Nanibia uncl Stidafrika gehören voll der Iufrastrttktttr her ztr den
zu bereisenclen Lätrderti Aflikas. Das r,t'ar allcrdings nicht der
Hatrptgrund meiner Namibia-Reise itn Herbst 2oo7, zumal ich
Aflika-Erfahrung mit schwieriger zu bereiseudetr Regionen habe.
In erster Linie kam es mir artf die Beobachtung der Rosenköpf-

g,ut

cherr (Äga pornis roseicollisi trnd Rtippells-Papageien (Poicepholrrs rtippellii) an. Nach ausgiebigem Literatttrstudium und Gesprächen mit Freunden, die bereits im Lande \varen, wurde die
Reiseroute t'estgelegt trnd liber einen örtlichen Veranstalter Übernachtungen und Leihwagen gebucht. Der Flughafen in Windhoek,
der Hauptstadt Namibias, ist von Detrtschland aus in gut nettn
Stunden zu erreichen.

läuli nrir aus den Schtrhetr, Es liegt nicht nttr att der
erträglichen Wärme von 27 oC. r,orwiegend ist es AngstschweilJ.
Mit nreinem Leihwagen stehe ich vor einer vierspurigen Hauptverkehrsstraße und rnuss rechts aus eiuem kleinen Seitenweg herar,rs. Bei uns kein Problem. doch hier fahren alle atrf der falschen
StralJenseite. Nun erlebe ich ja nicht zunt ersten Mal LinksverDas Wasser

kehr. doch hatte ich friiher imurer einen einheimischeu Fahrer.
Brauche icli nicht, habe ich mir im Vorfeld gesagt, was im Prinzip
auch richtig ist. aber nicht hier und jetzt. Nach fiinf Mintrten tut
sich eint: Lticke atrf trnd ich bin erlöst. Nttr schnell ratrs atrs Windlioek, nrit etn'a 300.000 Einwohnem die grrißte Stadt Namibias,
hier r'r,'ohnen nrehr als 10'1, aller- Eitrr,r,ohtrer cles Landes. Datrtr

konrmt die Uberraschung:
Hervorragend attsgebaLtte

und

ausgeschilderte Uberlandstraßen! Auf der B1 in
Richtung Norden und dann
auf der 82 in Richttrng Westen erreiche ich nach knapp
drei Stunden Usakos. Hinter

dieser Kleinstadt

A > 3m bis 4ü) m ragen die
Steilwände des Waterbergs
aus dem Gelände.

Alle Fotos: Verfasser

(etwa

11.000 Einwohner) beginnt

der Ernst der

Schotterstraßen. Die letzten 30 km

zur Ameib Ranch im Erongo-Gebirge nehmert mehr als
eine Stunde in Anspruch.

Nach der Fahrt durch die

und öde Landschaft erwartet mich hier die
nächste Uberraschung: Inmitten der Wtiste ein griiner
Garten mit kleinen. gut ausgestatteten Häuschcrt. cirtern
großzrigigen Hatrpthaus trnd
freundlir;hen Menschen. Nach einem ersten Rtrnclgang kann ich
zwal einige Vogelarten cntdecken, doch keine Rosenköpf'chen.
Die nrc.hr als 20 Katzen. die auf dem Gelände henrm streilbn
trockene

steigern meine Zuversicht nicht unbe-

clingt. ,,Molgen friih kommen die Rosenpapageien (wie sie hier genannt werclen)
garantiert zrlr Wasserstelle". versichert
mir Frau Kögl, die Besitzerin der Ranch.
Ich glaube ihr, zumal ich als einen der ersten Vögel einen Schwalbenschwanzspint
(Merops ltirundineusi gesehen habe, der
in Afrika als Gliicksbringer bezeichnet
wird (so eine Art gelliigelter Schornsteinfeger).

Kurz vor 6 Uhr baue ich mich in sicherer
Entf'ernung vor der Wasserstelle uuter einer Palne ar.rf. Es wird langsam hell, im
Hintergrund steigt die Soune aLts detr
Bergen und mit den Sonnenstrahlen kom-

./
Der Dreibandregenpfeafer steht mit zitterndem linken Fuß im Wasser um Beute
aufzuscheuchen.
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Der Südliche Gelbschnabeltoko flockus

leucomelas/ hat sein südlichstes Verbreitungsgebiet im Erongogebirge.

men lalrt rtrfend die ersten Rosenköpfchen in kleinen Trupps angeflogen. Sie
sammeln sich in einem alten Baunr an-r
Rande der Wasserstelle uud haben es
nicht eilig hinab zum Wasser zu fliegen.
Oder liegt es doch daran, dass ich ztr

dicht am Geschehen bin und nur in
Deckung der Palme stehe? Nein, immer
mehr Vögel sammeln sich im Batrm, bei
200 höre ich auf zu zählen. Sie nehmen
AZN 10/2008

mich zwar wahr, zeigen sich aber nicht beunruhigt,
sie warten auf irgendetwas. Des Rätsels Lösung
kommt mit einem Futtereimer um die Ecke: Nicht nur

Vogelfotografie geschieht in diesem Bereich bevorzugt aus dem
Auto heraus. Auf die nicht ganz
geöffnete Scheibe wird ein Pol-

Körnerfutter versorgt, auch an die Rosenköpfchen ist
gedacht. Die im unteren Baumbereich sitzenden
Vögel weichen etwas nach oben aus, haben aber weniger als vier Meter Fluchtdista\z zu.m Futtermeister.
Na also, Konverter vom Oblektiv abbauen und ein
paar Meter näher heran. Dennoch übertreibe ich die
Nähe nicht zu sehr, meine Gesichtsfarbe unterscheidet sich deutlich von der des Futtermeisters.
Etwa eine halbe Stunde ist reges Treiben im Baum
und am Futter ehe die Vögel das Wasser aufsuchen.
Schon eigenartig, dass zunächst gefressen wird. Es
kann durchaus daran liegen, dass die Vögel in den
nur wenige Kilometer entfernten Bergen bei nächtlichen Temperaturen von etwa 10 oC das Wasser
zunächst nicht vermissen. Hinzu kommt, dass das

ster für das Objektiv aufgebracht
(hervorragend eignet sich eine
einseitig in Längsrichtung auf-

die Hiihner und Tauben der Ranch werden mit

geschnittene Heizungsrohr-lso-

lierung, möglichst dick) und
schon kann es losgehen. Die Vö-

gel haben in diesem Fall eine
relativ geringe Fluchtdistanz,
von einigen Arten abgesehen.

Allgegenwärtig sind

hier

Atrgenbrauenmahali
r5ts- t

lÜ

die
(Ploce-

pzsser mahali), auch Mahaliweber genannt. Ebenfalls häufig ist
der Fahlflügelstar (Onychognothus nabourcup) zu sehen, zu

erkennen an den orangeroten

Futter nach gewisser Zeit von
der großen Anzahl Vögel auf-

Handschwingen und im Flug an
den fast weißen Armschwingen.
Ein
munterer und neugieriger
Der Schmiedekiebitz, ean häufiger Vogel in
gefressen ist, Namibia, wird auch Waffenkiebitz genannt. Geselle ist der nur 15 cm große
Drosselwürger (Lanioturdus
man möchte ia
torquatus), der nur in einigen Bereichen Namibias und Angolas
schließlich seinen Anteil,
vorkommt. Man trifft ihn meistens am Boden an, wo er Käfer,
das Wasser hingegen bleibt.
Grillen und anderes Kleingetier sammelt. Ebenfalls am Boden
Hinzu kommt, dass in der
sind Granatastrild (Granatina granatina) und Schnurrbärtchen
Nähe der Ranch einige klei(sporopipes squomifrons) zu sehen, sie suchen allerdings nach
ne Quellen sind, an denen
die Rosenköpfchen ihren kleinen Samen der Gräser und Kräuter. Mit etwas Glück sind die
südlichen Unterarten des Grautockos (Tockus nosufu.s epirhinus)
Durst stillen können. Das erklärt auch. dass abends keine Vögel zur Wasserstelle an
der Ranch kommen, denn
dann wird nicht geftittert.
Nach ausgiebigen Trink- und
Badegelagen fliegen einige
Vögel wieder in Richtung
der Berge ab, andere bleiben
noch etwa eine halbe Stunde
in den umliegenden Bäumen
um Knospen, Blüten und
Blätter aufzunehmen, oder
ganz einfach nur vor sich

hin zu. dösen. Nach

der

Schwarmauflösung sind

schon einige Paarbindungen festzustellen. Es erfolgt gegenseitige

Gefiederpflege und auch Partnerftittern. In etwa zwei Monaten,
nach der Regenzeit im November, soll hier die Brut beginnen. Ein
Paar muss sich wohl vertan haben: An sieben Beobachtungstagen
auf der Ranch und mehreren Hundert gesichteten Rosenköpfchen
war nlrr eine ,,Schwarznase", also ein |ungvogel, festzustellen. So
einfach und bequem hatte ich mir die Beobachtung der Rosenköpfchen nicht vorgestellt, was keinesfalls in allen Bereichen
Namibias so ist.

Einige Kilometer hinter der Ranch beginnen die Ausläufer dieses
interessanten Gebirges. Es handelt sich um einen Vulkankomplex
mit Erhebungen bis 2.319 m ti. NN. Das Farmgelände liegt auf
etwa 1.100 m ü. NN und kann auf Sandpisten mit dem Pkw oder
zu Fuß erkundet werden. Ich ziehe den Pkw vor (der übrigens
Ruth heißt), da ich immer ausreichend schweres Fotogepäck mitschleppe und die Lagerung im relativ staubarmen Auto bevorzuge. In diesem Bereich kann man getrost das Auto verlassen, gefdhrliche Großtiere sind hier seit geraumer Zeil ausgerottet. Wobei
die größten der Großtiere, die Giraffen, auf dem Ranchgelände
häufig vorkommen, sogar mit |ungtieren unterschiedlichen Alters. Verschiedene Antilopenarten und Zebras sind zuverlässig zu
sehen, auch verwilderte Esel. Zwei merkwürdige Esel kreuzen
den Weg, irgendetwas stimmt da nicht, sie haben ,,geringelte" Beine! Von den Ranchern erfahre ich, dass es sich um eine Kreuzung
zwischen Zebra und Esel handelt. Es gibt hier allerdings einige
Gestalten, mit denen man sich weder anfreunden noch anlegen
sollte: Die Gebisse der Paviane sehen furchterregend aus, außerdem sind die grauen Gesellen in die Kategorie ,,Langfinger" einzuordnen. die auch schon mal die Kamera stehlen.
MN
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Auf dem Gelände der Ameib Ranch sind Giraffen häufig anzutreffen.
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aus dem Dunst tauchen wie aus dem Nichts einige Helmperlhühner (Numida meleagris damarensisl auf und gehen zum Trinken.
Plötzlich ein Geräusch, das ich aus meiner Voliere kenne. Nach

im Fernglas ein Dreiband-Regenpfeifer
(Charadrius tricollarisl auf und läuft am Ufersaum umher. Besonders haben es ihm kleine Pfützen angetan: Hier bleibt er kurz stehen, schreckt mit seinem typischen Fußzittern Beute auf und
stößt zu. Es dauert eine halbe Stunde, da fliegt ein kleiner Trupp
von fünf Regenpfeifern ein. Etwas weiter entfernt haben sie sich
auf einer kleinen Sandbank niedergelassen und beginnen sofort
mit der Nahrungssuche, später ist dann auch noch eine Kopulation zu beobachten. Ein Flussuferläufer (Actitis hypoleucosl, den
ich aus heimischen Gefielden gut kenne, macht anscheinend
auch gerade Urlaub in Namibia. Er bleibt aber nur kurz und verschwindet hinter einem kleinen Damm. Das Herz des Vogelfreundes und Fotografen lacht.
Nun geht es Schlag auf Schlag: Guineatauben der südlichen Unterart (Columba guinea phaenotus/ und Kaplachtauben (Sfrepfopelia capicola)kommen ans Wasser, trinken hastig und fliegen ab.
Mehr Zeit lässt sich ein Maskenbülbül fPycnonotus nigricons),
keine 10 m von mir entfernt turnt er an einem im Wasser steckenden Zweig herab und trinkt in aller Ruhe. Dann schwebt er ein,
noch ein Urlauber aus Europa: Der Graureiher (Ardeo cinerea)
lässt sich am Ufer nieder und verharrt regungslos mit starrem
Blick auf das Wasser auf dem einige Kapenten (Anas capensis)
und ein Paar Rotschnabelenten (Anas erythrorhyncha/ gemächlich ihre Runden drehen, Ein kleiner Schwarm Rosenköpfchen,
der vorbei fliegt, erinnert mich daran, dass es Zeit wird zur Ranch
zurück zu kehren, welln ich noch frühstücken und die letzten Rosenköpfchell an der Wasserstelle sehen will. Auf dem Rückweg
hält mich lautstark noch ein Schmiedekiebitz (Vanellus arntatus),
auch Waffenkiebitz genannt, auf.
Nach dem ausgiebigen Frühstück unternehme ich wieder Erkundungsfahrten in Ranchnähe, die Landschaft des Erongogebirges ist einfäch faszinierend. Zwischen '12 und 15 Uhr ist
Ruhepause, die Hitze macht es unmöglich befriedigende Beobachtungen durchzuführen, Fotos schon gar nicht. Auch die Vögel
sind in dieser Zeit kaum aktiv und verstecken sich so gut es geht
im Schatten. Das beste Fotolicht ist vom späten Nachmittag bis
zum Sonnenuntergang. )etzt ist im trockenen Bereich der Kaptriel
(Burhinus capensis)zu beobachten, er hat allerdings eine größere
Fluchtdistanz. Die phantastischen Sonnenuntergänge genieße ich
direkt von der Terrasse meines Häuschens.
Nach sieben Tagen heißt es Abschied nehmen von diesem angenehmen Ort, nicht ohne vorher noch eine Stunde die Rosenköpfeinigem Suchen taucht

Mit einer Größe von fast 50 cm und einer markanten Stimme ist
der Graulärmvogel nicht zu übersehen.
und des Rotschnabeltokos (Tockus erythrorhynchus damarensis)
aufzuspüren. Nicht zu überhören ist der Graulärmvogel (Corythaixoides concolor). der.mit H
seinem Federschopf und

einer ni

Größe von fast 50 cm eine
imposante Erscheinung ist. Es
würde zu weit führen, hier

alle beobachteten Arten auf-

--n*

zuführen.

Ein Vogel, den es hier auch
geben soll, tut mir allerdings
nicht den Gefallen sich sehen
zu lassen. Rüppellspapageien
(Poicephalus rüppe11iil kommen nicht regelmäßig im Ge-

biet vor, na gut, man kann
nicht alles haben. Vier Son-

nenaufgänge erlebe ich an der

Wasserstelle

bei den

Ro-

senköpfchen, doch genau so
interessant sind die drei kleinen Teiche in Ranchnähe, die
von einer Quelle gespeist werden.

Also raus aus den Federn und

die wenigen hundert

Meter

vor Sonnenaufgang im Schein

der Taschenlampe zu einem
kleinen Unterstand. Schnell

merke ich, dass diese Position
nicht besonders geeignet ist
und lasse mich in Teichnähe
unter einem Baum nieder. Die

Dunkelheit weicht langsam
der aufgehenden Sonne und
396

Mit den ersten Sonnenstrahlen sammeln sich die Rosenköpfchen an der Wasserstelle.
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Mit 16 cm sind freilebende Rosenköpfchen
deutlich kleiner als unsere Ausstellungsvögel.

Regelmäßiger Gast an einer Wasserstelle der
Ameib Ranch ist der Maskenbülbü|.
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Ständig in
köpfchens.

Rotbrust-Glanz-

sis/sirrrl tlic lriitrt'igstcn llosttr;lrcr. gcfolgt von Ililrrlcnnckttrr-r'rigcln
(Ointtt'r'is ntrtrirlttet'tsi.si rrrrrl nrrl rvcnig,clt \Vcilllrurrr:ltncktulviigeln
/(,'irrrrrri.s lulrtlrtlrt)..Sinrl rlic ltrrlrcnpliir;lttigcn Miitrnr;ltcn nrlr:h grrt
ztt lrcstirttrttcr.t. tiillt cs lrci rlcrr sr:lrlir;ht sctiiflttcn \Vcilrr:hcn sr:hon
st;ltrvcl'. Lttngcrt'cilc konrnrt nir:ltl auf . rlir rlicsc Vrigel stiitrrlig in
lJcivcsttng sitttl rrrrrl irn rlcn liotoglalirrr cinigc ÄnsPliir;ltc stcllcn.
cittcrt'Iirs sptitcr'liisst sir:lt tatsiir:hlir:h cin lliippcllsltitltauci irr
tlcnr lJitttnr nicrltrl rrntl klcltcll girn:2. goziclt trrt rlic Bliitcn. rrrn rlicsc,rcrtiisslit:h ztt vclsllciscn. Lcirlcl ist cr irr rlcrn stirrk bclarrlrlcn
llttttnt kitttnt ztr firtogt'ul'icrcrt. nrrL cincn,,\ugcnltlit;k lang kontnrt
cr in cirtcn llciclcn llcrcit;h. allrrrrlin,Js nir:hl in irlcalcnr Lir:ht.
I)cnnor;lr I'cir:hl cs. unr nrcin gcsclr,lc,s Zicl (Roscnkriltlt:hcn rtnrl
lliippcllsptrptrgci zrr lolo.qlitl'iclcn) zrr clrcir;lrcn.

:L

,,I r

Ut'st

i\ltt victlcn 'l'itu tt'rtgc ir;lr tnolscns rlcn ,'\rrlsticg urrl'rlrrn 'lirlclltrllg.
l)cr' l liiltcnttnlcrsr;hicrl lrcllrigt nrrl grrt ll00 lvlctcr', clor;h rlcr I)1acl
isI irtt cinigctt Stcllrrrt iirrl]clst sr;hrviclig zrr Itcgchcn, zun]al rverrn
tnitn Ittclu'irls .l0 kg l;otogcpiir;k plrrs \Virsscllcst)t'\'()ll n.litsr:hlc1t1tt.

Mchlclc Stoltlts sirrrl rtr)tig. rlie ltcstiitigcn,

tiltcl rvirrl. r\rr rlcr Stcilrvartrl sirrrl
gut rlic Spitltcrr rrurl urrclr krcisnrrrrlcrr klcirltrss nrirn

lrtrn fiiilrlcncing,iingc zrr sclrcrr. in rlcltcn tlic
Iloscnkr)ltli;hrrn ll'iitrln rrrtrl cvcr.rtrrcll trrrr;lr
sr;hlu1irn. i\rrl' rlcur l)lirtcirrr trngckorr.rrrrcn, cntsr:hiirligt rlic ltlriinoutcnalc r\ussir;ht rlic r\rrls

A V Riesige
Granitfelsen und
atemberaubende
Felsformationen
kennzeichnen das
Erongogebirge.

Iicg,sst la pilzon.

KIigrlrsr:lrlictirr' lPlr;r:rtvirt t;rtpt:n.sisi sr:lrtrucn

riltcl rl ic Iiclscn rrnrl sr;ltcincrr z.l grinson,
nit:ht iilrcl nt ir:h. sic htrltcn inrnrcl rlicscn
Ccsit;htsarrsrlnrr:k. Dicsc kirniur:hcrrglo[Jcn,
lrtaur.ten Srirrgcl zcigcn llut' rvcnig Sr:ltcrr.
sic sinrl sir:lr n,irlrrst:lreinlir;h lrcn,rrsst.
rlass sic in rliescnt (]cliirtrlc u'cscnllir;lt
sr:lrtcllcr sirrrl uls icrlcr Zrvcillcincr.
lrs blciltt alrtrl nir:ht vicl Zcit. rlic Sonnc stcltl
st:horr last u'icrlcr scnkrcr;ht rrrrrl rlcr nrit
kntrpp zrvci Litcltr ltcnrcsscnc \Vtrsscn,ollaI
sr;hnrnrllt't. Sclltst rlcl r\[tsticg isl rrir;ltt n'csclrllir:h cintirr;hcr'. rlas (lclrill trtrl rlcnr Pfarl
stcllt cinc nir;ht zrr rrnlcrsclttitzcrtrlc []nlirllgcthhl rlar'.
Beirtt lctzt()n ntor[]oltrlIir:lren Sltirzielgang irrrl'

dcnr Canrltgcliinclc lasscn sir:h Llrrtrlitstrilrle
(Pfi ilio tttclltrt) tttt rl WcilJbra trcn-Hcr:kcnsiingcr' (():rr;ot rit:hus
leucopht't',si atts turnrittcllrulcl Ntilrc lreolrrrr;hten. I)cr in Ntrnrilriir
atrfgr-trnrl scitrct'sr;lru'utz-u'cilJ-r'oterr Iriirllrrng irls Rcir;hsvogcl

lrenartrrtc Rrrtlturrr;hrr'Ii lgcr' (l,rrnittrius tttrot;ot:t:it'tt:tts) zÄgI
sit:h int lrcstcrr Sortncnlit:lrt. \\'ogo[],on sir;h rlic llotsr;hnullcltl'artkrrlirrc (Pterrtislcs rrrls1;crsrr.si liclrrrr irr rlcn Sr:hutlcrr \'or'zitrlrtrt't. Hitrl krttrlrlrct't ttttclt cin Kliplrsplingcr'lOrrrrtlrrt:ttts rtru:oltrr.r.iu.s/ anr ll'ist:lton (lriin uilrcs Brrsr;ltcs rrnrl liisst ntir:h lris atrl'
5 rrr hclun.

Nach der Aufnahme von Blüten zeigte sich der Rüppellspapagei
nur kurz in der offenen Baumregron,
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(icgctt 1t) Uhl n'ircl es Zcit rlrru Kof'lirr zrr 1;ar;kcn. \Vic ttiglir:h rrnt
rlicsc Zcit. u'ctrn rlic 'ftrrrristcn trrrsziclrcn. klul;pcrn vrlr tlcr"l'iil
tlic Miillttitttttr. Es hcilJt sr:hncll zu scin liil tlic Biircnptrvitrnc
(Prtpio tttsintts/, ehe rlic rir:htigc Miillaltl'rrlrr kontrrrt. Dic Dcr:kel
fliegt:rt ltciscitc trnrl kopfiibct' srrr;hcrr rlic p3r'aLrcn []ulsr:lrcrr nirr;lr
Vcln'cltbarctn. Bci rlcr r\trslirhl't trtrs rlcnr (lirnru nor:h cinc I Illtlr't'itst;ltrtttg: Zu rlcrt llclcils lrczirhltt'rr Illl,,r'lrirr:lrtrirrgsgcllIilrrrrrr rvilrl
rusälr.lir:h fiil rltts Attto itbkitssirrrt. Na gul. rtrit all'ikirnisr:ltcr (lclirsscnhcit rrinrrrrt nran rlas lrin.
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Ftir mich unfässbar, habe ich auf der ganzerl
Reise noch nicht eine Racke gesehen, doch
jetzt in o.inem Bereich von etwa 5 km auf der
Stronleittrng alle 500 m eine Strichelracke
(Corocius nuevius). Die Fahrt auf der gut ausgebauten B1 in Richtung Windhoek läufl gut
und auch ir-r der Stadt mit hervorragender

Straßenbeschilderung finde ich relativ
schnell die Pension, in der ich die letzte
Nacht verbringe.

Nanribia ist ein Land. in dem das Reisen
kaum Problenre bereitet. Das ausgerechuet
vier Wochen vor meiner Abfahrt ein deutscher Tourist ermordet wurde, spiegelt nicht
clie allgemeine Sicherheitslage wider. Wich-

tig ist eine erhöhte Wachsamkeit,

Vermei-

dung von Stopps auf untibersichtlichen Parkplätzen und Stadtvierteln mit oft'ensichtlich

undurchsichtigen Verhältnissen.

Aus

or-

nithologischer Sicht ist clas Land allemal interessant und mein Ziel, die angesprochenen
Arten ztr beobachten. ist voll erftillt.
lUeitere Bilder finden Sie unter:
n"tvu'. I i et z ort'- nat u rfot o gro I'i e. d e

t
Schwalbenschwanzspinte gelten in Afrika als Glücksboten.

re Ansprech partneri n
fü r Anzei genschaltu ngen :
Frau Anna M. Peter
Ih

Presse Dienstleistu ngsgesellschaft mbH & Go. KG
Telefon (O 51 81) 80 09-28,
Telefax (O 51 81) 80 09-33,
E- Mai : a. m. peter@p-d-ges.de
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Georg Meudt

wird 95 clahre - lrerzlichen Glüclrwrrnsch!

Unser Ehrenmitglied Georg Meudt wird am 22. Oktober 95 lahre alt. Wir alle von der großen AZFamilie wünschen ihm von ganzem Herzen weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit und noch
viele frohe Stunden im Kreise der AZ.
Georg Meudt ist seit 1953 AZ-Mitglied und erhielt im Jahre 2OO3 die Treuenadel der AZ fur 50iährige Mitgliedschaft. Von 1966 bis 1992 stand er dem AZ-Ehrenrat vor und hat durch seine
immer freundliche und ausgleichende Art maßgeblich dazu beigetragen, dass ,,Problemfälle"
durch den Ehrenrat schnell und korrekt abgewickelt wurden und dadurch wirkliche ,,Probleme"
gar nicht erst entstanden.
Georg Meudt erhielt im Jahre1974 noch aus der Hand von Leopold Keidel die goldene AZ-Ehrennadel und wurde 1983 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Ernennung zum Ehrenmitglied der AZ erfolgte im Jahre 1984. Bis vor einigen Jahren fand man unseren Georg auf allen
wichtigen Az-Veranstaltungen, wo er dann auch gerne und traditionsgemäß die Wahlleitung übernahm.
Wir freuen uns ihn in jedem Jahr anlässlich der Eröffnung der AZ-Bundesschau in Kassel begrüßen zu können. Wir
Theo Vins, AZ-Präsident
hoffen und wünschen, dass das noch viele Jahre so bleibt.
AZN 10/2008
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