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Ortsnamen im Ries

Herta und Werner Beck

sind unerschrocken un-

terwegs und erleben

auf ihrer Weltreise so

manches Abenteuer.

Dr. Wolf-Armin Freiherr von Reit-
zenstein ist seit 1972 Lehrbeauftragter
für Namenkunde an der Universität
München und Mitglied der Kommissi-
on für bayerische Landesgeschichte bei
der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften. Er erklärt in einer Serie
der Rieser Nachrichten Ortsnamen im
Ries. Heute geht es um Belzheim:

Ortsnamen, die mit -heim enden,
sind in Bayern sehr häufig. Sie stam-
men meist aus der Zeit der Sesshaft-
werdung, also als sich unsere Vor-
fahren endgültig in Dauersiedlun-
gen niedergelassen hatten. Das alt-
hochdeutsche Wort „heima“ bedeu-
tet demnach auch „Wohnung, Be-
hausung, Heimstatt, Aufenthaltsort,
Heimat“. Es ist erstmals erkennbar
in dem Ländernamen Boihaemum,
den uns ein römischer Schriftsteller
des 1. Jahrhunderts überliefert hat.
Dieser Name, der heute als Böhmen
fortlebt, lässt sich mit „Heimat der
Bojer“ übersetzen.

Wann der Ort Belzheim gegrün-
det wurde, wissen wir nicht. Wir
können aber aus dem Namen er-
schließen, wem die Gründung zu
verdanken ist. Erster Namensbe-
standteil ist nämlich ein Personen-

name. Also muss ein Träger des Na-
mens Belis, Beles die Siedlung ange-
legt haben.

Um dies zu bestätigen, müssen
wir einen Blick auf die Überliefe-
rung des Ortsnamens werfen: Der
Erstbeleg Bellesheim stammt aus ei-
ner Kaiserurkunde des Jahres 1053;
diese ist allerdings nicht als Original
erhalten, sondern nur in einer Ab-
schrift des 18. Jahrhunderts. Dass
aber der betreffende Schreiber als
durchaus zuverlässig anzusehen ist,
zeigt die gleichlautende Namens-
form Bellesheim aus dem 12. Jahr-
hundert.

Die späteren Belege unterschei-
den sich wenig: 1361 hatte sich das
Grundwort einmal zu Belshen abge-
schwächt, 1530 zu Belsee abgeän-
dert, obwohl es den Belzheimer
Stausee damals noch nicht gab.
Schreibvarianten sind 1274 Bels-
heim, 1365 Bälshein, Belshein, 1445
Belczhain, 1488 Belßheim, 1531
Beltzheim, 1536 Böltzheimb und
1706 Belzheim.

Person namens
Belis ...

RN-Serie Heute geht
es um Belzheim

Ortsnamen auf ...heim gehen meist auf

die Zeit der Sesshaftwerdung zurück.
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1. bis 6. Februar 1961

» Bücherei – Erst 4000 Bände um-
fasste die Nördlinger „Volksbüche-
rei“, die damals noch im sogenannten
„Leihhaus“ untergebracht war. Al-
lein ein Zehntel davon war 1960 an-
geschafft worden. Am meisten lie-
hen die Gäste Pasternaks „Dr. Schi-
wago“ aus. Dagegen waren in der
wissenschaftlichen Abteilung der
Stadtbibliothek bereits 40 000
Bände zu finden.

» „Adrema“ – Die Stadtverwaltung
ließ für knapp 40 000 Mark eine
Adressiermaschine mit Druckplatten
anschaffen. Dadurch mussten für
die jährliche Lohnsteuerkarten-Aus-
stellung keine Hilfsschreibkräfte
mehr eingestellt werden.

» Tischtennis – Bei den Jugend-Ti-
telkämpfen in Dillingen belegten
Büttner (Donauwörth) und Ehren-
treich (Nördlingen) Rang zwei und
drei und wurden zusammen schwäbi-
sche Doppelmeister.

» Oettingen – Schon damals stand
das Oettinger Kreiskrankenhaus in
der Diskussion. Es müsse unbedingt
modernisiert und mit einem Anbau
versehen werden, damit auch in Zu-
kunft jeder kranke Oettinger dort
ein Pflegebett finden könne, so die
Meinung des Stadtrates.

» Radio – „Mal fränkisch – mal
schwäbisch“ hieß die „vergnügli-
che“ BR-Rundfunksendung „mit
Volksliedern und -tänzen beim
Stelldichein an einer Grenze“. Eine
davon wurde im Nördlinger Hotel
„Sonne“ aufgezeichnet. Unter ande-
rem mit dabei der Rieser „Ver-
kehrsstellenleiter“ Heinrich Wetz-
stein, der Nördlinger Heimatpfle-
ger Gustav Adolf Zipperer sowie der
Rieser Heimatdichter Michel Eber-
hardt (siehe unser Bild). (ben)

Rieser Almanach

Drei markante Rieser lauschten vor

50 Jahren einer Rundfunkaufzeich-

nung im Nördlinger Hotel Sonne (von

links): Verkehrsstellenleiter Wetz-

stein, der damals frischgebackene

Nördlinger Heimatpfleger Zipperer

und Heimatdichter Eberhardt.
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Becks eine Welt zwischen gigantisch
funkelnder Welt des Geldes und
Delphinen, die sie bei der Fahrt im
Holz-Dhau zwischen atemberau-
benden Inseln begleiteten. Im Oman
waren sie überrascht über die gute
Infrastruktur: Alleinherrscher Sul-
tan Quaboos steckt alle Petrodollars
in Straßen, Krankenhäuser, kosten-
loses Gesundheitswesen. Hier gibt
es keine Steuern und keine Arbeits-
losigkeit – der Scheich wird jetzt
schon wie ein Heiliger verehrt.

Nach Durchquerung der Wahi-
ba-Wüste konnten die Becks Mee-
resschildkröten bei der Eiablage be-
obachten. Es folgten 1500 Küsten-

fahrt unter blauem Himmel und
entlang von Steilfelsen, Sandsträn-
den und türkisfarbenem Meer.

150 Kilometer vor der jemeniti-
schen Grenze kam es an Weihnach-
ten zum Familientreffen mit Toch-
ter und Familie, die zwei Wochen zu
Besuch waren.

Erpressung von Zöllnern
erfolgreich abgewehrt

Saudi-Arabien durchquerten die
Becks auf einer 2000 Kilometer lan-
gen Autobahn und tankten vergnügt
Diesel für fünf Cent pro Liter. Auf
der „Non-Muslim-Road“ umfuh-
ren sie Mekka und schifften sich in
den Sudan ein. Die Zöllner verlang-
ten 500 Euro, auf die sie aber ver-
zichteten, als die Becks drohten, die
Erpressung im Internet zu veröf-
fentlichen.

Konflikt wird sichtbar

Durch Slums ging es in den typisch
afrikanischen Akazien-Busch. In
Khartoum wurde der schwelende
Nord-Süd-Sudan-Konflikt deutlich
mit Panzern, Hubschraubern und
massiver Polizeipräsenz. Trotz al-
lem gab es eine Reisegenehmigung
für die Nubaberge. Die Becks wol-
len unbedingt die durch Leni Rie-
fenstahl berühmt gewordenen Nu-
ba-Stämme kennenlernen.

Als Nächstes stehen Eritrea,
Äthiopien und Kenia auf der Reise-
route. (hum)

Wagen des Rieser Ehepaars von drei
Polizeiautos umzingelt, als Werner
Beck einen Sonnenuntergang foto-
grafierte und eine Erdölverschif-
fungsanlage mit aufs Bild bekam.

Bis zum nächsten Tag wurde
er als potenzieller Spion

verhört und dann freige-
lassen.

In den Arabischen
Emiraten erlebten die

Wechingen/Sudan Ganz Deutsch-
land hat derzeit Angst, in den Nor-
den Afrikas zu reisen. Ganz
Deutschland? Nein. Aus einem klei-
nen Rieser Dorf brach ein uner-
schrockenes Ehepaar vor fünf Mo-
naten dorthin auf. Nach 25000 Ki-
lometern liegt den Rieser Nachrich-
ten jetzt der erste Reisebericht von
Herta und Werner Beck aus We-
chingen vor.

Sie waren mit ihrem Toyota
Landcruiser zunächst über den Bal-
kan in die Türkei und dann am
Schwarzen Meer entlang in den
Kaukasus gereist. Auf üblen Stein-
pisten gelangten sie zu einer Wein-
lese in Georgien, halfen mit und
nahmen an einem rauschenden Fest
teil.

Politische Realität

Über Armenien ging es in den Iran,
wo die Becks einen Zeugen der poli-
tischen Realität des Landes trafen:
Unter Tränen erzählte ein Mann in
Esfahan, dass hier eine
schlimme Diktatur herr-
sche, ständig Men-
schen verschwinden
und umgebracht
werden. Er selbst sei
schon im Gefängnis
gesessen und musste
vom Vater teuer
freigekauft werden.

In der Hafenstadt
Bandar Abbas wurde der

Unerschrocken unterwegs
Weltreise Das Wechinger Ehepaar Beck legte in fünf Monaten 25000 Kilometer zurück

und reist derzeit durch Afrika. Schon viele Abenteuer erlebt

Der zuverlässige Toyota-Landcruiser macht nicht schlapp und brachte Herta und Werner Beck aus Wechingen auch sicher über den Salzsee der Wüste Kavir im Iran.

So sah die Begrüßung nach der Durchquerung der afrikanischen Wahiba-Wüste aus.
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Beilagenhinweis

(Außer Verantwortung der Red.)
Dem größten Teil unserer heuti-

gen Ausgabe liegt ein Prospekt der
Firma RDK Reisen, Kirchheim
(Teilbelegung), bei.

Spannend statt stinkend: Paula trennt Müll
Zeitungsente Das Theaterstück „BärOhneArm und die sieben Müllzwerge“ bringt Kindern

spielend den richtigen Umgang mit Abfall bei. 250 Schüler bei der Auftaktveranstaltung

VON NINA SCHLEIFER

Harburg Das mit dem Müll trennen
ist ja so eine Sache. Paula Print weiß
durchaus, dass sie ihren Apfelbutzen
nicht zum Altpapier werfen darf.
Aber wie das mit dem sonstigen Ab-
fall geschehen soll, kann ganz schön
kompliziert sein. Bei dem Theater-
stück „BärOhneArm und die sieben
Müllzwerge“ hat unsere Zeitungs-
ente viel über das Thema gelernt.
Und sie hat erfahren, dass Müll
nicht nur eine stinkende, sondern
auch eine spannende und witzige
Angelegenheit sein kann.

Insgesamt kamen 250 Schüler der
Mittelschule Harburg zu zwei Auf-
führungen in die Turnhalle, wo sie
sich das Theater anschauten. Der
Abfallwirtschaftsverband (AWV)
hat die Zusammenarbeit mit dem
Theater Eukitea organisiert und

trägt die Kosten. Ingetraud Wohl-
fahrt vom AWV erklärt, dass es ge-
rade für Kinder wichtig ist, viel über
Müll zu lernen. Denn man sollte ihn
nicht nur trennen, sondern auch
vermeiden. In dem Theaterstück
geht es genau darum: Lisa ist mit ih-

rem besten
Freund, dem Bä-
rOhneArm, unter-
wegs. Sie sieht,
dass der Märchen-
wald voll Müll ist.
Da lernt sie die sie-
ben Müllzwerge

kennen, die den Abfall nicht nur
aufräumen, sondern ihn auch sortie-
ren. Mit Lisa zusammen lernten die
Kinder und auch Paula bei einem
Müll-Rap, wie man damit umgehen
soll: „Erster Rat ist Müll vermeiden,
zweiter Rat ist wiederverwerten,
dritter Rat ist Recycling.“

Im Alltag lassen sich die Ratschlä-
ge relativ einfach umsetzen: Statt
Alufolie oder Brotpapier zu benut-
zen, lieber eine Brotbox mit in die
Schule nehmen. Oder Mehrweg-
statt Einwegflaschen kaufen und auf
grauem statt weißem Papier schrei-
ben. Außerdem sollte man auf Re-
cycling achten, das bedeutet, dass
aus alten Materialien neue geschaf-
fen werden. Deshalb ist Müll tren-
nen auch so wichtig: Wenn Dosen in
Dosencontainern und Altpapier in
Papiercontainern gesammelt wer-
den, kann der Abfall wiederverwer-
tet werden. Außerdem gehören
Verpackungen in den gelben Sack,
Altglas in spezielle Container, und
Bio-Müll wird auch separat vom
Restmüll entsorgt.

Eileen aus der Klasse 4b hat das
Theater total gut gefallen. „Bei uns
daheim wird auch Müll getrennt“,

erzählt sie Paula. Auch die Klasse 6b
hatte viel Spaß bei der Vorführung.
„Vor allem die sieben Müllzwerge
waren total cool“, sagt Georg.

Schulen können sich
für das Theaterprojekt anmelden

Das Theater wird übrigens noch in
anderen Schulen in Donauwörth,
Tapfheim und Löpsingen aufge-
führt. Außerdem können sich Schu-
len aus den Landkreisen Donau-
Ries und Dillingen für eine Vorstel-
lung, die für die Grundschulklassen
konzipiert ist, anmelden.

Unsere Zeitungsente ist total be-
geistert von dem lehrreichen Thea-
terstück. „So macht Lernen richtig
Spaß!“ Und jetzt hat sie auch keine
Ausrede mehr und wird immer brav
Müll trennen – genau so, wie sie das
gelernt hat. Großes Entenehren-
wort!

Paula Print besucht das Müll-Theaterstück „Bär ohne Arm und die 7 Müllzwerge“. Im

Bild die Klasse 6b der Mittelschule Harburg mit den Müllzwergen. Fotos: Schleifer


