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Gestern und Heute: Panorama vom Kuckuck

D iese Aufnahme von der
Kuckuckshöhe in Richtung

Kernstadt ist im Jahr 1914
entstanden. Die „Weiße Schu-
le“, die heutige Carl-Benscheidt-
Realschule, ist nahezu fertig
gestellt. 

Die Villa Ruhe befindet sich
noch im Rohbau. Der Antonian-
ger ist bis auf wenige Ausnahmen
gänzlich unbebaut. Die Gabels-
bergerstraße, die Bergstraße
usw. gibt es noch nicht. Der
Kuckuck ist ebenfalls noch nicht
bebaut.

2009 sieht die Bebauung
schon ganz anders aus und es ist,
wie so oft, fast unmöglich die
gleiche Perspektive fotografisch
nachzustellen. Dennoch zeigt

unsere Vergleichsaufnahme ein-
drucksvoll die Veränderungen
der letzten 95 Jahre. 

Im Bildhintergrund ist zwi-
schenzeitlich ein Gewerbegebiet
entstanden, welches genauso wie
der Bildvordergrund nicht nur
geschlossen bebaut ist, sondern
auch mit der Kernstadt verwach-
sen ist.

„Gestern und Heute“ ist eine
gemeinsame Aktion der Alfelder
Zeitung und der Internetseite
www.alt-alfeld.de. 

Auf der Seite, die von den
beiden Alfeldern Matthias Quin-
tel und Thorsten Schütz liebe-
voll gestaltet wird, finden Sie
viele weitere historische Ansich-
ten Ihrer Heimatstadt.

Klaro Safaro:
Antwort C
ist richtig
Alfeld (AZ). Viele Kinder
haben die Rätselfrage von
Klaro und Safaro richtig beant-
wortet. Die Frage hieß: Wel-
che Strahlen schaden der
Haut? Die Antwort war C:
UV-Strahlen. 

Der Gewinner des Preisrät-
sels heißt: 

Lennert Schaper
aus Alfeld.

Den Gewinn, gestiftet von der
Volksbank eG in Alfeld, kann
sich Lennert ab heute in der
Volksbank in Alfeld abholen. 

UV-Strahlen kommen im
Sonnenlicht vor. In Solarien
werden sie künstlich erzeugt,
um die Haut zu bräunen. Denn
viele Menschen finden braune
Haut schicker als blasse Haut.
Diese Mode kann aber gefähr-
lich sein. Denn die UV-Strah-
len sind zwar in geringen
Mengen gut für unseren Kör-
per, aber zu viel davon kann die
Haut krank machen. Man kann
davon Hautkrebs bekommen. 

Wie schnell UV-Strahlen
gefährlich sein können, hängt
vom Hauttyp ab. Es gibt vier
verschiedene Hauttypen. Be-
sonders für Kinder und Ju-
gendliche sind die UV-Strah-
len aus der Sonnenbank und
von der Sonne gefährlich. Ihre
Haut ist dünner. Darum soll-
ten sie nicht in Solarien gehen
und sich vor zu viel Sonne
schützen, sagen Hautärzte. 

Alfeld 

Senioren-Akademie 
fährt nach Wolfsburg

Die Senioren-Akademie
plant für den 29. April eine
Fahrt in die Autostadt
Wolfsburg. Anmeldungen
bei Manfred Reichert unter
der Handynummer (01 71)
5 33 80 18 oder Hildegard
Bosse, Telefonnummer
(0 51 81) 80 63 32. Kosten
für Busfahrt und Eintritt:
etwa 50 Euro pro Person. 

„Es wäre mir wichtig, dass Varus
Kenntnis erhielte von meiner Be-
sorgnis.“ Caldus war aufgestanden,
übergab den Becher dem Sklaven
und blickte Ceionius entschlossen
an. „Ich bedaure, dich belästigt zu
haben, es soll nicht wieder vorkom-
men.“

Als die Tür hinter dem Tribun
zugeklappt war, griff Ceionius zer-
streut wieder nach den Tafeln,
schüttelte den Kopf und vertiefte
sich in die Lektüre eines Tagesbe-
richtes. Urlaubsanträge. Ein übe-
reifriger Tribun mit Unbehagen.
Verächtlich schürzte Ceionius die
Lippen, schlug die Wachstafel zu-
sammen, stand auf, um an die Tür
zum Neben räum zu klopfen. Ein
einarmiger Gefreiter öffnete.

„Schreib mir eine Nachricht an
den Statthalter des Augustus“, sag-
te Ceionius schmunzelnd. „Wir ha-
ben da einen übereifrigen jungen
Tribun, der ein wenig Nachhilfe im
Umgang mit unseren germanischen
Hilfstruppen braucht.“

Annius genoss die abendliche
Sonne, die seine Tunica durch-
wärmte, während er mit zwei sei-
ner Stubenkameraden das Lager
verließ und die breite Hauptstraße

hinunterschlenderte. In seinem
bronzenen Armreif klimperten ge-
nug Münzen, dass er sich bis zur
Besinnungslosigkeit würde betrin-
ken können, ohne auf die Liebko-
sungen eines hübschen, sauberen
Mädchens verzichten zu müssen.
Varus hatte an diesem Tag den drei
Legionen und sämtlichen hier un-
tergebrachten Hilfstruppen ver-
kündet, dass sie in zehn Tagen gen
Rhenus1 abmarschieren würden.
Endlich wäre Schluss mit den leidi-
gen Gerichtsverfahren, den trotzi-
gen Barbaren, Schluss auch mit
dem allzu häufigen Regen – obwohl
sie in diesem Sommer davon wenig
zu spüren bekommen hatten. Statt-
dessen spendeten die Brunnen leh-
miges Wasser, das kaum mehr sau-
ber zu filtern war. Kein Wunder,
dass die Barbaren sich auf Bier
verlegten, dieses fade, säuerliche
Gebräu, bedeckt mit Schlieren von
hellgrauem Schaum. Annius und
seine Kameraden würden Wein
trinken an diesem Abend, reinen
Wein, dessen Trauben in der Italia
gekeltert worden waren. Sie wür-

den die Lagerbestände der Taber-
nenwirte versiegen lassen, prahlten
die Kameraden und klopften ein-
ander lachend auf die Schultern.

Eine Abteilung Bewaffneter kam
ihnen entgegen, keine Soldaten,
sondern eine Schutztruppe, beste-
hend aus Freigelassenen mit kur-
zen Schwertern und Peitschen; ge-
führt wurden sie von dem feisten
Sklavenhändler Fufidius auf einem
ebenso feisten Gaul. Sie bewachten
eine Gruppe Menschen, die sicht-
lich erschöpft die Straße herauf-
wankten, Sklaven, die Fufidius zu
seinem Anwesen bringen ließ. Al-
lein die Vorstellung von Ketten und
Peitschenhieben ließ Annius schau-
dern; auch seine Kameraden waren
still geworden, spähten aus den
Augenwinkeln nach den zusam-
mengetriebenen Menschen. Vorne-
weg gingen junge Burschen und
Männer, doch kaum einer von ih-
nen würde sich zu schweren Arbei-
ten oder gar als Gladiator eignen.
Hinten drängten sich Mädchen und
junge Frauen zusammen, deren
Schicksal vorbestimmt war. Zu-

mindest das der hübscheren unter
ihnen.

Da war ein Kupferton, der ihm
nicht aus dem Sinn wollte, ein blas-
ses Gesicht mit schmaler Nase, das
sich ihm kurz zugewandt hatte. Er
war vorübergegangen, jetzt drehte
er sich um. Sie ging, mehr stolpernd,
am Rand der Gruppe, die Schultern
hochgezogen, mager wie ein neuge-
borenes Fohlen. Er erinnerte sich an
dunkelblaues Tuch, an eine keifen-
de Alte und ein junges Mädchen,
stolz und zornig, das dem Spott der
Soldaten mit blitzenden Augen
trotzte.

Annius schickte die Kameraden
voraus zur Taberna und kehrte um,
schlenderte unschlüssig zu Fufidius’
Haus, dessen Tor die ersten Männer
gerade durchschritten, als gingen sie
unters Joch. Fufidius war vor seinem
Anwesen stehen geblieben und wur-
de von einem Sklaven begrüßt, der
die Zügel des Pferdes in Empfang
nahm. Der Sklavenhändler ließ den
Blick über die Ware schweifen,
machte dann einen schnellen Schritt
und griff ein Mädchen heraus, das

Mädchen, das Annius gerade erst
wiedererkannt hatte.

„Die hier fasst ihr mir auf keinen
Fall an, verstanden?“, rief der Dicke
in den Hof. „Das ist seit Monaten die
erste Jungfrau, die ich ergattern
konnte. Wenn sie erst besser im Fut-
ter steht, wird sie einen hübschen
Preis einbringen.“

Annius fröstelte. Und war ver-
wirrt. Das Schicksal des Mädchens
war vollkommen alltäglich, und den-
noch schien sich eine kalte Faust um
seinen Magen zu ballen. Er ertappte
sich dabei, dass er eine Hand auf sei-
nen Leib legte, als der Sklavenhänd-
ler ihn ins Auge fasste und grinsend
eine Braue hob. Dann schob er das
Mädchen in Richtung des Aufsehers,
der unbeholfen ihren Arm packte
und sie wegführte.

Sie sträubte sich nicht. Sie ließ es
einfach geschehen.

Die Taberna war angefüllt mit ei-
nem schwülen Brodem aus Schweiß
und Leder, Bier und Wein, vermischt
mit fadem Essensdunst – Zwiebel,
Kohl und Schweinefleisch. 

Varus
VON IRIS KAMMERER

Fortsetzung folgt
© Wilhelm Heyne Verlag, München, 2008

4. Fortsetzung

1 Liege, meist ein Art Chaiselongue, die alternativ
zu Stuhl oder Sessel beim Ausruhen und Essen,

aber auch bei der Arbeit Verwendung fand.

Und wer hat uns gefragt?

Zur Berichterstattung über die
Bäderfrage im Flecken Delligsen
in der AZ. 

Und wer hat uns Kinder
beziehungsweise Jugendlichen
gefragt, was wir in Sachen
Freibad oder Hallenbad wol-
len? Niemand! Aber sind es
nicht wir Kinder und Jugend-
lichen die dieses Thema am
meisten betrifft? Es kann mir
keiner erzählen, dass die Älte-
ren Leute sich so sehr dafür

interessieren, was wir wollen.
Denn schließlich sind wir es
die ins Freibad gehen und
nicht die Erwachsenen. 

Natürlich gibt es auch da ein
paar Ausnahmen, aber wer in
das Freibad bei uns in Grünen-
plan kommt, sieht, dass die
meisten Besucher Kinder und
Jugendliche sind. Soll uns der
Spaß und die Möglichkeit
genommen werden, schnell
mal ins Freibad zu gehen um
sich abzukühlen oder der Spaß,
im Wasser zu sein? 

Ich denke, dass es nicht die

Absicht ist uns dieses zu
nehmen, doch wenn wir nicht
um unsere Meinung gefragt
werden, wird dieses passieren.
Ich denke vor allem jetzt, wo
das Freibad in Alfeld renoviert
wird, sollten alle drei Bäder
erhalten werden, denn ich
wurde schon oft von meinen
Freundinnen gefragt: „Wir
können dieses Jahr dann ja
immer in euer Freibad gehen,
wenn unseres zu macht um
erneuert zu werden.“ 

Leider musste ich ihnen
immer wieder beibringen, dass

dieses nicht ginge, denn unser
Freibad würde wahrscheinlich
gar nicht aufmachen. Ich hoffe,
dass dieser Brief etwas bewirkt,
um unsere Meinung zu berück-
sichtigen.

Ann-Kathrin Tute,
Grünenplan

HOROSKOP

Donnerstag, 19. März

Widder, 21. März bis 20. April
Langsam wird Ihnen klar, dass nicht
jeder Traum erfüllbar ist. Neue
Möglichkeiten werden aber nicht
lange auf sich warten lassen.

Stier, 21. April bis 20. Mai
Es besteht kein Grund für übertrie-
benes Engagement. Sparen Sie Ihre
Energien lieber, bis sich Ihnen
bessere Möglichkeiten bieten.

Zwillinge, 21. Mai bis 21. Juni
Verzetteln Sie sich nicht. Lassen Sie
unwichtige Arbeiten einfach liegen,
und überlegen Sie, wie Sie die ge-
wonnene Zeit effektiv nutzen können.

Krebs, 22. Juni bis 22. Juli
In Gesprächen mit Geschäftspart-
nern, kann es passieren, dass Sie
aneinander vorbei reden. Hören Sie
zu, bevor Sie Stellung beziehen.

Löwe, 23. Juli bis 23. August
Beurteilen Sie die Dinge nüchtern. Je
verlockender das Angebot, desto
skeptischer dürfen Sie sein. Warum
sollte man Ihnen etwas schenken?

Jungfrau, 
24. August bis 23.September
Auch wenn Ihr Standpunkt gerecht-
fertigt ist, sollten Sie sich nicht auf
Machtkämpfe einlassen, sondern
erst einmal diplomatisch reagieren.

Waage,
24. September bis 23. Oktober
Geben Sie sich keinen Illusionen hin
und konzentrieren Sie sich auf das
Wesentliche. Neue Entwicklungen
sind mit Vorsicht zu genießen.

Skorpion,
24. Oktober bis 22. November
Ihre Energien sind begrenzt. Vermei-
den Sie Stress und gönnen Sie sich
mehr Annehmlichkeiten, anstatt sich
immer nur zu verausgaben.

Schütze,
23. November bis 21. Dezember 
Mit Ihrem Tatendrang kann nicht
jeder mithalten. Erwarten Sie nicht
zu viel von Mitarbeitern, sondern
bieten Sie lieber Ihre Hilfe an.

Steinbock,
22. Dezember bis 20. Januar
Sie haben Ihre Bereitschaft unter
Beweis gestellt. Mehr können Sie
nicht tun, auch wenn die Rückmel-
dung noch auf sich warten lässt.

Wassermann
21. Januar bis 19. Februar
Überstürzte Entscheidungen führen
jetzt nur zu Fehlern. Überlegen Sie
Ihre Sache in Ruhe – zur Zeit läuft
Ihnen ohnehin nichts davon.

Fische,20. Februar bis 20. März
Das Tempo, das Sie jetzt an den Tag
legen, ist anderen zu schnell. Wenn
Sie es langsamer angehen lassen,
kommen Sie auch zum Ziel.

Das sagen AZ-Leser

Leserbriefe können Sie per
Post an die Alfelder Zeitung,
Ravenstraße 45, 31041 Alfeld
oder per E-Mail 
redaktion@alfelder-zeitung.de
einsenden. Bitte geben Sie
eine Telefonnummer an. 


