 

und ethnische Vielfalt aus, welche im Namen Plurinatio-

naler Staat zum Ausdruck kommt. Die Verfassung erkennt 

offiziell 36 verschiedene Ethnien und deren eigene Spra-

chen an. 

Trotz hoher wirtschaftlicher Wachstumsraten von durch-

schnittlich 4,5  % zwischen 2006 und 2019 gilt Bolivien 

noch immer als eins der ärmsten Länder Lateinamerikas. 

Wahlspruch: La unión es la fuerza - spanisch für „Die Ein-

heit ist die Stärke“

Amtssprache:  Spanisch, Quechua, Aimara, Guaraní

Hauptstadt:  Sucre 

Regierungssitz:  La Paz 

Staats- und 

Regierungsform:  präsidentielle Republik 

Staatsoberhaupt/ 

Regierungschef:  Präsident Luis Arce 

Fläche:  1.098.581 km² 

Einwohnerzahl:  ca. 11,5 Millionen (2019) 

Bevölkerungsdichte: 10 Einwohner pro km² 

Währung:  Boliviano (BOB) 

Unabhängigkeit:  6. August 1825 (von Spanien) 

Seite „Bolivien“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand:19. 
September 2021, 08:46 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title
=Bolivien&oldid=215714377 (Abgerufen: 5. Oktober 2021, 15:38 UTC)

Bericht über die Reise nach Santo Corazon Ostern 1959 
Hubert Lammerhuber Entwicklungshelfer in Bolivien von 1958-1965
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messer, eine Maleta, das ist ein sackähnlicher Behälter, in 

dem Kleider und Habit untergebracht sind, Decke, Moskito-

netz und vor allem die Hängematte. Meine Stute trug zusätz-

lich noch das Gewehr. Mein Reittier, eine Schimmelstute, 

trabte flott darauf los durchs Dorf hinaus. Der Weg führte 

meistens den Berg hinan, oben sahen wir dann den Weg vor 

uns, d.h. vom Weg sahen wir wohl nichts, nur eine Ebene 

dichten Urwaldes, am Horizont eine Bergkette, auf deren 

anderen Seite unser Ziel lag. Den Berg hinunter ging es zu 

Fuß, doch unten wurde wieder aufgesessen und die Pferde 

angetrieben.

Unser Ziel war der Rio Tucavaca, den wir noch überqueren 

wollten, um auf der anderen Seite zu lagern. Nach 6-stün-

digem Ritt kamen wir am Fluss an. Zwar brannte mir die 

Erziehungsfläche, doch das war gleich vergessen bei dem 

Anblick. Der Fluss, der nach Pater Eusebios Angaben bei nor-

malem Stand leicht zu durchreiten gewesen wäre, war jetzt 

wohl an die 50 Meter breit und zeigte große Strömung. An 

durchreiten war nicht zu denken. Zum Glück wohnt an die-

sem Fluss ein Mann in einer armseligen Hütte, welcher uns 

versprach, uns am nächsten Tag beim Übersetzen zu helfen. 

So blieb uns nichts anderes übrig, als absatteln, kochen und 

schlafen, um für den nächsten Tag ausgeruht zu sein.

Ich kochte Reis mit luftgetrocknetem Fleisch und hernach 

gab es Tee mit hart getrocknetem Brot. Natürlich hieb auch 

unser neuer Freund - Don Felix war sein Name - fest drein. 

Nachher erlaubte er uns, unsere Hängematten in dem einen 

Raum aufzuspannen, in dem anderen schlief er und noch 

drei Reisende, die mit Ochsen unterwegs waren d.h. sie ritten 

auf den Ochsen und einer der Ochsen war außerdem schwer 

beladen. Wir waren nicht sehr erbaut über diese Männer, 

weil wir wussten, dass sie nur Schnapshandel trieben.

Nachdem wir auch noch unsere Moskitonetze aufgespannt 

hatten, war ich bald eingeschlafen, da schrak ich plötzlich 

hoch, weil ich von unten einen nicht gerade sanften Stoß er-

hielt. Gar bald aber war ich wieder beruhigt, als ich sah, dass 

im Schein des noch glimmenden Feuers eine ganze Menge 

Ziegen in dem Raum waren und einer der Ziegenböcke hat 

mich wohl gestoßen. Sie werden nämlich, so hat uns Don 

Felix erzählt, nachts hereingelassen, um vor den Tigern si-

cher zu sein.

Nächsten Morgen ging es an das Überqueren des Flusses. 

Don Felix schleppte eine Kuhhaut zum Rio, dann riet er uns, 

alles bis auf die Unterhose auszuziehen und er verschnür-

te dann die Kleider, Reitsättel, den Proviant, 2 Fotoapparate 

und Gewehr in die Kuhhaut.

Ich hatte ein ungutes Gefühl, denn während nämlich Don 

Felix die pelota, so wird eine solche Kuhhaut mit Fracht ge-

nannt, verpackte, erzählte er, wie schon öfters solche pelotas  

Familie Lammerhuber in Bolivien
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verloren gegangen waren und dies auch bei viel weniger 

Wasser. Es müsste ein schönes Vergnügen sein. So dachte 

ich, in der Unterhose 6 Stunden zurückzureiten. Die Och-

senreiter halfen uns nun, das ballähnliche Gebilde, an dem 

oben meine Stiefel und das Gewehr herausragten „in das 

Wasser zu stoßen. Der kluge Felix hatte vorsichtshalber 

schon bei niedrigerem Wasserstand einen starken Draht 

über den Fluss gespannt, er befestigte einen Riemen an 

der pelota, schlang sich diesen dann um die Schulter und 

schwamm, sich am Draht haltend los, Pater Eusebio nach 

und ich hinterdrein. So kamen wir auch gut an das andere 

Ufer. Während Don Felix und ich zurückschwammen, kochte 

Pater Eusebio zur Stärkung noch einmal einen starken Kaf-

fee. Ohne den Draht hätten wir den Fluss nicht überqueren 

können, da man durch die starke Strömung abgetrieben 

wird, der Zugang zum Fluss aber nur schmal ausgehackt war 

und wegen dem dornigen Gestrüpp, das teils auch unter 

Wasser war, wäre man nicht an Land gekommen. Jetzt ka-

men die Pferde an die Reihe. Zwei Lassos wurden am Hals 

eines Pferdes befestigt, Don Felix schwamm wieder voraus 

und zog das Pferd, damit es nicht zu weit abgetrieben würde 

und ich sicherte von hinten. Nun noch einen Schluck Kaf-

fee, aufgesattelt und weiter geritten. Es war spät geworden 

und wir wollten doch die Strecke in 3 Tagen zurücklegen. Die 

Pferde kamen nur langsam voran, sie wateten im Schlamm. 

Vom Rio weg beobachteten wir auch Tigerspuren, die deut-

lich zu sehen waren. Ich hatte das Gewehr immer schussbe-

reit im Arm. Bald darauf kreuzte auch die durch die 3 Zehen 

leicht zu erkennende Spur eines Tapirs den Weg. Dieses Tier 

wird so groß wie ein Esel, greift den Menschen nicht an und 

ist ein ausgesprochener Dickhäuter. Er geht mitten durch 

Dornen und Sträucher, und es ist ihm daher auch möglich, 

seinen Feind, den Tiger, der sich an seinem Rücken festkrallt, 

an Bäumen und tiefhängenden Ästen abzustreifen.

Nach 3-stündigem Ritt erreichten wir wieder einen Fluss, 

der zwar nicht sehr breit, doch viel zu tief war, um durchzu-

reiten. Was jetzt? Doch schon erblickte ich 10 m unterhalb 

des Überganges einen Baum, welcher über dem Wasser 

lag. Auf diesem balancierend, durch das Astwerk kriechend, 

brachten wir unsere Habe an das andere Ufer. Die Pferde 

schwammen allein hinüber. Inzwischen war es 3 Uhr ge-

worden und wir hatten noch den größten Teil des für die-

sen Tag vorgenommen Weges vor uns. Immer wieder lagen 

quer über den Weg gefallene Bäume, die natürlich nicht 

weggeräumt werden, sondern der Vordermann steigt ab, 

haut links oder rechts vom Weg mit dem Buschmesser ei-

nen Steig frei, das bedeutet aber jedes Mal ein hartes Stück 

Arbeit. Bald fing es an zu dunkeln und das im Urwald natür-

lich noch früher, da man untertags selten richtig die Sonne 

sieht, denn die Bäume bilden ein riesiges Blätterdach; um 

die Zeit des Sonnenunterganges werden aber die vielen klei-

nen Tierchen recht zutraulich, vor allem die Moskitos und 

es ist ein ziemlich unangenehmes Gefühl, wenn das Genick 

ganz steif und das Gesicht angeschwollen von unzähligen 

Moskitostichen wird. Das Reiten durch einen stockfinsteren 

Urwald gehört nicht gerade zu den angenehmsten Dingen 

dieser Welt; ich ritt voraus, da Pater Eusebio Brillen trägt und 

ihm daher die dauernd ins Gesicht schlagenden Äste wohl 

die Brillen zerschlagen hätten. So konnte ich ihm früh genug 

zurufen: Bücken! Links! Rechts! Meistens bedurfte es aber 

keines Zurufes, denn er konnte meinen oft nicht gerade 

frommen Wünschen entnehmen, dass wieder was los war. 

Bald hingen die Hemdärmel in Fetzen von den Schultern.

Erstaunlich ist, wie sicher die Pferde auch bei Nacht den Weg 

Die Laguna Verde, ein See im Nationalpark Andina Eduardo Abaroa im Südwesten Boliviens, am Fuß des Vulkans 
Licancabur. Die Färbung wird durch Mineralien wie Magnesium, Calciumcarbonat, Blei und Arsen verursacht. 
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finden, denn an ein Lenken der Tiere war nicht zu denken, 

da ich meistens nicht einmal die Ohren meines Schimmels 

gesehen habe. Für Abwechslung ist immer gesorgt: Einmal 

kracht das Hemd, dann streift ein Ast den Hut vom Kopf, 

schließlich hebt einem fast eine Liane aus dem Sattel, die 

sich wie ein Strick um den Hals windet, auch nicht gerade 

lustig ist es, wenn man mit dem Gesicht direkt in ein Spin-

nennetz fährt und die Spinne die Nase für ein Insekt ansieht.

Um 9 Uhr abends kamen wir zu unserem Lagerplatz. Die 

Pferde kennen diese Plätze ganz genau und bleiben ohne 

Aufforderung stehen. Absatteln und Feuer machen ist das 

erste, Wasser holen, Reis und Tscharke hinein und den Topf 

über das Feuer gehängt, d.h. Topf ist gutgesagt, eine große 

und eine kleine Konservenbüchse zum Kochen, einen Blech-

teller und ein Blechhäferl zum Essen.

Und fertig ist die Geschichte. Bis der Reis einigermaßen 

weich ist, wird die Hängematte aufgespannt. Es gibt kein 

praktischeres Gerät zum Schlafen als eine Hängematte. Zwei 

Bäume findet man überall, die Enden der Hängematte fest-

gebunden und fertig ist das Bett, es schläft sich prima drin.

Inzwischen war auch der Reis fertig geworden, die Löffel ge-

zückt und möglichst nahe an das Feuer heran gekrochen, 

damit man sich ein wenig der Moskito erwehren kann, hin-

unter mit dem Kleister, der ausgezeichnet schmeckt, denn 

Reiten macht hungrig.

Pater Eusebio riet mir noch, die Decke unter das Moskito-

netz zu legen, denn hier gibt es Spezialmoskitos, die auch 

durch die Hängematte stechen, Mir kam die Sache doch 

ein wenig übertrieben vor, da ja die Hängematte aus einem 

festen Leinenstoff gearbeitet ist, doch sollte Pater Eusebio 

recht behalten, denn nächsten Morgen waren wir beide von 

diesen Biestern ganz schön zerstochen. Morgens brachen 

wir ohne Frühstück auf, denn an diesem Ort waren die Mos-

kitos zu zutraulich.

Doch es wurde auch beim Reiten nicht besser, Pferd und 

Reiter sind ständig von einem ganzen Schwarm dieser flie-

genden Injektionsnadeln umgeben und dazu noch das fei-

ne Summen, das kann einen wahrlich verrückt machen. 

Bevor wir zum Frühstück Halt machten, ritten wir volle zwei 

Stunden, dann war es aber höchste Zeit, denn während des 

Reitens habe ich schon am ganzen Körper ein entsetzliches 

Beißen und Jucken verspürt. Nach dem Absatteln sah ich die 

Bescherung: Der ganze Körper war voll Ausschlag, die Haut 

brannte, ich warf mich vor Schmerz zu Boden. Dann riet mir 

Pater Eusebio, mich einmal gründlich mit einem Handtuch 

abzureiben, das tat ich auch. Vor momentaner Müdigkeit 

konnte ich mich kaum auf den Beinen halten, dazu kam 

noch Fieber, ich war einfach fertig. In der Hängematte lag 

ich dann zwei Stunden, ich trank starken Kaffee mit Schnaps, 

den mir Pater Eusebio gab. Gott sei Dank, verschwand der 

Ausschlag genauso schnell, wie er gekommen war, es blieb 

nur ein wenig Kopfweh und etwas Fieber zurück.

Hubert Lammerhuber

Fortsetzung folgt

Nevado Sajama - der höchste Berg Boliviens und einer der höchsten Vulkane der Welt, Höhe: 6.542 m
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NACHHALTIG
FÜR

OBERÖSTERREICH

Das Präsidium, der Vorstand und die 

Geschäftsführung der Kolpingsfamilie Linz 

wünschen allen Mitgliedern und Freunden ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, 

erfolgreiches und gesundes neues Jahr!

Foto: unsplash

DIE HEILIGE NACHT

Gesegnet sei die heilige Nacht,
die uns das Licht der Welt gebracht! 

Wohl unterm lieben Himmelszelt
die Hirten lagen auf dem Feld.

Ein Engel Gottes, licht und klar,
mit seinem Gruß tritt auf sie dar.

Vor Angst sie decken ihr Angesicht,
da spricht der Engel: "Fürcht' euch 
nicht!"

"Ich verkünd euch große Freud:
Der Heiland ist geboren heut."

Da gehn die Hirten hin in Eil,
zu schaun mit Augen das ewig Heil;

zu singen dem süßen Gast Willkomm,
zu bringen ihm ein Lämmlein fromm. -

Bald kommen auch gezogen fern
die heilgen drei König' mit ihrem Stern.

Sie knieen vor dem Kindlein hold,
schenken ihm Myrrhen, Weihrauch, 
Gold .

Vom Himmel hoch der Engel Heer
frohlocket: "Gott in der Höh sei Ehr!"

Autor: Eduard Mörike


