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Zum Wochenende

Anfänger“. Alles, was der Konti-
nent zu bieten hat, ist hier konzen-
triert vereint: Raubkatzen und
Großwild in Nationalparks, Wüs-
ten, Berge mit malerischen Pässen
und überall atemberaubende Land-
schaft. Der Sohn und dessen Freun-
din stießen hier für drei Wochen
hinzu, über 4500 Kilometer erkun-
dete man gemeinsam das Land.

Auswirkungen der
Apartheid gespürt

Südafrika bot grandiose Landschaf-
ten mit Traumstränden, Bergen und
Weingütern; doch die einstige
Apartheid hatte Freundlichkeit und
Offenheit, wie sie sonst auf dem
Kontinent herrschen, zerstört. Als
sich die Becks in Johannesburg ver-
fuhren, landeten sie im Downtown –
viele Johannesburger waren in ih-
rem ganzen Leben noch nicht hier,
die Polizei wagt sich nur in Mann-
schaftsstärke hinein. Die ersten fünf
Schwarzen reagierten gar nicht auf
Fragen nach dem Weg, die freund-
lichste Reaktion war ein „weiß ich
nicht“.

Die politischen Verhältnisse ver-
änderten sich seit Mandela, doch der
Rassismus blieb: Schwarze, die auf-
grund von Quotenregelungen ohne
jede Qualifikation wichtige Jobs be-
kommen, unterdrücken andere
Schwarze und, wo sie können, Wei-
ße. „Keine weißen Bewerber“,
heißt es in Anzeigen. Zum ersten
Mal fühlen sich die Becks unter
Afrikanern nicht wohl, denken bei-
spielsweise an die außerordentlich
freundlichen und fröhlichen Busch-
männer in Namibia zurück. Doch
sie genießen die Perle Johannes-
burg, malerisch zwischen Meer und
Bergen gelegen. Das kleine Land
Lesotho ragt wie eine Insel mitten in
Südafrika auf einem Hochplateau
heraus. Es ist geprägt von herrlicher
Berglandschaft und 200 Meter ho-
hen Wasserfällen.

Nachhaltige
Begegnungen

Das Auto steht in Johannesburg auf
einem bewachten Campingplatz; in
einem Jahr laden es die Becks aufs
Schiff und setzen ihre Weltreise fort
nach Australien. So lange genießt
man das Familienleben in Wechin-
gen. Das Fazit nach zwei Jahren
Afrika: „Am nachhaltigsten sind die
Begegnungen mit den Menschen“,
sagt Herta Beck. Man muss, anders
als in Asien, den ersten Schritt selbst
tun, dann wird man mit Erlebnissen
belohnt, die prägen. Nachdenklich
mache auch die Mentalität der mate-
riellen Armut und des sozialen
Reichtums, die glücklichere Men-
schen hervorbringe.
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Nördlingen Herta Beck überstand
nur durch einen Zufall die Malaria;
ein Freund wurde rechtzeitig auf die
Symptome aufmerksam, weil er
kurz zuvor den gleichen Fall beob-
achtet hatte. In Djibouti wären Her-
ta und Werner Beck fast verdurstet.
Die Frage, ob die zweijährige Afri-
katour als Teil ihrer Weltreise im
Nachhinein solche Risiken wert
war, bejahen beide sofort gleichzei-
tig. Ja, das war jedes Risiko wert; zu
überwältigend waren die Erlebnisse,
Landschaften, Begegnungen, Erfah-
rungen, um sie zu bereuen.

Die Rieser Nachrichten berichte-
ten bereits ausführlich über die Rei-
se des Ehepaares aus Wechingen
durch Ost- und Zentralafrika und in
Richtung Süden; zuletzt durch den
Kongo. Es folgte Angola, das Land
der wohl krassesten Besitzverhält-
nisse: Am Öl- und Diamantenreich-
tum verdienen wenige unglaublich
viel, die meisten gar nichts. In der
Hauptstadt Luanda blickt man von
neun Millionen Dollar teuren Zwei-
Zimmer-Wohnungen auf Müllkip-
pen, in denen Menschen hausen. Es
ist die teuerste Stadt der Welt; in ei-
nem Supermarkt machten die Becks
angesichts der Preise auf der Tür-
schwelle kehrt.

Bald Vorbild
für ganz Afrika?

Der Minister für Diamantenförde-
rung, mit dem sie sprachen, erklärte
ihnen gleichwohl, in wenigen Jahren
werde die Entwicklung durchstar-
ten und Luanda Vorbild für ganz
Afrika sein. Außerhalb der Stadt
übernachtete das Ehepaar mit dem
Toyota Landcruiser lieber in einer
frisch ausgehobenen Sandgrube; das
Land ist immer noch minenver-
seucht, obwohl der Bürgerkrieg seit
zehn Jahren vorbei ist. In einem ent-
legenen Gebiet stießen sie auf einen
Stamm, von dem sie noch nie ir-
gendwo etwas gelesen oder gehört
hatten. Das Nachbarland Botswana
ist beherrscht vom weitläufigen und
artenreichen Okawanga-Delta. Bei
einer Einbaum-Tour brach am
zweiten Tag die Organisation kom-
plett zusammen, dafür verschafften
sich die Becks per Helikopter einen
faszinierenden Überblick. Die Ar-
tenvielfalt sei überwältigend gewe-
sen: Es gibt unglaublich viele Ele-
fanten, außergewöhnlich schöne
Rappenantilopen und Büffelherden.
Die Becks wurden Augenzeugen,
wie ein Rudel aus sechs Löwen ei-
nen Elefanten riss.

Es folgte Namibia - die Becks
stimmen überzeugt in die Werbung
der Reiseprospekte ein: „Afrika für

„Das war jedes
Risiko wert“

Weltreise Nach der Afrikadurchquerung
macht das Ehepaar Beck ein Jahr Pause, bevor

es weiter geht nach Australien

Herta und Werner Beck machen Pause bei der berühmten Soussusvlei-Düne in der Namib-Wüste. Es war wichtig, dass sie diesen

Ort vor zehn Uhr morgens erreichen. Danach ist es hier fast nicht mehr auszuhalten. Fotos (5): privat

Frauengespräche im Norden Namibias zwischen Herta Beck

und zwei jungen Himba-Frauen.

Auch der treue Toyota Landcruiser gibt mal auf – der Kühler-

schlauch platzte nach Durchquerung der Kalahari-Wüste.

Andere Länder, andere Metzgereien. Nach der Warenbesichtigung entschied man

sich dann doch, hier in Botswana nichts zu kaufen.

Ein Buschmann in Namibia grub für die-

sen Drink eine Wurzel aus.

20. bis 29. März 1963

» Landkreis – Der Altlandkreis
Nördlingen übersprang vor 50
Jahren die Vier-Millionen-Mark-
Grenze. Wegen damals zum Groß-
teil noch fehlender Industriebetriebe
lag man bei der Realsteuerkraft al-
lerdings noch an letzter Stelle der 20
schwäbischen Landkreise. Allein
eine knappe Million war für „Sozial
und Jugendhilfe sowie die Kriegs-
opferfürsorge“ vorgesehen.

» Nördlingen – 1962 galten in
Nördlingen 36 Prozent der Woh-
nungen als „Neubau“. Damit lag die
Stadt allerdings noch auf den hin-
teren Plätzen vergleichsweiser
schwäbischer Städte. Donauwörth
hatte zum Beispiel 53 Prozent Neu-
bauten, an der Spitze lag Markt-
oberdorf mit 67 Prozent.
Insgesamt gab es damals in der Ries-
metropole 1902 Wohngebäude
mit insgesamt 4367 Wohnungen.
Aber auch 176 Wohnbaracken und
Behelfsheime gab es noch im Stadt-
gebiet. 726 Wohngebäude mit
1581 Wohnungen stammten noch
aus der Zeit vor 1870.

» Neubauten – Geplant wurde vor
50 Jahren auch das Wohngebiet
„Herkheimer Weg“. Zwischen Klein-
erdlinger Landstraße und dem
Weg zum Freibad sollten auf 14
Hektar 55 Einfamilienhäuser und
15 „Bungalows“ entstehen. In diesen
waren insgesamt 200 Wohnungen
für rund 800 Bürger geplant. Schon
damals wurden die vielen vorge-
gebenen Bauvorschriften kritisiert.

» Mönchsdeggingen – Die „Deg-
ginger“ Klosterkirche bekam zwei
neue Glocken. Die Weihe im Kloster-
hof nahm der Generalsuperior der
Mariannhiller, Ferdinand Holzner,
vor. Die Heidelberger Firma Schil-
ling hatte die 32 Zentner schwere
„Martinusglocke“ und die 12,5
Zentner schwere „Benediktusglocke“
gegossen. Damit hatte das elek-
trisch betriebene Degginger Geläut
fünf Glocken, die kleinste stammte
aus dem 16. Jahrhundert und hing
früher auf dem Hürnheimer „Nie-
derhaus“. (ben)

Rieser Almanach

1963 startete das „Zweite Deutsche

Fernsehen“, doch noch nicht alle Ge-

biete, wie auch das unsrige, waren

vollständig abgedeckt. Repro: ben

Ein sicheres Zuhause für die Jäger der Nacht
Zeitungsente Paula Print baut mit den Kindern des Gartenbauvereins Maihingen-Utzwingen Kästen für Fledermäuse

Maihingen Wie habt Ihr Eure erste
Osterferienwoche verbracht? Aus-
geschlafen? Schneemänner gebaut –
oder ein Osternest? Zwölf Kinder in
Maihingen bauten auf Einladung des
Gartenbauvereins Maihingen-Ut-
zwingen Fledermauskästen und lu-
den Zeitungsente Paula Print ein, sie
bei den Bauarbeiten in der Zimme-
rei Ludwig Ostermeyer zu besu-
chen.

„Huh, huh, huh, Fledermäuse“,
ein bisschen gruselte sich die Zei-
tungsente zunächst. Sie hatte wohl
zu viele Vampirbücher gelesen.
Doch von den Kindern und dem
Vorsitzenden des Gartenbauvereins,
Günther Kunzmann, wurde sie ei-
nes Besseren belehrt: Fledermäuse
sind gar nicht gruselig, dafür aber
sehr interessant. Von wegen lautlose
Jäger der Nacht! Bei ihren Flügen
orientieren sich die Fledermäuse mit
Echo-Ortung und geben dabei sehr
laute Töne von sich. „Aber wir

Menschen können diese Töne der
Fledermäuse nicht hören, weil sie
eine sehr, sehr hohe Stimme haben“,
erzählte Barbara. „Die Töne liegen
im Ultraschallbereich“, erklärte

Kunzmann. Und er hatte ein Gerät
dabei, das die Töne um ein Vielfa-
ches tiefer abspielte, sodass Paula
und die Kinder das Pfeifen der Fle-
dermäuse hören konnten.

„Nachts jagen die Fledermäuse
und tagsüber schlafen sie“, wusste
Jonas. „Und zwar jeden Tag woan-
ders“, ergänzte Maria, „zum Schutz
vor ihren Feinden wie Katzen, Mar-

dern und Greifvögeln.“ Damit diese
Tiere den Fledermäusen nichts an-
haben können, haben die Kinder an
den Eingang ihrer Fledermaushäu-
ser schmale Bretter geschraubt, „da
passt keine Katze durch“, war sich
Hannah-Sophia sicher.

Konrad erklärte der Zeitungsen-
te, dass die Häuser in drei bis vier
Metern Höhe „verkehrt herum“,
mit der Öffnung nach unten aufge-
hängt werden müssen. „Dann klet-
tern die Fledermäuse von unten hi-
nein“, sagte er.

Günther Kunzmann, Anton
Graßl, Eugen Stempfle und Konrad
Huggenberger vom Gartenbauver-
ein hatten die Einzelteile für die
Kästen aus rohem Holz vorgesägt.
Die Kinder durften dann selbst mit
der Bohrmaschine Löcher in die
Teile bohren und sie zusammen-
schrauben. „Fertigbauweise“, lach-
te die Zeitungsente. „Wir haben au-
ßerdem noch mit dem Schrauben-

zieher Rillen in das Holz geritzt,
dann können die Fledermäuse noch
leichter reinklettern“, berichtete
Sarah.

„Wo gibt es denn in Maihingen
Fledermäuse?“, fragte Paula Print.
Auch das wussten die Kinder, weil

sie im Sommer
schon einmal eine
Nachtwanderung
zu den Fledermäu-
sen unternommen
hatten. „Zwischen
dem Bächle und
dem Steinbruch“,

sagte Hannah-Sophia, aber nur im
Sommer. Den Winter verbringen sie
dicht gedrängt, schlafend in frostsi-
cheren Höhlen und Kellern. Und
weil die Fledermäuse jetzt im Früh-
jahr wieder herauskommen und in
ihre Sommerquartiere umziehen,
werden die jungen Häuslebauer ihre
Fledermauskästen auch ganz bald
aufhängen. (gne)

Paula Print mit den stolzen, jungen Fledermaus-Häuslebauern aus Maihingen. Das Hantieren mit Werkzeug begeisterte die Kinder

ebenso wie die vielen interessanten Informationen über die künftigen Bewohner der Kästen. Foto: Gabriele Neumeyer


