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Er ist ein echter Jungspund.
Verglichen jedenfalls mit dem
Ötzi, seinem Südtiroler Lands-
mann. Der Gletschermann hat
schon über 5300 Jahre auf dem
Buckel, Messner grade mal 67.
Zudem ist Reinhold Messner
noch quicklebendig, auch wenn
seine bergsteigerischen Groß-
taten schon eine Weile zurück-
liegen. Zwischen 1970 und 1986
bezwang der gebürtige Brixner
als erster Mensch alle 14 Acht-
tausender der Erde. Und kam
stets heil wieder nach Hause,
um der Welt darüber zu be-
richten. Ein Bergsteiger? Eher:
ein Phänomen, eine Legende.
Glückwunsch! (la)

Geburtstagskind 
der Woche

Reinhold
Messner

Drei Fakten zu Reinhold Messner:
Geboren: 17. September 1944
Leidenschaft: Berge
Status: Überlebenskünstler

Es ist einfach ein Segen, dass in
diesen undurchsichtigen und
verschwurbelten Zeiten im-

mer noch eine Instanz existiert, die
den Weg weist. Damit ist weder
„Bild“ noch Anne Will geschweige
denn Sigmar Gabriel gemeint, son-
dern unsere Rechtsprechung. So hat
kürzlich in München ein Richter den
klaren Trennungsstrich zwischen
Mensch und Haustier gezogen, als er
einen Bürger verurteilte, der einen
Polizisten als „Sie Zamperl“ tituliert
hatte. Ein Zamperl ist ein unter-
durchschnittlich kleiner, überdurch-
schnittlich gwamperter Hund, der
sich zumeist durch ein mürrisches
Gemüt auszeichnet, ein Mannsbild
halt. 

Was will uns der Richter damit sa-
gen? Dass das Zusammensein zwi-
schen Mensch und Hund beinahe so
kompliziert ist wie das zwischen
Mann und Frau? Könnte sein. Denn
die Menschheit zerfällt in drei Teile:
Die einen, die sich als Künstlernatur-
en sehen, kraulen Stubentiger und
finden im Säubern von Katzenklos
eine tiefere seelische Befriedigung.
Nebenbei hassen sie zumeist den ca-
nis lupus familiaris, den gemeinen
Haushund, inbrünstig. Andere, zu-
mal in asiatischen Gefilden, haben
den canis familiaris zum Fressen
gern. Kategorie drei nennt einen bel-
lenden Vierbeiner sein eigen und hat
damit in den Augen vieler Mitmen-
schen bereits Anrecht auf „be-
schränkt zurechnungsfähig“. Dass
der canis familiaris über 42, zumeist
überaus ausgeprägte Zähne verfügt
(je vier Prämolaren oben und unten)
versetzt die Hunde-Antisympathen
auch nicht gerade in wohlige Erre-
gung. „A Hund is er scho“, diese Cha-
rakterisierung, in bayerischen Lan-
den durchaus anerkennend gedacht,
gilt gemeinhin nur als Minderheiten-
meinung. 

Eine schreibende Kollegin, die
nach Los Angeles ausgewandert ist,
hat inzwischen nicht nur einen bel-
lenden Vierbeiner als Hausgenos-
sen, sondern auch einen Dog-Doc,
womit ein Seelenklempner für Hun-
de gemeint ist. Der kostet erstens ein
Schweine-, tschuldigung Hundegeld
und redet nur Unschlitt. Warum sol-
len es Hunde auch besser haben als
Menschen? Vielleicht weil sie über
220 Millionen Riechzellen im Nasen-
bereich (Schäferhund) verfügen, wo-
hingegen wir Menschen im Riech-
kolben mit mickrigen füf Millionen
ausgestattet sind. Hunde wissen
eben, wen sie riechen können und
und wen nicht und warum – und sind
insofern einfach die besseren Men-
schen.

Sie zweifeln? Sie Zamperl! 

.●.●
Angespitzt
Von Rolf Schneider

●» r.schneider@schwaebische.de

Zufall? Schicksal? Fügung? Es
hängt von der Betrachtungs-
weise ab, wie man den Ur-
sprung der jahrzehntelan-

gen Beziehung der Familie Schöll-
horn/Riese aus Wangen im Allgäu
nach Uganda bezeichnen will. 1953
wurde sie auf dem Petersplatz in
Rom angeknüpft und bewirkt bis
heute, dass vor Ort Schulen und
mehr als 80 Brunnen gebaut, zwei
Entbindungsstationen entwickelt
wurden und Kindern der Schulbe-
such über die Finanzierung des
Schulgelds ermöglicht wird. Marga-
reta Riese erhält kommende Woche
für ihr Engagement das Bundesver-
dienstkreuz. 

Im Keller des Wohnhauses in
Wangen steht ein mit Fotoalben gut
gefülltes Regal. Margareta Riese
greift eines aus dem Jahr 1953 heraus.
Das Bild, das sie aufschlägt, zeigt
zwei Brautpaare und zwischendrin
einen afrikanischen Priester. „So hat
es angefangen: Mein Vater Felix
Schöllhorn war damals mit der Kol-
pingfamilie in Rom. Dort sollten
zwei Paare im Petersdom getraut
werden. Als sie über den Petersplatz
spazieren, kommen zwei afrikani-
sche Priester des Wegs“, erzählt die
63-Jährige. „Mein Vater hat sie herü-
bergewinkt und gefragt, ob sie sich
mit fotografieren lassen würden.“
Die Bilder gehen später per Post auf
die Reise nach Uganda. Der Kontakt
bleibt. 

1962 schreibt der katholische
Priester, er sei jetzt Bischof und wer-
de bald nach Rom reisen. Die Schöll-
horns laden den Mann ins Allgäu ein
– und er kommt. Eigentlich soll Bi-
schof Adrian nur bei den Schöll-
horns essen und dann weiter nach

Rottenburg fahren. Doch der Rotten-
burger Bischof ist auswärts. „Plötz-
lich war die Frage, wo jetzt hin mit Bi-
schof Adrian und seinem Fahrer. Da
hat meine Mutter gesagt: ‚Dann
bleibt er halt bei uns!‘“ Helene
Schöllhorn und ihr Mann räumen
das Schlafzimmer für die Gäste. Bi-
schof Adrian gefällt es so gut, dass er
immer wieder kommt, 33 Mal bis zu
seinem Tod 2010. Und immer wieder
schickt er andere Menschen, junge
Leute zum Beispiel, die eine Ausbil-
dung in Deutschland machen. 

1972 fliegen die Schöllhorns zum
ersten Mal nach Afrika. Sie gönnen
sich diese Reise in einem persönli-
chen Jubiläumsjahr: Felix Schöllhorn
wird 50, er und seine Frau feiern Sil-
berhochzeit und ihr Korbmacherge-
schäft ist 50 Jahre alt. Sie lernen in
Uganda auch Theresa Namazzi in
Bukomansimbi kennen. Die Hebam-
me unterhält eine Entbindungsstati-
on, wo täglich ein bis zwei Kinder zur
Welt kommen. Als die Eltern vier
Jahre später wieder nach Uganda
fliegen, bringen sie einen mit Baby-
Utensilien gefüllten Baby-Korb mit,
den Felix Schöllhorn eigens angefer-
tigt hatte. Bis heute tut der Korb in
Bukomansimbi seinen Dienst. 

Die Beziehungen halten auch in
den Jahren der Schreckensherrschaft
Idi Amins. Elf Jahre vergehen, bis Fe-
lix Schöllhorn wieder die Koffer
packt. Tochter Margareta und ihr
Mann Eberhard begleiten ihn. Als
Margareta Riese durch den VIP-Ein-
gang am Flughafen in Entebbe gelei-
tet wird, ahnt sie noch nicht, dass
dies der Beginn eines intensiven En-
gagements werden würde, ein Ein-
satz, der oft nächtelange Schreibar-
beit bedeutet. Alles neben der Arbeit
im Laden ihrer Eltern oder später in
der Stadtverwaltung. Oft müssen
Probleme gelöst werden: Wie schafft
man es, Container mit Hilfsgütern
ins Land zu bringen, ohne Tausende
von D-Mark und dann Euro bezahlen
zu müssen? Oder: Wie schafft man
es, die unterstützten Projekte nach-
haltig zu betreiben? Inzwischen hat
ein Unternehmen eine Solaranlage
gespendet, die auf das Dach der von
den Rieses betreuten Mädchenschu-

le in Nakiyaga gebaut ist. Zu der
Schule gehört unter anderem ein
Baumpflanzprojekt, in dem Papaya,
Mango, Ananas und andere Früchte
gedeihen. Es versetzt die Schule zu
einem Teil in die Lage, sich selber zu
unterhalten. Oder Brennholz: Der ei-
gens angepflanzte Eukalyptuswald
liefert Brennmaterial. 

Als Margareta Riese mit Mann
und Vater das erste Mal Uganda be-
reist, steht auch Theresa Namazzis
Entbindungsstation in Bukomansim-
bi auf dem Besuchsplan. „Alles war
blitzsauber. Aber es fehlte an Wasser.
Das Wasser musste kilometerweit
mit dem Kanister hergebracht wer-
den. Es wurde aus einem Erdloch ge-
holt.“ Dies war ein Erlebnis, das Mar-
greta Riese und ihren Mann umtrieb,
als sie wieder zu Hause waren. „Wir
hatten damals den Impuls: Wir brau-
chen Geld, damit Bischof Adrian

dort etwas verbessern kann.“ Und
dann ging es das erste Mal auf den
Wangener Weihnachtsmarkt. Ein
Frauenkreis um Margareta Riese hat-
te gestrickt und gebastelt, und es
wurden Waren aus Afrika verkauft.
Im folgenden Jahr wurden die Rieses
auf eine Entbindungsstation in Na-
kiyaga aufmerksam gemacht, die
sehr einfach und bescheiden war.
Nach einer weiteren Weihnachts-
markt-Aktion gingen 14 000 D-Mark
nach Uganda. Der Anbau an die Ent-
bindungsstation wurde 1990/91 ein-
geweiht. Die Rieses waren dabei.
Schnell kam mit der benachbarten
Mädchen-Schule, der St. Helena‘s
Schule, benannt nach Helene Schöll-
horn, ein weiteres Projekt hinzu. 

Mädchen, die in Nakiyaga ausge-
bildet wurden, arbeiten heute in vie-
len Berufen. Manche haben in der
Nähe der Stadt Masaka einen Job im

„Riese-Shop“ und im „Eva-Shop“. Sie
verkaufen Schulartikel, aber auch
Pullover, die in der Schule herge-
stellt werden, und sie verfassen am
PC für andere Leute Briefe auf Be-
stellung. Sie können sich davon er-
nähren und die Läden erwirtschaften
noch das Honorar für einen der ins-
gesamt acht Lehrer.

So wie in Nakiyaga gibt es auch in
Buyambi eine Schule. Anfangs haben
die Rieses den Lehrer, einen Kate-
chismen, privat unterstützt. Doch
nachdem sie 1999 selber gesehen hat-
ten, wie groß die Not dort war, be-
schlossen sie, wieder zu sammeln.
Inzwischen leben 80 bis 100 Schüler
im Internat, viele von ihnen Waisen,
für die aus Wangen das Schulgeld be-
zahlt wird. Rund 300 Tagesschüler
kommen dazu. Geld für eines der
Schlafgebäude hat Eberhard Riese
gemeinsam mit seinem Freund Franz
Ehrle bei Jörg Pilawa erspielt. 30 000
Euro haben sie damals gewonnen
und dann auch noch zwei Brunnen
davon gebaut. 

Doch das alles reicht nicht. Mar-
gareta und Eberhard Riese planen
weiter: „Wir müssen mehr Dachrin-
nen und Wasserbehälter bauen“, sagt
der 70-Jährige, der früher als Ver-
messungstechniker gearbeitet hat.
Ohne ihn würde vieles nicht gehen,
und deshalb wird Margareta Riese
die Auszeichnung auch für ihn und
all jene in Empfang nehmen, die sie
so lange unterstützt haben. 

Ausgezeichnet: Helferin per Zufall
Margareta Riese aus Wangen im Allgäu unterstützt mit ihrem Mann Eberhard

seit vielen Jahren Menschen in Uganda – Dafür bekommt sie jetzt das Bundesverdienstkreuz
Von Susanne Müller

●

Eingespieltes Team: Margareta Riese und ihr Mann Eberhard leisten seit vielen Jahren Entwicklungshilfe in Uganda. Viel Arbeit wird hier vom heimi-
schen Arbeitsplatz am Computer auf den Weg gebracht. FOTO: MÜLLER

Beim jüngsten Besuch in Uganda eröffnete Margareta Riese gemeinsam
mit dem deutschen Botschafter, Reinhardt Buchholz, das neue Lehrer-
und Geschäftshaus der St. Helena‘s Schule in Nakiyaga.

’’Wir müssen mehr
Dachrinnen und

Wasserbehälter bauen.
Eberhard Riese zu weiteren

Planungen in Uganda

Für Schulgeldspenden gibt es das
Sonderkonto Bischof Adrian,
Kreissparkasse Ravensburg, BLZ
650 501 10, Kontor. 95 90 10. 
Wer eine Spendenbescheinigung
will: Anschrift nicht vergessen 

Was ist für Sie Glück?
Zufriedenheit, Gesundheit,
gutes Auskommen mit meinem
Mann

Ihre größte Tugend?
Ehrlichkeit

Ihre größte Schwäche?
Das Rauchen

In wessen Rolle würden Sie
gern schlüpfen?
Ich fühle mich in meiner Rolle
wohl

In welcher Zeit hätten Sie
gerne gelebt?
Ich bin froh, dass ich heute lebe

Die größte historische 
Leistung?
Heute: die Wiedervereinigung

Ihr Held in der Gegenwart?
Der verstorbene Bischof Adrian

Was verabscheuen Sie am
meisten?
Unwahrheit

Sie gewinnen eine Million –
was nun?
Dann finde ich in Uganda Ver-
wendung dafür

Was soll einmal über Sie 
gesagt werden?
Darüber mache ich mir keine
Gedanken

Fragebogen
●


