Pater Franz Lackner immer noch in Indonesien und dort unermüdlich für die InSVD di depan Buku Induk Permandian. selbewohner im Einsatz. Auf die Frage,
warum er seit bald einem halben Jahrhundert nie mehr zurück nach Österreich
gekommen ist, meint er nur:
„Das ist Zeitverschwendung. Hier gibt es
so viel zu tun.“
https://religion.orf.at/tv/stories/2658464/
Bericht: Gundi Lamprecht; Länge: 7 Minuten
Redaktionsleitung: Norbert Steidl
Moderation: Christoph Riedl-Daser

Pater Franz Lackner

Indonesien: Pater Franz
Lackner – kein Wiedersehen mit der alten Heimat?

IM DIENST DER NÄCHSTENLIEBE
Pater Franz Lackner stammt aus der steirischen
Gemeinde Paldau. Er ging im Jahr 1967 als Missionar nach Indonesien und lebt auf Sabu, einer
Es war im Jahre 1967, als ein junger Stey- der ärmsten Inseln der Region. Mangels Regen
ler Missionar namens Franz Lackner seine und anhaltender Trockenheit gibt es für die Bevölkerung fast nichts zu Essen. Die meisten
Heimat – die Steiermark – verließ. Sein
Menschen auf Sabu müs- sen am Tag mit einer
Reiseziel: Sabu, eine der entlegensten
einzigen Mahlzeit, die aus Reis besteht, ausindonesischen Inseln. Der junge Priester kommen. Pater Lackner setzt sich hier seit vielen
war damals fest entschlossen, den Men- Jahren für die Bildung der Kinder ein, besonschen auf diesem recht unwirtlichen Fle- ders für die Mädchen. Er hat zahlreiche Schulen
gebaut und 40 Brun- nen auf der Insel errichten
cken Erde das Leben etwas zu erleichlassen, damit die Leute zumindest sauberes
tern. Und so ließ er in den folgenden
Trink- wasser haben. Unsere ehemalige MitarJahren und Jahrzehnte Brunnen bauen
beiterin, Frau Juliana Stadlmann, hat ihn heuer
und Schulen, Internate und Krankenhäu- im Sommer besucht und Herrn Pater Lackner eiser errichten. Nicht zuletzt Spenden aus ne Spende der Fa. Herbert Lugitsch u. Söhne
der steirischen Heimat haben das mög- überreicht.

lich gemacht. Heute, 47 Jahre später, ist

Buku puisi Ekaristi dengan latar Pantai Napae

The Sabu Island Story
By Larry Jackson, August 16, 2013
As a relatively new Member of the Rotary Club
of Beaumaris, I have been impressed with the
amount of time and effort that has been put in
over the years to support the people of Sabu Island, a remote and arid island in Indonesia with
a population of 60,000.
For many years the Rotary Club of Beaumaris
has been involved with projects on the island
and working alongside Pastor Franz Lackner, an
amazing man who has lived on the island for
about 30 years helping the Sabunese people.
The club’s first project was to provide moulds
used in making concrete rings for water wells.
As a result nearly 30 wells have been built to
date providing clean water for Sabunese communities.
Other projects that the club has been involved
with include assisting students at hostels in Seba
(Sabu Island) and Kupang (West Timor), providing mosquito nets and improving sanitation.
Paper Force is delighted to be associated with
the impressive efforts of The Rotary Club of
Beaumaris and to support the club’s outstanding work in making a difference in Sabunese
communities.
The club’s most current priority is providing
funding to the student hostels in Seba and
Kupang.

Education is good to junior high level, but going
on to senior high in Seba, the port town, requires hostel accommodation, as does progressing to trade school or university in Kupang,
250km away by sea. It is vital that we maintain
and grow this wonderful programme ensuring
that the Sabunese people are given the opportunity of higher education, returning to their
communities as teachers, nurses, tradesmen,
agri-advisers and administrators.

Brunnenanlage
Insel Sabu Indonesien

Schwerpunkt: Wasser und Hygiene
Teilnehmer: Internationaler Partner: RC
Beaumaris Vic. Melbourne (9810)
Clubs: RC Feldbach (1910)
Projektziel: Errichtung einer Brunnenanlage
02.11.2017 - 30.06.2018
Budget: 5000,- (€)
Land: Indonesien Ort: Isel Sabu
Beschreibung:
Auf der Insel Sabu, NTT, Indonesien wird seit
Jahrzehnten eine Missionsstation von einem
steirischen Missionar, Pater Franz Lackner betreut. In dieser Missionsstation wurden zwei
Elementarschulen, Mädchen- und Knabeninternate und die notwendigen Lehrerwohnungen
geschaffen. Ein elementares Problem stellt dabei immer die wieder die Versorgung mit sauberen Trinkwasser und die Bewässerung der
Kleinstlandwirtschaften dar.
Neben den missionarischen Tätigkeiten stellt
die Verbesserung der Lebensgrundlagen für die
Bevölkerung durch die Förderung von Kleinstlandwirtschaften, die Kultivierung von Zuckerpalmen und der Reis- und Maisanbau wesentliche Schwerpunkte dar. Eine unabdingbare Voraussetzung hierfür ist jedoch die Bereitstellung
einer ausreichenden Bewässerung.
In Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem
RC Melbourne Beaumaris wird der RC Feldbach
die Errichtung von weiteren Brunnenanlagen
und die Verbesserung der sanitären Einrichtungen, insbesondere der Abwasserbeseitigung
unterstützen und die Baustoffe für die Errichtung einer weiteren Brunnenanlage bereitstellen.

Sabu Island
August 20, 2018 Elliot Sabu 0
Sabu is a small island located between Sumba
and Rote in the province of Nusa Tenggara Timur (Eastern Lesser Sunda Islands). It goes by
different name, Sabu is the official Indonesian
name, Savu the English name (Sawu is also
used, it comes from the Dutch spelling Sawoe)
and the island itself is refered to as Hawu in the
local Savunese language.

Sabunese culture

found in the village of Namata. Almost all
Sabunese are now Christians but they still maintain many elements of their former faith, sometimes in an altered way though.
Sabu traditonal religious and social organisation
presents similarities with the ones found in Eastern Indonesia and especialy nearby islands like
Sumba or Rote (presence of clans or cultural
domains for instance). This page gives very interesting informations. Traditional textiles of
Sabu are both a cultural marker and an important ritual tool.

Namata village

Sabunese have their own language and used to
follow an ancestral indigeneous religion called
jingi tiu. This religion gives a large ritual importance to megalithic stones like the one

Maybe the most prominent ritual center of Sabu, the village of Namata is located a few kilometers south of Seba. The access is fairly easy.
By the time of my visit the village was virtually
empty because most of the inhabitants were attending a mass following Christmas.
According to Elsa, a donation is usually asked
from visitors but there was no one to ask me anything. I would expect to give 10-20’000Rp in
such a scenario.

Round megalithic stones of Namata

Traditional house of Sabu

A stone chair used by priest

‘Thanksgiving’ ceremonies (hole) are organized
yearly in most part of Sabu. The one in Namata
is held in April but in East Sabu I got told the
hole was held in June so ask around if you happen to be in Sabu around those months. I also
got told that a cultural festival was held every
year in Augustus.
Above Namata you have the village of Rae Dana, where you can find another 2 traditional
houses. Villagers had gathered to celebrate the
baptism of a newborn. We had a few glass of
moke (which is similar to arak) and they offered
me some areca to chew.
I got told that Sabu broke an infamous record in
Indonesia, it took the newly established regency
(2008) less than 10 years to get its governor
prosecuted for corruption.

From Seba to East Sabu

This can be done in one day. Start by Seba and
follow the road going North and then East.

After one hour, you will pass a track on your left
going to Keliha village. You will drive through a
really barren area before reaching a beach.

I met this lone women busy harvesting her agaragar seaweed. Under the burning sun, she lifts
around 40kg of seawead at each trip. In her own
words, ‘this is too heavy for a woman’, but she
had no choice, her husband passed away. Agar
farming is hard but brings better revenue,
enough to send her kids in school in Kupang.

old houses, the expensive part being the renovation work itself but also the necessary offerings : a buffalo, a goat, a dog and 2 pigs.
A little bit outside the village, an elder keeps a
guestbook (fill it and leave a bill inside, I left
20’000Rp). They also showed me some old
spears but they didn’t want me to take a picture
of it.

Keliha beach

Large shells used to get salt from seawater

The warriors’ grave

Seaweed put to dry

A bit further, up a hill on your right you have the
village of Rae Awu. There are 2 traditional houses to be seen as well as a large stone grave
where they used to burry warriors. The village
gets fund from the government to maintain the

Get back on the main road and almost immediately take the trail on your left to reach Kujiratu.
The village is quite large, entirely made of traditional thatched houses and still protected by a
stone wall. Villagers do not seem to get many
visitors but they are nonetheless friendly. Most
elders don’t speak Indonesian.
Ask before taking any pictures because some
houses (rumah adat) used for ritual purpose
shall not be photographed.

I took some backcountry road to get back to
Seba. Pretty scenic.

Also near Kujiratu, the small settlement of Rae
Ba is quite interesting. There is only one traditional house standing, but they also keep 2 very
old artillery guns (I guess from the Portuguese
or the British). Near the graves, there is a
groupe of different tombstone called pangko
anak. I would say they are traditional graves for
children but in my notes I have the word
pemandian (‘cleaning’ or ‘purification’) so I’m
not sure anymore about their use.
Eventually you have the remains of Hurati villages nearby. The place has long been deserted
and only the high defensive wall, an uninhabited
house as well as 2 horses statues remain. The
place is indicated by a sign from the main road.
Ask someone around to get the keys.

Liae et Mahara

Follow the coastal road West of Seba until you
reach the South-West tip of the island.

The area of Mahara is known to be more traditional than other domains in Sabu. Lots of people still wear traditional ikat in their daily life.
The most singular place in Sabu is arguably Kelabba Maja, a very distinctive rock formations on
the South coast. Leave 10’000Rp of donation in Following the South coast further East, you will
pass another very singular rock formation called
the guestbook.
Wadu Mea directly in the sea. The village locat-

ed on the hill behind Wadu Mea is also very traditional with a share of the population unconverted to Christianity. The stone has a spiritual
importance to them and they don’t want it to be
photographed.
The hill behind the village is also regarded as
sacred and someone is guarding it. It is not a
problem to get there but don’t take any pictures. The guard showed me a couple of cave
and a particular large stone thought by ancestors to picture a map of the world (featuring Sabu, Sumba, Rote and a couple of others islands).
I gave him 20’000Rp when I left.
Roads from Ege to Seba is also quite scenic.

Turns out a old woman had passed away and
she was about to be burried according the the
old tradition. Almost everyone in the audience
was a proud Christian, but by respect towards
the woman who had never converted, they burried her ‘the old way’. I understand that such
ceremony are rather unusual these days, a 16
years old girl in the audience told me she had
never seen one yet.

When I arrived, the corpse had been wrapped in
a fabric with great patterns. Behind her, her
daughter was demonstrating her sorrow by
weeping (she was the only one doing so, she
was probably sad for her loss but the public display of the sorrow is a required step in the process). As one can see, a great number of other
textiles were hung behind.
At one point, the head got also wrapped, then
the body is put in a hole digged directly in front
of the house. The deceased is buried with many
pieces of clothes as well as a couple of other
stuff (coconut shells, some other plants). Then
the hole is filled and all the remaining materials
used during the ceremony were brought to a
tree behind the house.
See this article by Geneviève Duggan to learn
more about the importance of some textile in
Sabunese culture.

A funeral according to animist old traditions
I was around Ege and I stopped to take a picture of a bird. Then I saw 4 men wearing sarung
on 2 motorbikes. I thought they might be going
to some kind of ceremony and I followed them
until a settlement near Waduwalla.

had more time to talk with people and look for
good ikat to buy.

On the next day, pigs and goats were to be
slaughtered.

How long to stay ?

I spent 5 nights in Sabu. The most important
thing to look for is the boat schedules for the
coming days if you don’t want to get back to
Kupang with the speedboats.
Sabu island is not that large and I had the time
to drive in all parts of the island. Still I wished I

Both speedboats come back to Kupang the day
after their departure.
ASDP also operates the “Ilelabalekan” between
Kupang, Rote and Sabu ; as well as the “Uma
Kalada” between Sabu, Rote, Kupang, Waingapu and Ende. Beware because those ferries
leaves from Bolok harbor and not Tenau. The
schedule online is not reliable. Send a message
by Whatsapp at +62 823-4095-8883 (one of
ASDP staff in Kupang) to get the updated
schedule.
I paid 161’000Rp for ASDP (the ticket is cheaper
but I paid extra on board to sleep on the matress in the VIP room), we left 2 hours ahead of
schedule around 1PM and arrived in Seba
around 1 or 2AM.
As you understand, it is also possible to catch a
boat in Ende (Flores), Waingapu (Sumba) or
Rote to Sabu.
In Sabu there are 2 harbors, one in Seba (where
the ferries from ASDP as well as the speedboats
stop) and another one in East Sabu (Biu) where
you can get on Pelni ferries.
Besides that, Susi Air operates charter flights
from Kupang to Sabu. It’s not possible to book
online.

Accomodation
I’ve stayed at Elsa Homestay North of Seba. This
was the place recommended by Edwin in Lavalon Hostel in Kupang. When I arrived at the
harbor, a guy came to me in the boat and told
me he has been sent by Elsa to pick me up. I
didn’t asked for anything but I followed to get a
place for the night instead of sleeping in the
boat.
Coming to Sabu
Elsa later explained to me that she sends someThe busiest harbor with ships to Sabu is Kupang one to check for foreigners at any boat arrival
in Timor.
and bring them to her homestay. I gave
From Tenau harbor, the KM Awu from Pelni
20’000Rp to the guy for the ride.
comes to Sabu once every two weeks. It stops
It turns out that it was a great pick. You have
first in Rote and in Ende after Sabu. On its way
other options in Seba, but I’ve asked around
back it takes you back to Kupang after stopping and they costs the same price or more. Elsa, her
again in Rote. Check the schedule online on
son Rio and her mother Victoria are great hosts,
Pelni’s website.
friendly and helpful. It is 150’000Rp for a simple
At the time of my visit (December 2017), two
room and you can eat there also if you tell them
speedboats were offering a rather regular serbeforehands. They rent motorbikes for
vice to Sabu. The “Cantika” was leaving from
100’000Rp (not many available though), a large
Tenau to Sabu every Monday, Wednesday and share of guests come for surfing.
Friday at 9AM. It takes 6 hours and costs
250’000Rp.
Then “Funka” leaves every Sunday, Tuesday
and Thursday at 9PM. It costs also 250’000RP.

Sawu
Geographische Lage 10° 29′ S, 121° 54′ O
Koordinaten:
10° 29′ S, 121° 54′ O |
Fläche 379,9 km² Höchste Erhebung 366 m
Einwohner 30.000

Aufgrund der Subduktion hebt sich Sawu aber
immer noch jährlich um einen Millimeter[2] und
1977 kam es 280 km südwestlich von Raijua zu
einem großen Erdbeben der Stärke 7,9 auf der
Richterskala. Ein Tsunami überschwemmte daraufhin die Ebene bei Seba bis zum Flughafen.
Auf den Nachbarinseln Sumba und Sumbawa
gab es insgesamt 180 Tote.[3]
Bevölkerung
Auf Sawu leben etwa 30.000 Menschen. Es gibt
enge historische Verbindungen mit dem Hinduismus auf Java und die Einwohner sehen sich als
Nachkommen indischer Einwanderer. Praktiziert
wird eine traditionelle animistische Religion namens Djingi Tiu. Niederländische Missionare
brachten den Protestantismus auf die Sawuinseln, der hier auch noch zu finden ist. Die einheimische Sprache ist Sawunesisch.
Geschichte

Sawu (andere Namen: Sawu, Sabu, Sawoe, Havu, Hawu, Hawoe oder Raihawu) ist eine Insel
der indonesischen Provinz Ost-Nusa Tenggara.
Sie gehört zum Distrikt (Kabupaten) Sabu Raijua
und ist Hauptinsel der Sawuinseln.
Sawu liegt im Süden der Sawusee am Übergang
zum Indischen Ozean. Im Westen liegt Sumba,
im Norden Flores und im Osten Timor und Roti.
Südwestlich liegen die kleineren, gleichfalls zu
Der Radja von Liae und sein Gefolge um 1900
den Sawuinseln gehörenden Nachbarinseln
Die ersten Kontakte mit der Niederländischen
Raijua und Raidana.
Ostindienkompanie fanden 1648 statt. 1674
wurde die Besatzung eines niederländischen
Geographie
Schoners im Osten Sawus massakriert. DaraufSawu ist 379,9 km² groß und 366 m hoch.[1] Die
hin verbündeten sich die Niederländer mit dem
Insel ist größtenteils mit Grasland und Palmen
Raja von Seba und schickten im folgenden Jahr
bedeckt sowie von Sandstränden und Korallen- gegen das Reich von Dimu Truppen zur Vergelriffen umgeben. Das Klima ist im Großteil des
tung. Die Festung von Hurati mit seinen drei
Jahres trocken, da heiße Winde von Australien Verteidigungswällen, beim Dorf B'olou, konnte
herüberwehen. 82 bis 94 % des Regens fällt zwi- aber nicht eingenommen werden. So begnügschen November und März im zur Zeit des
ten sich die Niederländer mit einer EntschädiWestmonsuns, von August bis Oktober fällt na- gungszahlung Dimus in Form von Sklaven, Gold
hezu kein Regen. Sawu hat eine jährliche Regen- und Mutissala-Halsketten.[4]
fallmenge von 1019 mm.
1770 besuchte James Cook Sawu und blieb drei
Tage, bevor er weiter nach Batavia fuhr. Obwohl
Vulkanismus
der Aufenthalt nur kurz war, verfassten Cook
Die Sawuinseln liegen entlang einer tektoniund der mitfahrende Botaniker Joseph Banks
schen Subduktionszone, an welcher sich die In- einen ausführlichen Bericht über die Insel und
do-Australische Platte nach Norden unter die
ihre Bewohner. Die meisten Informationen erEurasische Platte schiebt. Die Inseln liegen auf
hielten sie vom Repräsentanten der Niederläneinem Meeresrücken, der durch vulkanische Ak- dischen Ostindienkompanie, dem Deutschen
tivität infolge der Plattenbewegungen entstan- Johan Christopher Lange, der zu dieser Zeit seit
den ist. Die Vulkane sind aber nicht mehr aktiv. 10 Jahren auf Sawu stationiert war.

P.Franz Lackner,
Pastoran RK.,
Mebba, Seba-Sabu 85391,
NTT.,Indonesia

HP: +62861353340282
Mebba, am 13.02.2016

Sehr geehrter Herr Goelles!
Konnte bisher noch nie an einer Fuehrung durch Ihre wunderbare Welt von edlen Braenden und feinen Essigen teilnehmen, doch schon mehrmals habe ich
in den von meinen Geschwistern geschickten Zeitungsausschnitten allerhand
ueber Ihr ausserrordentlicches Unternehmen , auch ueber Ihre baulich ganz
einzig darstehende Keller- und Produktionsanlage usw. erfahren duerfen. Zusammen mit so und so vielen mutigen
und entschlossenen Kollegen der veschiedensten Sparten haben Sie aus den
verschlafenen Huegellandschaften
ploetzlich das Wellness-Wohlgefuehl
vesprechende Vulkanland geschaffen.
Zugleich haben Sie sicherlich vielen
Kleinbauern daheim neue Hoffnung und
Arbeit gegeben weil Sie deren Obst kaufen und veredlen koennen. Und wieviele
Obstbaeume haben Sie gerettet, die
sonst Brennholz geworden waeren!
Gluecklich werden indem man Menschen gluecklich macht, das ist es was
ich als Missionar meinen Menschen hier
als Geheimnis des Glaubens weiterzugeben habe, es so zu machen, dass die anderen sich freuen koennen. Dass das
nicht leicht ist und viel Kraft und Anstrengung braucht, dass das nur schwer
kapiert wird, das ist allen klar. Wieviel Arbeit dahintersteckt um nu r ein Stamperl
Schnapps oder einen Loeffel guten Essigs zu produzieren, um Menschen eine

Freude zu machen, das wissen Sie am allerbesten und trotzdem bereitet es
Ihnen selbst trotz all der Schinderei die
groesste Genugtuung und Freude. Zugleich bedanke ich mich auf die groesstmoegliche Weise dass Sie uns auf
den Inseln Sabu und Raijua in OstIndonesien an Ihrer Freude und Ihrem Erfolg teilnehmen lassen, indem Sie hier
den vielen Schuelern und Studenten helfen. Mehr als 80 Maedchen und Burschen
bei mir hier im Pfarrhaus auf Sabu einquartiert,
von den entfernten Gegenden, von Familien, die gluecklich sein duerfen wenn
sie am Tag einmal kochen und essen
koennen, und ansonsten vom Saft der
Lontar Palme leben, der auch nicht unbegrenzt zu erhalten ist, weil wegen des
El Nino und der damit verbundenen
monatelangen Duerre nur ein bischen zu
haben war und ausserdem trockneten
viele Baeme einfach aus und starben. Dazu kommen noch mehr als 60 Studenten/innen auf den Hochschulen in der
200 km entfernten Landeshauptstadt Kupang auf Timor, die frueher auf die Hoheren Mittelschulen auf Sabu gingen
und bei mir wohnten. Diese insgesamt
mehr als 150 jungen Menschen - aus allen hier existierenden Religionsgemeinschaften stammend – koennen nur deshalb lernen und studieren weil es gute
Menschen daheim gibt, denen es Freude
macht, anderen eine Freude zu bereiten.
Ist das nicht hochgeistig dass die von
Ihnen geschaffene Wohlfuehl-Welt sich
bis nach hier auf die allerfernsten Inseln
ausgebreitet hat?
Deshalb bedanke ich mich mit einem
tausendmaligen Vergelt’s Gott – denn
von woher kommt alles Wohlfuehlen,
wenn nicht von unserem Vater im Himmel
- fuer Ihre ueber die steirische Karitas
geschickte Hilfe fuer unsere jungen Leute
hier. Gerade heute wird hier in der Kirche

wie an jedem Freitag in der Fastenzeit
der Kreuzweg gehalten. Und es wird unseren auferstandenen Herrn freuen, dass
Sie, Herr Goelles, hier auf Seinem Kreuzweg dabei sind und Ihm das Kreuz heute
und hier auf Sabu tragen helfen. Viele
liebe Gruesse und herzlichsten Dank, Ihr
P. Franz Lackner
Sehr geehrter Herr Hermann Konrad
sowie alle alten und neuen Freunde
von Sabu !
Freut mich sehr dass ich durch Sie Kontakt mit der Seniorengruppe GniebingWeissenbach erhalte. Nicht unmoeglich
dass unter Ihnen welche sind die zur gleichen Zeit wie ich in Feldbach gemeinsam
zur Schule gingen (bin Jahrgang 1940),
Waere ich daheim waere ich Ihrer Seniorengruppe in der Saazer Seniorengruppe
ein Nachbar. Ausserdem stand das
Haus meine Grosseltern in Oberweissenbach, und meine TrummerGrossmutter hatte noch irgendwelche
verwandtschaftlichen Verbindungen bis
nach Paurach, und mein Onkel sein Haus
ist in Unterweissenbach gleich neben
dem Steinbruch (Kornschober-Haus). Und
mein Heimathaus genau wo jetzt der
Kreisverkehr ist in Untersaaz, , das sich
wie eine Enclave genau wie ein Zwickel
zwischen den frueheren Gemeinden
Gniebing und Weissenbach, die trotz des
Saazer Zwickels zu einer eigenen Gemeinde zusammengeschweisst, um
schliesslich von der hungrigen Stadtgemeinde Feldbach neuestens ohne viel
Gegenwehr aufgefressen zu werden um
damit und mit noch einigen anderen
Gemeinden Feldbach uebernacht zur
fuentgroessten Stadt der Steiermark zu
machen, und damit natuerlich auch die
Gniebinger, Weissenbacher etc ploetzlich zu Staedtern zu machen. Damit das

alles den Leuten nicht zu sehr zu Kopf
steigt, hat man wohlweislich aus der bisherigen Oststeiermark - soweit es den
bisherigen Bezirk Feldbach betrifft – einen Teil der Neuschoepfung Suedoststeiermark gemacht, sodas zwei Bezirkshauptmannschaften, naemlich Feldbach
und Radkersburg, jetzt zu einer einzigen
Bezirkshauptmannschaft fusioniert wurden. Sicher alles nach den Regeln der Rationalisierung und Sparsamkeit. Ob es
einem passt oder nicht, besser sich an
das Spruecherl zu halten: “Die Erde ist
rund und dreht sich, und wir mir ihr, versteht sich!”
Eigentlich habe ich keinen Grund und
auch kein Recht als schon lange indonesischer Staatsbuerger um irgendwie
ueber Neuerungen daheim herumzumeckern. Schoen still darf und sollte ich
stolz sein, dass ich als im nachmals genannten Vulkan-Land auf die Welt gekommen zu sein, das dank des Eifers und
der Weisheit ihrer Bewohner sich so
grossartig entwickelt hat.
Sehr freut mich, dass Sie und Ihre Senioren sich fuer Welten wie unsere interessieren, ,sodas selbst eine BenefizVeranstaltung gestartet werden kann.”
Beneficere”, das heist: “Gutes tun “, ist
Ihr Programm, und war auch das Lebensprogramm von unserem Herrn, wie Petrus in der Aplostelgeschichte 10,38 dem
Hauptmann Cornelius in Caesarea erlaeuterte. “Jesus von Nazareth, wie ihn
Gott mit heiligem Geist und Kraft gesalbt
hat , der umherzog,……und der Gutes
tat und alle heilte!” Also, mit groesster
Freude lade ich Sie alle in der Seniorenrunde ein, nach hier zu kommen und vielen Menschen Gutes zu tun und zu heilen. Will versuchen die in diesem Zusammenhang faelligen Fragen zu beantworten damit Sie wissen wohin Ihre Benefiz-Reise geht.

Zuerst bezueglich meiner persoehnlichen Daten: Ende Jaenner 1967 fuhr ich
von Triest mit noch zwei anderen Kursund Studienkollegen (alles Deutsche) mit
dem Schiff des Lloyd Triestino “VICTORIA’ in Richtung Jakarta ab,, wo wir am
13. Maerz 1967 ankamen. Von dort weiter
in Richtung Timor wo ich am 4. April ankam. Begann Indonesisch zu lernen. Am
17. Juni erreichte ich ueber Kupang per
Segelboot Rote, ausgestattet mit der Zustaendigkeit fuer die Inseln Ndao sowie
fuer die Nachbarinseln Sabu und Raijua.
Seit dieser Zeit bis 2003 war ich fuer diese zwei Archipelagos als Pfarrer und Missionar verantwortlich, hatte viel zu reisen
- meist mit Segelbooten nur, ueberstand
viele Gefahren. Unter anderem eroeffnete ich eine kleine Tischlerei mit den jungen Menschen die bei mir im Haus
wohnten und auf die Schulen gingen. Die
Tischlerei und auch eine kleine Werksstatt zur Betonherstellung , unter anderem fuer Fiber-Zement Dachiegel und
Brunnenringe, existieren noch bis heute.
Doch zuvor hatte ich im Jahre 1970 mit
dem Bau von zwei Volksschulen auf Sabu
begonnen, die auch heute noch existieren und eine jede mehr als 200 Volksschueler haben, wenn auch die alten Gebaeude schon lange durch neue ersetzt
werden konnten. Auch zwei Holzboote
haben wir damals gebaut um den Verkehr und Transport zweischen den weit
entfernt liegenden Inseln zu verbessern.
Alle schon lange abgebaut als nach vielen Jahren endlich die grossen Faehren
in den Verkehr kamen.
Auf Rote hatte ich auch einen Kleinlaster,
gespendet von Ehrwuerdigen Schwestern in Attnang Puchheim ueber die
MIVA.Der hat lange Dienst getan und eine Reihe von Chauffeuren ueberstanden,
denen ich anstaendiges HFahren beigebracht habe (z..B. wie man das Lenkrad
richtig haelt, wie man rueckwaerts einen

einwandfreien “Achter” faehrt, schliesslich auch wie man die Bremsen wartet ,
Reifen und Oel wechselt und allen anderen Krimskrams auch, den damals gab
es noch keine Werkstaetten, gab es doch
auf der ganzen Insel nur ein paar Autos.
Natuerlich liess ich mich von denen hier,
die schon viel Erfahrung hatten, belehren. Einst hatte ich sogar einen ausrangierten Puch Haflinger Jeep, von der
Mission auf Timor ueberlassen, weil er
schon zuviel Arabeit machte. Den gab ich
dann den g Burschen auf Rote, als ich
nicht mehr faehig war und auch nicht die
Zeit hatte, um ihn zu reparieren. Die arbeitslosen jungen Burschen waren begeistert – und auch der einzige Verkehrspolizist damals, der selbstt auch noch nie
Gelegenheit h ate um mit einem Auto zu
fahren.Wenn die nach vielenl Stunden
den Haflinger wieder zum Laufen brauchten, dann drehten sie wieder triumphierend ihre Runden. Persoehnlich bin ich
dagegen, ausgenommen die obige
“aussereheliche kurze Affaire” mit dem
Haflinger, immer mit dem Motorrad. Anfangs fuer laengere Zeit sowieso zu Fuss,
dann mit einem Pferd, dann mit einem
Fahrrad - vom damaligen Jugoslawien
stasmmend und einem Ordensbruder
abgekauft. Dann mit einer tschechischen
Jawa, ausgeborgt von der Mission, die
ich wieder zuruekgab, weil sie fuer 100
km mehr als 12 Liter Benzin verbrauchte.
Schliesslich kamen dann die leichten
Honda Motorraeder, 90cm2. Auf Sabu
hatte ich sowieso nie ein Auto und derzeit habe ich eine Honda Supra X 125,
das uns Freunde von Melbourn, Australien, schenkten. Das wird jetzt besonders
von unseren vielen Maedchen aber auch
von den Burschen beansprucht, weil ja alle unbedingt fahren lernen wollen. Ich
bin dann der Pumpen-Wart, der Oel
Schani, und jede Woche muss ich die
Fussraster wieder mit einem Leitungsrohr

gerade ausrichten, wenn die Maedchen
meist irgendwo einen Sturz gebaut haben. Wie immer, weiss dann mit Bestimmtheit keine von den Maedchen, wer
damit gestuerzt war. Fuer groessere Reperaturen gehe ich jetzt natuerlich zu einer der vielen kleinen Werkstaetten, und
repariere nicht mehr wie frueher, allein,
weil man damals darauf aufpassen musste, dass sie einem nicht die ganze gute
Kurbelwelle mit einer kaputten austauschten.Also, um endlich von den Vehikeln loszukommen: Auf Rote konnte ich
eine Reihe von Kapellen bauen, auch
Haeuser fuer die Leute vom Geld das uns
dann und wann das Boot brachte. Ebenso auf Sahu und Raijua, Kirche und Kapellen, meist von den Leuten selbst gebaut ,
Zum Teil sehr einfach, nur so eine Huette,
mit Palmenblaettern gedeckt, mit nur einer Seite eine Wand aus Palmrippen, was
den Vorteil hat, dass der Wind durchgeht
und wir un seine Klimaanlage sparen koennen – die es ohnehin schwer zu installieren waere, den dazu braucht es doch
Strom, den die Leute bisher noch nicht
haben. Auf Raijua haben sich unsere Leute zusammengetan um Familien deren
Behausung nicht mehr bewohnbar war,
mit einem neuen Haeuschen zu ersetzen.
Wir wollen nicht den fatalen Fehler wiederholen, dass wir fuer den Herrgott Palaeste bauen aberr die Menschen in
elenden Huetten weitervegetieren zu lassen. In diessem Zusammenhang forzierte
ich frueher die Produktion von Fiberzement Dachziegeln, sowohl auf Rote als
auch auf Sabu, ja b is – ueber junge Leute ,die wir dazu anlernten und denen wir
die wichtigsten Werkzeuuge mitgabenauf Gegenden auf Timor, Flores und
Sumba, Werkzeuge, die ich selbst ersonnen hatte , z.B. auch eine Idioten sichere
Vorrichtung um bei . Sehr segensreich
war die Idee vonPfarrer Franz Kober,
frueher Kaplan in Paldau, der vom dama-

ligen Steirischen Brunnenbaumeister eine Anleitung mitbrachte, um innen konische Brunnenringe machen zu koennen.
Die Formen mussten wir hier selbst machen auf Sabu, bis schliesslich eine Werkstaette in Kupang sie machen konnte.
Diese Brunnenringe, die Sie, Herr Hermann, genannt haben, werden seit Jahren hier auf Sahu und auch auf Rote sowie von einem Franzosen in West-Sumba
aus Beton in diesen Formen gegossen.
Da sie konisch sind innen , waehrend sie
aussen oben und unten gleichen Durchmesser haben, ergibt das innerhalt immer einen Rand von 6cm Breite, der
sozusagen als Stiege dient, sodas man
jederzeit in den Brunnen hineingehen
kann um ihn z.B. zu reinigen. Und weil
Breite auf der Unterseite nur 6 cm sind,
kann man den Brunnen innerhalb dieser
Ringe weitergraben, was bei unsicherem
Boden den Brunnengraebern Schutz vor
dem Einstuerzen gewaehrt. Diese Brunnenform war einst – oder ist noch – die in
der Steiermark vorgeschriebene Brunnenring-Form. Haben nie gezaehlt, wieviele Brunnen damit ausgtestattet wurden. Besser mit dem Zaehlen keine Zeit
verlieren. Vielleicht schicken sie einst einen Studenten von irgendeiner Technischen Hochschule, der mit seinem Notizblock durch die Gegend gehezt wird um
herauszufinden, wie viele von diesen
Brunnen einst gemacht wurden. Besser
mit dem Brunnenkram aufhoeren, sonst
sind sowieso schon einige von Ihren Senioren eingeschlafen.
Besser zu Ihrer Frage Nummer
Zwei: Fuer einen Euro bekommt man hier
mehr als 15.000,-- Rupien, und fuer einen
U$ Dollar 13.600,--urungefaehr . Und Ihre Frage: “Und wieviel verdient ein Sabunese imTag?” Da muss ich zugeben,
dass ich ueberfragt bin,den hier gibt es
keine Fabriken, nur Lontar Palmen um –
wenn die Trockenzeit nicht zu lang ist-

ein paar Flaschen Zuckersaft – aehnlich
wie frueher die schwarze Sosse als
Rueckstand von der Zuckerproduktion –
Sirup? – aus dem frueher auf den
Almhuetten Schiewasser produziert wurde. Oder die Einkuenfte aus der Landwirtschaft auf den winzig kleinen Parzellen auf den steinigen Haengen? Muessen
froh sein, wenn Vater und Mutter (mit
Handweberei der Ikat-Technik) und Kinder es so einrichten koennen, dass sie am
Tag wenigstens einmal kochen und essen
koennen. Zu gewissen Trockenheiten
kommt noch dazu, dass sie das Trinkwasser kilometerweis hereanschleppen muessen. Wenn sie an der Naehe der Kueste sind, wo sie Agar2 Seegras zuechten
koennen, auch keine Sicherheit dass die
Ernte was bringt weil es zu viele Krankheiten gibt, die das Seegras kaput machen, und wenn tatsaechlich eine gute
Ernte, dann ploetzlich ein Preis- Sturz,
weil der ganze Handel mit diesem SeeProdukt in den Haenden einer internationalen Maffia ist, die eine grosse TrickKiste haben um die Leute anzuschmieren
und auszunuetzen, nicht nur in Indonesien sondern auch auf den Philippinen und
anderen Maritimen Laendern der Tropik.
Der Titel des Filmes: “Franz von Sabu”
klingt verdaechtig flott, um wahr zu sein.
Schon acht Monate haveriere ich an einer Wunde auf der rechten Fussohle, die
bis heute noch nicht verheilt ist. Das hat
mich auch behindert meine Geschwister
Resi Gwaltl, Burgi Reindl und Christine
Aytac sowie deren junge “ Dolmetscherin” aus Graz im letzten September unsere Inseln zu zeigen. Ausserdem habe
ich ja nur mein kleines Honda Moped,
und Autos hier anzuheuern ist sehr teuer.
Muss ich doch immer meinen rechten
Fuss mit Plastiksaeckchen und Gummiringerln jedesmal abdichten, wenn ich
baden gehe, damit ja kein Wasser drankommt, und dann muss jedesmal am

Morgen und am Abend der Verband umstaendlich gewechselt werden. Jetzt warte ich auf ein paar extra von daheim bestellten orthopaedischen Sandalen, und
der Gebrauch von Propolis auf die Fusswunde hat schon viel geholfen, weiss
aber nicht, bis wann sich die Wunde
ganz schliessen wird. Bete nur, dass das
der Fall sein wird!
Besser weiter zum letzten und wichtigsten Kapitel meines Hier-Seinss. Bin doch
in die Mission geschickt worden (Mission
heist ja geschickt werden), um - genau
wie Sie jetzt bei Ihrer BenefizVeranstaltung – nicht nur den Leuten Gutes zu tun, Hoffnung zu geben, sondern
sie zu animieren um selbst soviel als
moeglich Gutes zu tun, Freude daran zu
finden, anderen soviel Freude als
moeglich zu machen. Ja sein kurzes oder
langes Leben als eine Chance zu nutzen
um es hinzugeben und in die Seligkeit
der Ewigkeit aufgenommen zu werden.
Klar, dass ein solches Unterfangen bei
uns allen, die wir ja dazu erzogen wurden, genau zu rechnen, was bei dem was
wir angehen, fuer uns schliesslich herausschaut und uebrig bleibt. Wenn wir
nichts zurueckbekommen, warum sollen
wir uns dann anstrengen andere froh zu
machen? Ist nicht sellbst dem Petrus die
Luft ausgegangen, als sie seinen Meister
gefesselt fortfuehrten?
Wie steht es mit der Bilanz meiner Mission hier auf den Inseln? Gelang es mir,
Menschen gluecklich zu machen, und
wenn, auf welche Weise? Schon dass ich
im ‘reichen Europa’ geboren wurde, dass
ich stammelnd muehsam die Sprache
und Gepflogenheiten der Menschen hier
zu verstehen versuchte (Indonesisch, Rotinesisch und Sabunesisch, so unterschiedliche und schwierige Sprachen wie
fuer einen Saazer das Ungarische), disqualifizierte mich als Send-Boten
/Missionar, machte mich wenn auch nicht

zum totalen Deppen, so doch zu einem
kleinen Kind, das nicht viel zu verlauten
hat., das viel Vorschuss an Liebe und Ansporn brauchte. Wofuer bin ich ueberhaupt hier und nicht daheim in Saaz geblieben? Bin dankbar, dass des viele
Menschen hier damals am Anfang gab,
die genau sahen wie es um mich bestellt
war, und die mir viel Aufmerksamkeit und
Zeit schenkten. Schliesslich kam ich
langsam drauf, wofuer ich ueberhaupt
hier gelandet bin, --- denn das Kommen
des Guten Geistes braucht manchmal allerhand Zeit und
Geduld. So bin ich zum Bruchkapitaen ganz gegen meinen eigenen Willen avanciert, als ich began mit Hilfe von daheim zuerst den Absolventen unserer
Volksschulen zu helfen, damit sie auf die
untere Mittelschule gehen konnten, die
es damals in ihrer Heimatgegend noch
nicht gab. Also blieb nichts uebrig als sie
bei mir in der damals noch au seiner
Holzhuette bestehenden Pfarrhaus auszunehmen. Am Samstag nach der Mittelschule gingen sie mehr als 20 km zu Fuss
heim, und am Sonntag Abend kamen sie
wieder muede von daheim hier zu Fuss
an. Von Jahr zu Jahr wurden es mehr und
mehr, und schliesslich wollten sie auf die
inzwischen neu eroeffnete Hoehere Mittelschule gehen und schliesslich, nachdem sie damit fertig waren, auf die damals noch raren Hochschulen in Kupang
weiter. Dadurch schloss sich fuer die erste Generation der Kreis, und manche
konntan als graduierte – oder wie sagt
man bei Euch daheim? – Lehrer zurueckkommen. Schliesslich konnte ich die um
Hilfe bittenden Schueler auch von anderen
Volksschulen nicht abschlagen, und so
stieg das graduell an und hat jetzt einen
Gipfel erreicht mit mehr als 80 Schueler/innen auf den hoeheren Mittelschulen
und hoeheren Berufsschulen hier auf

Sabu – nicht mehr wie frueher von den
Unteren Mittelschulen, weil die Regierung inzwischen schon auch im Hinterland Untere Mittelschulen . - und in Kupang in unserem Heimen fuer Burschen
und in den anderen Heimen - teilweise
gemietet – jetzt mehr als 60 Studenten/innen. Das alles war nur moeglich,
weil es direkt in Ihrer Naehe daheim,
aber auch in Weissenbach, Feldbach,
Gnas, Graz usw. immerwieder liebe Menschen gab, die etwas fuer unsere vielen
Schueler und Stludenten gespendet haben. Darunter sind auch viele Kranz – und
Blumen- Umwidmungen, wo unsere
Wohltaeter, von denen schon viele in die
ewige Heimat abberufen wurden, selbst
vor dem Sterben darum baten, dass man
besser fuer die beduerftigen jungen
Leute im fernen Sabu was spendet. Mir
ist, als ob sich das Wort des Herrn beim
Einzug nach Jerusalem erfuellte, als die
Pharisaeer Ihm verbieten wollten, dass
die Kinder in der ersten Palmprozession
Ihn als Sohn Davids und Messias priesen.
Da hat der Herr gesagt: “Wenn die Kinder nicht sprechen duerfen, dann werden
die toten Steine mich als Messias preisen
!”
Warum denke ich daran? Weil es – auch
infolge der Skandale in der Kirche wegen
-Missbrauches , aber nicht nur deshalb –
sehr schwer ist, um bei den “offiziellen
Stellen”- lies
“kirchliche und andere , auch Staatliche
und sonstige “ irgendeine Hilfe fuer
Schueler und Studenten zu bekommen,
denn das braucht eine von mir nicht zu
bewaeltigende buerokratische Antwortskapazitaet. Wenn, dann ist erst nach
Monaten eine Antwort zu erhalten, weil ja
Entscheidungen meist von .Graemien
gefaellt werden, die hoechstens alle paar
Monate zusammentreten, waehrend fuer
uns hier der Faktor Zeit so bedraengend
und fordernd ist. Voellig ungeeignet weil

keine der jetzt angewandten buerokratischen Erfordernisse den sich schnell
wechselnden Gegebenheiten mit so vielen Unbekannten gerecht werden. Die
einzige Konstante – leider negative – ist
nur die, dass die Eltern der so vielen “Erziehungsaspiranten” die sich in ‘mein
Boot’ gedraengt haben – meistens nicht
in der Lage sind auch nur das halbe
Schulgeld bei den Hoeheren Mittelschulen zu begleichen, nicht zu sprechen von
den jedes Semester anfallenden Studiengebuehren der Studenten in Kupang.
Deshalb danken wir dem Herrn, der unseren vielen Jugendlichen bisher damit
geholfen hat, dass naemlich die steinalten Wohltaeter , die Rentner, die Witwen
und Witwer, es geschaft haben , sodass
ich bis jetzt nie jemanden von den Studenten “ausbooten” musste, alias ins
Meer der Ungewissheiit werfen, was sicher zum Abbruch der Erziehung und zur
persoehnlichen Lebenskatastrophe gefuehrt haette. Fuerwahr, diese unsere oft
schon alten Wohltaeter haben viele, viele
besonders junge Menschen hier gerettet,
was all die modernen – auch kirchlichenInstanzen zusammengenommen - nie in
der Lage gewesen waeren. “…und wenn
die Kinder nicht sich mir anschliessen duerfen, dann bleiben noch die Greise und
Siechen, die oft vielmals Betrogenen und
Enttaeuschten, mit denen ich meinen
Plan, Menschen froh zu machen und zu
retten, zur Durchfuehrung bringen werde”! Daran denke ich immer wieder mit
groesstem Dank, dass mich der Herr trotz
meiner vielfaeltigen Ungenuegenheit
und Unfaehigkeit doch zur Durchfuehrung Seines Mini-Heilsplanes fuer so und
so viele Menschen bisher wenigstens fuer
nuetzlich befand. Weil ich das alles als
Glaubender Mensch durch zig Jahre erfahren durfte, freue ich mich besonders,
dass die Seniorenrunde Gniebing –
Weissenbach es nicht mit einem einma-

ligem Einsatz zufrieden sein wird, sondern dass sich Ihre Mitglieder dann und
wann an uns und die vielen Anlien hier
erinnert und entsprechend den jeweiligen Moeglichkeiten spendet. Braucht
keine grossen Prozeduren um Geld direkt
bis zu uns zu schicken: Mein Name bei
der BANK RAKYAT INDONESIA (BRI):
FRANZ LACKNER, meine Kontonummer:
467301000875531, der SWIFT CODE:
BRINIDJA;. Waehrend die IBAN (Inter
bank account number) schon in der Kontonummer der BRI eingeschlossen (4673)
ist und deshalb nicht eigens angegeben
werden muss. So einfach ist das jetzt und
problemlos, um Hilfe schicken zu koennen, und viele von Ihnen koennen das sicher “ONLINE’’ bewerkstelligen,ohne
sich lange bei der einer Bank anstellen
zu muessen. Ob ich wie zu Zeiten als wir
noch Kinder waren, gespielt haben, fragen darf: “Wer fuerchtet sich vor’m
Schwarzen Mann?” (naemlich dass der
alles andere als der einmals “flotte
Franzl” mit dem Geld irgendwelche
Gaunereien treibt und das Geld fuer irgenwelche dunkle Machenschaften vermasselt usw…). Hoffentlich schreit Ihr alle
– mueberbesetztem Boot auf dem Hohen Meer irgendwelchen Unsinn zu
treiben? Ja, auch die vielen jungen Menschen bei mir hier, die sind auch Fluechtlinge, die ein Recht auf einen Platz an der
Sonne haben, und sich deshalb gegenwaertig - als Erziehung Suchende – in
einer sehr legitiemen Exodus- Situation
befinden, ohne Staatliche aeussere
Grenzzaeune zu demolierenn,
Lieber Herr Hermann, freute mich sehr,
dass sie – vielleicht nur halb bewusste –
von Ihrer familiaeren Situation erzaehlt
haben, naemlich ueber Ihre vier Kinder,
deren Familien samt Enkel und Urenkel,
um mich ein bischen anzukurbeln um aus
meiner Reserve herausszukommen. Ich

glaube, das haben sie voll erreicht. Hoffentlich ist Ihnen nach dem langen Lesen
nicht eine Grausbirne aufgegangen.
Auch ich bin trotz meines altersschwachen Idealismus immer noch Realist, hab
mich oft auf den grossen Sieg gefreut,
aber dann schon in der zweiten Runde
KO. Nur dem Herrn ist es moeglich die
Herzen der Menschen aufzuschliessen,
nur Sein ist der Sieg. Wir alle sind nichts
anderes als Bettler, wie einst Martin Luther formulierte. Konnte Ihnen nur Einiges und nicht gerade viel Wesentliches
berichten. Denn das Eigentliche ist nur
schwer ausumachen. Deshalb brauche
ich mich nicht zu schaemen das alles
kostenlos ueber email zuzuwerfen. Wuensche Ihnen allen Gesundheit und viel
Freude. Die Menschen hier und die
menschliche Situation sind fast ueberhaupt nicht verschieden, ob in Gniebing ,
Saaz , Sabu oder sonstwo geboren, ganz
unwesentlich. Freude zu machen bringt
auch hier den Menschen die groesste
Freude. Viele liebe Gruesse Ihnen allen,
I hr
P. Franz Lackner
Hoffentlich hatten Sie nichts dagegen,
dass ich diesen Brief zugleich auch an
die frueheren, alten Freunde von Sabu
adressierte. Der Grund ist, dass ich wenig Zeit habe um einen zweiten Brief an
alle zu schreiben, auch weil beim Komputer was nicht richtig ist. Noch muss ich
Ihnen berichten, dass unsere frueheren
Absolventen die schon Arbeit fanden,
eine Stiftung ins Leben gerufen,
YAYASAN DHARMA BHAKTI LACKNER, alles gut juristisch vom zustaendigen Ministerium in Jakarta abgesichert,
damit wenn ich einmal nicht mehr bin,
gleich wie jetzt den wirklich beduerftigen Studenten von Sabu und Raijua weiterhin geholfen werden kann, dass die
Heime weiter bestehen koennen und die

etwaigen finanziellen Hilfen nicht nur
vom Ausland sondern auch vom Inland,
z.B.Spenden von den vielen frueheren
Absolventen, im Sinne der Spender
verwaltet werden. Die auf diese Stiftung
bestanden haben, sind unsere Freunde
von Melbourne , Australien, von Rotary
Klubs, und die werden auch als “WatchDog” fungieren. Das ist alles gut und
schoen, aber das Stamm-Kapital vonn
dieser Stiftung ist bis jetzt nur der gute
Wille vieler .
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