
AH P. Franz (Ludwig) Schumacher OFM v.
Perkeo, seit über einem halben Jahrhundert
Franziskanermissionar in Bolivien. 85iährig
betreut er noch die Pfarre Santa Anna. Bbr.
Perkeo kommt in der nächsten Festnummer

-amicitia" selbst zu Wort.

er als Notar des Kirchlichen Gerichtes an die
lpostolische Administratur berufen und er-
hielt den Titel eines Monsignore.
Sternkorona ernannte ihn am 96. Sdftungs-
fest 1984 zum Dr. cer. Bis zu seiner Erkran-
kung im Oktober 7987 war er im Büro des

Ordinariates tätig und betreute als Superior

das Kloster der Ewigen Anbetung in Inns-

bruck.

P. Franz (Ludwig), Missioriar
Er besuchte die Volksschule in Schwaz und
Hall und das Haller Gymnasium von 1913

bis 1921, wo er ebenfalls bei Sternkorona (v.

Perkeo) rezipiert wurde. Nach der Matura
besuchte er von 7921 bis 1 923 die Landwirt-
schaftliche Schule in Rotholz und war dann

bis 1927 in Thaur und Hall in der Landwirt-
schaft tätig. Dann entschloß er sich zum
Eintritt in den Franziskanerorden, machte

das Noviziat in Telfs und absolvierte das

Theologiestudium in Salzburg und Schwaz.

Am 26. Juli 1931 empfing er die Priesterwei-
-he 

in Innsbruck und hielt am 2. August seine

Primiz in der Franziskanerkirche in Hall. Er
fühlte sich zum Missionar berufen und reiste

am 13. November 1933 in die Mission nach

Bolivien.
Seither war er in den verschiedensten Orten
in der Mission bei den Guarayos- und Chi
quitosindianern im Tiefland Boliviens tätig.
\i(ährend des Zweiten §üeltkrieges kam kein
Lebenszeichen nach Hause.

1951 kam er zum ersten Mal auf Heimatur-
laub und 1964 zumzweiten und letzten Mal.
Er verspürt keine Sehnsucht mehr nach Eu-
ropa, freut sich aber sehr über jeden Besuch

aus der Heimat. In seinem 85. Lebensjahr
und seinem 55. Jahr als Missionar betreut er

gegenwärtig die Pfarre Santa Ana.
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Karl-Heinz Vackerle
irernkorona kann sich ehrlich darüber freu-
:n, daß aus ihrer Schar einige Bundesbrüder
:nit ganz denkwürdigen Lebenswegen her-
::,sragen. Dies ist nicht Verdienst von uns
\achgeborenen, sondern Auftrag und Ver-
:rlichtung. Wenn wir die Botschaft dieser
fundesbrüder erkennen, dann darf uns auch
:::n legitimer Stolz bewegen, daß unsere le-
lendige, nun hundertfährige weiß-gold-
s-rine Gemeinschaft auch diese Persönlich-
ueiten mitgeprägt hat.
funer von diesen ist Pater Franz Reinisch

'utrgo Spund. Die Vorfahren unseres Spund
..-"iatrlmen aus dem Pustertal und aus dem

-nterinntal, sie waren Bauern, Lehrer, Or-
Cbauer. Einer von ihnen ist der Bauern-
nr,furer Reinisch von 1809, der Volderer
jtnseler". Der Vater uneres Bundesbru-
urs Dr. Franz Reinisch (1872 bis 22. De-
:rmber 1945) war Beamter (später Hofrat)
ur Finanzlandesdirektion Tirol-Vorarl-

berg. Er war gerade nach Feldkirch versetzt

*oid.n, als Franz dort am 1. Februar 1903

geborön wird (in Feldkirch, in Innsbruck
und in Bad Kissingen sind heute Straßen

nach ihm benannt). Die Mutter, Maria Rei-

nisch geb. Huber (1 879 bis 28. Jänner1945),
ro.gt in einer stillen, religiösen Art für die

Familie; Franz hat noch drei Schwestern

und einen älteren Bruder, Andreas (An-
derl), ebenfalls Bundesbruder der Sternko-
rona, der noch vielen von uns als eines der

treuesten Mitglieder des Innsbrucker Zir-
kels vertraut ist.

Die Familie Reinisch wird bald nach Bozen,

später nach Bruneck und schließlich wieder
in die Heimatstadt Innsbruck versetzt (ab

1908: Anichstraße 32).

1914 bis 1922 sind die Brüder Reinisch zu-
erst im Leopoldinum, dann ,,auf Bude" in
Hall am Gymnasium der Franziskaner.
Franz Reinisch, ,,der Spund" (rez. 14.Mai
1919) ist nach den Berichten der Mitschüler
und auch der späteren Biographen ein be-

AH Wolfgang Schumacher v' Perkeo, Plarrer
in Obernberg. Senior 1953, xxx, der Autor.
Auf pagina 25 ist Bbr. Perkeo als Chargierter
1952 zu sehen.

,,Mein Lebensopfer soll ein Hohelied werden
auf die Würde des Menschen und die innere
Freiheit", schrieb unser Bbr. P. Franz ReF

nisch V. Spudd 1942 in der Getängniszplle
Berlin-Brandenburg. Geboren 1. Feber| 903;

rez. 1919, xx, xxx, xxxx, Pallotinelpriester'
enthauptet am 21 . August 1 942.
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