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positionsrebellen. Ihre Umgebung
wurde am schlimmsten vermint.
Deswegen sind hier noch mehr Roll-
stuhlfahrer und Prothesenträger un-
terwegs als anderswo.

Bürgerkrieg, Landminen und die
Hoffnung auf schnelles Geld haben
die ländlichen Gebiete entvölkert
und die Menschen in die Stadt ge-
trieben.

Diamanten, Gold und Öl machen
Luanda zur teuersten Hauptstadt
der Welt. Für eine einfache Zwei-
Zimmerwohnung in einem Hoch-
haus blättert der Luander neun Mil-
lionen Dollar auf den Elfenbein-
tisch. Als die Landebahn des neuen
Flughafens ausgebaggert wurde,
füllten sich die Schaufeln mit Dia-
manten. Sofort wurde der Bau ein-
gestellt und die Landesbahn drei
Jahre als Mine genutzt.

Von Jun, einem philippinischen
Geschäftsmann, werden wir im Vor-
beigehen zum Abendessen eingela-
den. Für seine vier Freunde und uns
bezahlt er für Riesengarnelen, ge-
grillten Fischkopf, Bier, Wein und
Champagner schlappe 3000 Dollar.
Das ist nicht viel, denn wenn er gu-
ten Wein trinken möchte, kostet die
Flasche 1000 Dollar. Kopfschüt-
telnd verlassen wir den Luxus und
machen uns auf den Weg in den ver-
wegenen Kongo.

Kongo – eine Fledermaus
als Reiseproviant

Herta ist hungrig und ich stoppe
mitten im Busch bei einem „Kongo
Drive In“. Das außergewöhnliche
Angebot entspricht nicht ihren
Wünschen. Beim Anblick der frisch
geräucherten Pangolins, Bisamrat-
ten und anderer mir unbekannter
Nagetiere wird es ihr speiübel. Sie
weiß es einfach nicht zu schätzen,
dass hier noch einer der seltenen
Orte auf der Welt ist, wo diese le-
ckeren, fast ausgestorbenen Pango-
lins für „only 50 Dollars“ angeboten
werden. Auf geräuchertes Pangolin
habe ich auch keinen Appetit, doch
wie die Chenille-Raupen schme-
cken, interessiert mich schon. Über
den Geschmack bin ich positiv über-
rascht. Sie schmecken leicht nussig,
so zwischen Heuschrecken und Erd-
nussflips. Mit einer Pirogge und drei
Ruderern brechen wir zu den Pyg-
mäen auf und stoppen auf einer der
unzähligen Inseln mit im Kongo-
fluss. Ein Pfarrer zeigt uns sein klei-
nes Bantudorf und die noch kleinere
Kirche. Da Herta das noch warme
Fledermaus-Abschiedsgeschenk
nicht anfassen will, nehme ich das
Tier an und schenke es den Rude-
rern in der Pirogge, denen das Was-
ser im Mund zusammenläuft. Nun
paddeln sie den schnittigen Einbau
noch flotter flussaufwärts. Kinder

winken uns vom Ufer aus zu. Doch
als wir anlegen, begrüßen uns sehr
scheue Pygmäen. Sie sind zurecht
nervös. Sie haben mit Fremden
schlechte Erfahrungen gemacht,
denn während des letzten Konfliktes
wurden sie gejagt und gelegentlich
sogar gegessen.

Meister der
Naturmedizin

Unverzichtbar sind ihre Kenntnisse
in der Naturmedizin. Darin sind sie
Meister und wissen genau, welches
Kraut wofür oder wogegen gewach-
sen ist. Genauso gut wissen sie, wel-
ches Kraut als Droge geraucht am
besten wirkt. Wieder zurück in An-
gola treffen wir unseren Freund Jun.

Traurig erzählt er uns, dass heute
Morgen ein Arbeiter von ihm an
Malaria falciparum gestorben ist,
weil er zu spät auf die Symptome
Kopfschmerzen und Schwindel rea-
giert hat.

Herta hat die gleichen Beschwer-
den, deswegen gehen wir sofort zum
Malariatest. „Peng“, sie ist positiv.
Dieses Abschiedsgeschenk vom
Kongo ist ein Schock. Drei Tage
nimmt sie Coartem ein, und es geht
ihr hundsmiserabel. Dann die
nächste Enttäuschung, der zweite
Test ist wieder positiv. Jetzt
schluckt sie drei Tage Fansidar, eine
Malariahammermedizin, die nicht
nur zu Haarausfall führt, sondern
vor allem der Malaria endlich den

Garaus macht. Nach einer Woche
im Süden von Angola erwischt auch
mich die Malaria. Zum Glück schla-
gen bei mir die Medikamente sofort
an und wir können nach ein paar
Tagen Ruhepause nach Botswana
aufbrechen.

Von dort soll es über Namibia
weiter nach Südafrika gehen, wo un-
sere große Afrikareise enden wird.
Während unser Auto von Südafrika
nach Australien verschifft wird,
nehmen wir dann daheim in We-
chingen eine „Auszeit“ vom Unter-
wegssein.

OWer mehr über die Reise erfahren
möchte, kann dies auf der Homepage
unter www.hwbeck.de tun.

den zugänglich und auch nachts nie
bewacht ist. Jeder kennt hier jeden.
Und mit dem Kainsmal eines Diebes
stünde jeder ohne seine afrikanische
Großfamilie da wie ein armer verlas-
sener Hund.

Das erinnert mich an zu Hause,
an mein Heimatdorf Wechingen, wo
ebenso wie hier gegenseitiger Res-
pekt und nicht respektlose Anony-
mität herrschen. Wie nah sich doch
so ferne Welten sind.

Sambia – Aids
und kein Ende

Im Nordwesten Sambias, nur einen
Steinwurf von der Grenze zu Kongo
entfernt, besuchen wir in Kashikishi
ein Missionskrankenhaus, in dem
viele Aidskranke ums Überleben
kämpfen. Trotz Aufklärung steigt
die Aidsrate immer weiter. Ich will
es wissen, und obwohl es etwas ge-
wagt ist, frage ich eine ältere Kran-
kenschwester, ob Kondome hier gif-
tig sind? Sie lacht, druckst etwas he-
rum und meint verlegen, Aids wer-
de ja nicht nur durch Sex übertra-
gen. Dann vergisst sie ihre Scheu
und kommt zur Sache: Kondome
bedeuten hier weniger Sex, denn sie
nähmen die Lust. Männer und
Frauen schliefen nicht nur aus Lust
miteinander, sondern hauptsächlich
um Kinder zu zeugen. Denn eine
Frau ohne Kinder gilt als keine rich-
tige Frau. Ich glaube diese Kultur
steht mit Kondomen auf Kriegsfuß.
Denn Sex und Kinderzeugen sind
untrennbar miteinander verbunden,
ob verheiratet oder nicht. Deswegen
wird die Geißel Aids noch viele da-
hinraffen.

Angola – Minen,
Rollstühle und Prothesen

Angola und die DR Kongo sind zwei
harte afrikanische Nüsse und berei-
ten uns im Vorfeld viele Bauch-
schmerzen. Wollen wir wirklich
Länder bereisen, die Synonyme für
Korruption, Gewalt und Kriege
sind? Was, wenn die Horrorberichte
aus den Medien stimmen? Trotz-
dem packen wir es an. Schau’mer
mal, was uns im „Afrikanischen
Wilden Westen“ erwartet.

In Angola wütete der Bürgerkrieg
länger als der 30-jährige Krieg im
Mittelalter. Er endete 2002 und hin-
terließ etwa 20 Millionen Landmi-
nen, die in der Erde verteilt bis heu-
te den versteckten Krieg fortführen
und immer noch täglich Opfer for-
dern. Auch für uns bedeuten die
Landminen Einschränkung und
Verzicht auf die geliebten Über-
nachtungsplätze im Busch. Deswe-
gen ist unser erster Schlafplatz eine
abgelegene, aber viel befahrene
Sandgrube in der Nähe von Huam-
bo. Huambo war die Stadt der Op-

Wechingen Um die neun Jahre werden
Herta und Werner Beck aus Wechin-
gen voraussichtlich für ihre Weltreise
brauchen. Wie berichtet, ist das mutige
Ehepaar im Herbst 2010 mit ihrem
Landcruiser aufgebrochen. Die Becks
reisten bisher durch den Balkan, Iran
und Arabien. Etwa ein halbes Jahr
waren sie dann wieder daheim in We-
chingen. Sie haben Familie und
Freunde genossen und wurden vom
Verlag wegen ihrer Buchveröffentli-
chung „Auszeit am Baikalsee – Ein
Jahr am Limit“ mit Beschlag belegt.
Doch dann trieb sie die Neugier wieder
hinaus in fremde Welten. Das Ziel:
Südwestafrika. Sie sind derzeit unter-
wegs in den Ländern der Despoten und
haben sich bei den Rieser Nachrichten
per E-mail gemeldet. Hier ihr Bericht:

„Es scheint, wir sehen recht ver-
hungert aus, denn der Pfarrer über-
reicht Herta als Reiseproviant eine
Fledermaus, die wild kreischt und
zuschnappt. Erschrocken springt sie
zurück und muss mit Entsetzen an-
sehen, wie der Pfarrer dem armen
Tier den Schädel einschlägt. Den
zuckenden Körper wickelt er in des-
sen Flügel und überreicht ihn mit
einem „Guten Appetit …“

Das letzte Mal haben wir uns aus
Südafrika gemeldet. Von dort führte
unsere Reise nach Simbabwe, Sam-
bia, über den Kaprivizipfel nach
Angola, Demokratische Republik
(DR) Kongo und zurück nach An-
gola.

Simbabwe – ein Land
ohne eigene Währung

Präsident Robert Mugabe hat die
weißen Farmer binnen 24 Stunden
aus dem Land gejagt. Wer nicht
schnell genug ging, war tot. Heute
jedoch würde er jeden weißen Far-
mer, der zurückkommt, mit Hand-
kuss begrüßen. Doch das Vertrauen
ist verloren, und gebranntes Kind
scheut Feuer. Nach dem Weggang
der Weißen brach alles zusammen.
Es kam zu einer Hungersnot und in
der Folge zu einer Inflationsrate von
230000 000 Prozent. Ein Brot koste-
te am Vormittag einen Schubkarren
voll Geld und am Nachmittag be-
reits einen Kleinlaster voll. Das
Geld war jetzt genauso wertlos wie
das Land. Deshalb war der teure
US-Dollar als Ersatzwährung der
einzige Ausweg.

Täglich zwingt er die Menschen
zum Kampf ums Dasein. Eigentlich
müsste man erwarten, dass in einem
solchen Überlebenskampf gestohlen
wird, was das Zeug hält. Doch der
Steinskulptur-Verkäufer, hinter
dessen Open-Air-Geschäft wir
übernachten, belehrt uns eines Bes-
seren. Aus seinem Freiluftladen
wurde noch nie ein Kieselstein ge-
stohlen, obwohl sein Geschäft für je-

Unterwegs in den Ländern der Despoten
Weltreise Herta und Werner Beck aus Wechingen waren in den vergangenen Monaten in Simbabwe, Angola, Sambia und im Kongo unterwegs

Nicht immer sind die Übernachtungsplätze von Herta und Werner Beck klein und ruhig ...
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Ein ausgedienter Panzer am Straßenrand in Angola. Vor zehn Jahren war er im Ein-

satz.

Eine Fledermaus als Wegzehrung? Eher

nicht.

lichen Schule durch die Errichtung ei-
nes neuen Gebäudes gesichert. Die-
ses kostete damals 200 000 Mark.

» Basketball – Die TSV-Basketballer
kamen mit 45:53 zu ihrem „ersten
Sieg gegen die US-Soldaten aus
Schwabach“. Gegen die „15th Ca-
valry Lions“ hatte man zuvor einmal
Remis gespielt und zweimal verlo-
ren, das letzte Mal in Nördlingen gar
hoch mit 102:62.

» Wohltätigkeitsstiftungen – Der
Haushaltsplan der Vereinigten
Wohltätigkeitsstiftungen Nördlingen
verzeichnete für 1962 Einnahmen
und Ausgaben in Höhe von 2,9 Millio-
nen D-Mark und nur noch 2,6 Mil-
lionen für 1963. Ein Sollüberschuss
wurde durch den Mehreinschlag von
1175 Festmetern Holz erreicht. 1962
hatte man insgesamt 7875 Festme-
ter geschlagen.

» Bürgerheim – Das Nördlinger Bür-
gerheim hatte 1957 noch 17 Insas-
sen, das Hospital 25. Dies hatte sich
fünf Jahre später umgekehrt, da wa-
ren es nur noch vier im Hospital, aber
49 im Bürgerheim. Das neue Stif-
tungskrankenhaus hatte damals einen
Etat von 1,8 Millionen, dazu gab es
30 000 Mark Zuschuss. (ben)

13. bis 20. Oktober 1962

» Fußball – Nachdem einige Nördlin-
ger Stammkräfte aus „erzieheri-
schen Gründen“ in die Reserve ver-
bannt wurden, verlor die TSV-Erste
in der zweiten Amateurliga 1:3 gegen
die TSG Augsburg. Dabei „erreich-
ten die Grün-Schwarzen ein bedenkli-
ches Formtief“. – In der A-Klasse
„feuerte der Wörnitzstädter Sturm aus
allen Rohren“ und kam zu einem
hohen 7:0 in Schretzheim. – Die
B-Klasse Nord führte Wemding an,
die B-Klasse Aalen Bopfingen und die
C-Klasse Nord I Hohenaltheim.

» Dirgenheim – Nachdem sich die
Zahl der 50 Schüler in dem würt-
tembergischen Riesdorf Dirgenheim
erhöhte, wurde der Standort der ört-

Rieser Almanach

Vor 50 Jahren wurde das Dirgenheimer

Schulhaus errichtet, mittlerweile soll

es abgerissen werden. Repro: ben

Stunden auf). Zum Schluss stand das
Rieser Team mit 14 Punkten als Sie-
ger fest. Alle platzten vor Stolz, na-
türlich auch die Lehrer. Paula Print
musste die Flügel über die Ohren le-
gen, so sehr tobten die Schlachten-
bummler aus der Grundschule
Fremdingen, als ihren heldenhaften
Kameraden von Elton die Siegertro-
phäe überreicht wurde – Piet Flosse,
nachgebaut aus Legosteinen. Die
Trophäe hat einen Ehrenplatz in ei-
ner Vitrine der Fremdinger Schule.
(hum)

O Info: Dick im Kalender anstreichen:
Die Sendung kommt am 19. Januar im
ZDF und am 20. Januar auf KiKa.

Antwort: Beim Herauswachsen aus
dem Boden hat der Pilz eine weiße
Schutzhülle, die er dann ablegt; die
Flecken sind die Reste davon. Ihren
3-Punkte-Vorsprung gaben die
Fremdinger Schüler nicht mehr aus
der Hand, erwiesen sich auch bei
den anderen Fragen als schlau: Wa-
rum wurde der Hallimasch so spät
entdeckt, wo er doch der größte Pilz
der Welt ist? (Antwort: Weil der
größte Teil unter der Erde wächst.)
Warum staubt die Morchel, wenn
man drauf tritt? (Sie schleudert Spo-
ren heraus.) Warum eigentlich ist
der Verzehr eines Knollenblätter-
pilzes tödlich? (Die Symptome der
Vergiftung treten erst nach acht

Dann war es so weit – die Kandida-
ten aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz stürmten im gleißenden
Licht der vielen Scheinwerfer und
umringt von Kameras ins Studio,
gefolgt von Moderator Elton und
seinem Maskottchen, der Robbe
Piet Flosse.

Die Rateteams hatten knifflige
Fragen zum Thema Pilze zu beant-
worten. Ihre Antworten zu den drei
Möglichkeiten gaben Elena, Magda-

lena und Jakob, in-
dem sie sich auf das
zugehörige Feld
1,2 oder 3 stellten.
„Ob ihr wirklich
richtig steht, seht
ihr, wenn das Licht
angeht“ ertönt

dann und das richtige Antwortfeld
wird mit einem Feuerwerk erleuch-
tet. Dabei ist die Lärmkulisse der
Zuschauer enorm, die ihre Mann-
schaften anfeuern und vermeintlich
richtige Lösungen zurufen. Da be-
ruhigte es die aufgeregte Zeitungs-
ente schon, dass sich die wackeren
Fremdinger von Anfang an tapfer
schlugen. Schon bei der ersten Frage
„Warum hat der Fliegenpilz weiße
Flecken?“ lagen beziehungsweise
standen sie als einzige richtig. Die

Fremdingen/Unterföhring Auch Pau-
la Print sieht gelegentlich fern – so
etwa eine Stunde pro Tag und gerne
Sendungen, die schlaumachen.
Umso größer war die Aufregung, als
sie einmal live bei einer Aufzeich-
nung dabei sein konnte – sie beglei-
tete Schülerinnen und Schüler aus
der dritten und vierten Klasse der
Grundschule Fremdingen ins ZDF-
Landesstudio nach Unterföhring.
Elena Günther, Magdalena Löffler
und Jakob Weiß aus der vierten
Klasse waren nämlich als Kandida-
ten in die Quiz-Sendung „1,2 oder
3?“ eingeladen, ihre Mitschüler aus
der dritten und vierten Klasse reis-
ten als Fanclub mit. Auch die Leh-
rer Irmgard Deißler und Reinhard
Reichherzer waren dabei.

Die neugierige Zeitungsente
wusste erst gar nicht, wohin - die
Kandidaten mussten gleich in die
Maske, wo man sie wie Profi-Schau-
spieler schminkte und einkleidete.
Ihre Schulkameraden erlebten der-
weil bei einer Führung, wie ein Ka-
merateam arbeitet und durften so-
gar selbst Reporter, Kameramann
oder Tontechniker sein. Sie sahen,
wie berühmte Menschen interviewt
werden und wie man mit der „Blue
Box“ Hintergrundbilder einspielt.

Rieser Schüler bei 1,2 oder 3 im Fernsehen
Paula Print Die Zeitungsente begleitet Fremdinger Grundschüler ins Studio

Die Teams aus der Schweiz (rot), Österreich (gelb) und Fremdingen für Deutschland

(blau) mit Moderator Elton, Trüffelsuchhund Beppo und Piet Flosse. Foto: Deißler


