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Ein Sonntagnachmittag

S. de Vries konnte wieder ruhig zu 
Mussmann gehen, kein Mensch sah 
ihn verächtlich an. Die Ohrfeige war 
vergessen, sie war durch eine Ehren-
erklärung der Anwaltskammer fort-
geweht.

Was war auch Großes geschehen? 
Ein Betrunkener, ein vorbestrafter 
Mann, hatte den ehrenwerten 
Rechtsanwalt insultiert. Strafanzei-
ge gegen ihn wurde nicht erhoben, 
da de Vries es nicht wollte.

Nur Frau Johanna und Joe sahen 
die Sache ernster an. S. de Vries war 
sehr verändert, er musste sich oft, 
während einige Gäste bei ihm wa-
ren, zurückziehen und kam dann 
sehr lebhaft wieder. Der aufmerksa-
me Betrachter aber sah, dass der An-
walt sich immer mit Daumen und 
Zeigefinger die Nasenspitze rieb …

Bald nach der Rückkehr aus dem 
Sanatorium, wo er die letzten Wo-
chen mit seiner Frau verbracht hatte, 
traf de Vries den Grundstücksmak-
ler Thaler aus Bremen. Die beiden 
spazierten zusammen die Bahnhof-
straße hinunter. Moritz war schlech-
ter Laune, die sich bei ihm durch äu-
ßerste Lebhaftigkeit ausdrückte.

„Sagen Sie … Doktor … was soll 
ich da machen?“ Thaler erzählte 
lang und breit die Geschichte des 
Grundstückkaufs, die Entstehung 
von „Klein-Holland“, von dem Be-
nehmen seiner Mitinhaber und die 
ganze unerfreuliche Angelegen-
heit.

S. de Vries meinte: „Versprechen 
Sie sich eigentlich von der Sache et-
was … Herr Thaler?“

„Nee … weiß Gott nicht … das 
hat mich doch schon ein schönes 
Butterbrot gekostet … aber ich soll 
da mir nichts dir nichts heraus … 
warum denn …?“

„Lassen Sie sich doch das einge-
zahlte Kapital auszahlen … wenn 
die nun in der Zahlung unzuverläs-
sig werden … klagen wir.“

„Na ja … aber das Geld krieg’ ich 
doch nicht … von denen nicht!“

„Aber Sie kennen doch den Um-
satz … am besten ist es, wir fahren 
mal hin … ist Ihnen das recht …?“

Thaler machte ein schiefes Ge-
sicht, er dachte an die Unkosten, 
aber de Vries war schließlich ein 
tüchtiger Rechtsanwalt. Und allein 

ging er überhaupt nicht gerne mehr 
hinaus nach „Klein-Holland“.

Thaler wurde vom Rechtsanwalt 
zum Mittagessen eingeladen.

Joe war vom Anblick von Moritz 
Thaler sehr erschrocken, denn sei-
ne Eltern wussten nichts davon, dass 
er in „Klein-Holland“ gewesen war 
und dort den Makler getroffen hat-
te.

„Tag, Herr Thaler … wir haben 
uns ja lange nicht gesehen …“

Thaler sah ihn an, zwinkerte mit 
dem Auge: „Tja … junger Herr … 
was macht die Kunst?“

Und Joe erzählte mit seltener 
Ausführlichkeit von seiner Arbeit. 
S. de Vries und Johanna waren sehr 
erstaunt, denn Joe sprach sonst 
nicht gerne von seiner Musik.

Die Familie de Vries ging nach 
dem Essen mit ihrem Gast in die 
Laube, wo der Kaffee serviert wur-
de. Joe turnte wie ein Kind auf dem 
Rasen herum.

„Er ist noch sehr jung“, sagte Frau 
Johanna, und Thaler meinte: „Gott, 
so richtig jung … das soll man sich 
lange erhalten, … sehen Sie, … ich 

bin mit fünfzehn schon Lehrling 
gewesen, … nicht gleich in Ham-
burg bei Ihrem seligen Vater; in 
Hoya war ich in einem kleinen La-
den, … da gab es alles, was das Herz 
begehrte: … Heringe … Schnür-
senkel …“ Der Rechtsanwalt lachte 
und rauchte seine schwarze Zigar-
re, er fühlte sich so wohl wie schon 
lange nicht mehr. Thaler machte 
faule Witze, über die er sich selbst 
am meisten amüsierte. Man genoß 
den Sonntag und den schönen Ok-
tober, der noch so sommerlich 
warm war.

Der Rechtsanwalt glaubte, etwas 
eingeduselt zu sein, als er so in ei-
nem Liegestuhl lag und in die Son-
ne blinzelte. Ja, er war wohl einge-
schlafen, und er sah, wie Johanna 
und Thaler miteinander leise rede-
ten.

Sicher sprachen sie über ihn; über 
seine Krankheit, oder wie man es 
sonst nennen wollte. Moritz Thaler 
machte ein bedauerndes Gesicht 
und wiegte den Kopf hin und her, 
und Johanna hatte ihr Taschentuch 
in der Hand.

S. de Vries wurde plötzlich von 
einer unsäglichen Klarheit gepei-
nigt. Er sah durch dies alles hin-
durch, durch die Menschen und 
durch sich selbst; es war eine Wach-
heit mit dem Gefühl, gänzlich ohn-
mächtig zu sein; er sah das Ge-
spenstische der sommerlichen Bäu-
me. Während seine Augen die gel-
ben Blätter liebkosten, sah er die 
nackten Äste ragen, die bald da sein 
würden. Im Sonnenschein sah er 
den Schneesturm, hörte das Heu-
len über nächtlichen Dächern, fühl-
te die peitschende, schneidende 
Kälte des Winters … Dieser Thaler 
… dieser arme schlaue Thaler … 
ein gebrechliches Stück Mensch … 
und seine Frau Johanna … die 
ängstliche, immer zagende, ver-
zweifelte Frau … und Joe, der arme 
tapfere kleine Junge … was aus ihm 
wohl würde, wenn die krampfhafte 
forsche Klugheit von ihm abbrö-
ckelte … und er sah sich selbst … 
sein Leben … die Frauen, die er ge-
habt und begehrt hatte … und seine 
Kindheit, in der Gott als oberster 
Herr regiert hatte …
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Gestern & Heute: Weihnachtsstimmung 

Alle Jahre wieder stehen wir
vor dem gleichen Problem

und suchen ein weihnacht-
liches Motiv aus Alt-Alfeld. In
diesem Jahr wurden wir wieder
einmal in unserem Archiv mit
einem Bild der festlich ge-
schmückten Leinstraße, der
heutigen Fußgängerzone, fün-
dig.

Wir befinden uns in der
Vorweihnachtszeit in

den frühen sechziger Jahren.

Unser Motiv zeigt ein Mode-
haus in der Alfelder Innen-
stadt, das sich nicht nur in
seinem äußeren Erscheinungs-
bild dem stetigen Wandel der
Zeit, sondern auch der Stadt
immer wieder aufs Neue ange-
passt hat. 

Auf dem Foto ist die alte
Alfelder Weihnachtsbeleuch-
tung zu sehen. Sie ist uns sehr
lange erhalten geblieben und
erst sehr spät durch eine neue
ersetzt worden. Auch die fest-

liche Weihnachtsdekoration
des Modehauses war von jeher
ein fester Bestandteil der fest-
lich geschmückten Alfelder In-
nenstadt. 

Das zeigt das Vergleichs-
bild aus diesen Tagen.

Gestern wie heute war und ist
die Leinstraße, unsere Fußgän-
gerzone, nicht nur zur Weih-
nachtszeit eine beliebte Ein-
kaufsstraße.

Wir, das Team von Alt-Al-

feld, wünschen Ihnen, liebe
AZ-Leser, ein frohes Weih-
nachtsfest. 

G estern und Heute“ ist eine
gemeinsame Aktion der Alfel-

der Zeitung und der Internetseite
www.alt-alfeld.de. 

Auf der Seite, die von den beiden
Alfeldern Matthias Quintel und
Thorsten Schütz liebevoll gestaltet
wird, finden Sie viele weitere
historische Ansichten Ihrer Heimat-
stadt.

Klaro Safaro:
Antwort B
ist richtig

Alfeld (AZ). Viele Kinder
haben die Rätselfrage von
Klaro und Safaro richtig
beantwortet. Die Frage
hieß: Was bedeutet das
Wort Advent? Die Antwort
war B: Ankunft.

Der Gewinner des Preis-
rätsels heißt:

Pascal Bädermann
aus Delligsen.

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

Bei der Fernsehshow
„Wer wird Millionär?“ hat
ein Mann vor Kurzem ge-
patzt, weil er sich mit dem
Advent nicht gut genug
auskannte. Er tippte, dass
der vierte Advent nach
Heiligabend gefeiert wird.
Damit lag er gründlich
falsch. Mit nur 500 Euro
ging er nach Hause. 

Im Advent bereiten
Christen sich auf Weih-
nachten vor. Die Menschen
warten auf die Geburt von
Jesus Christus, Gottes
Sohn. Die wollen sie an
Weihnachten feiern. Im-
mer am Adventssonntag
denken sie besonders darü-
ber nach. An diesen Tagen
zünden sie am Advents-
kranz zudem Kerzen an. Sie
stehen für das Licht, das
Jesus Christus in die Welt
gebracht hat. Die Zahl der
Kerzen zeigt zudem, wie
weit die Adventszeit schon
fortgeschritten ist und wie
nah die Ankunft von Jesu
ist. 

In diesem Jahr war der
vierte Advent am vergange-
nen Sonntag, also deutlich
vor Heiligabend. Denn den
feiern wir erst am kommen-
den Sonnabend.

Mit dem Heiligabend
geht die Adventszeit dann
zu Ende. 

Sie erreichen die Redaktion
per E-Mail unter
redaktion@alfelder-zeitung.de 

HOROSKOP

Donnerstag,
22. Dezember

Widder, 21. März bis 20. April 
Sie möchten Ihre Zeit mit
anderen genießen und wollen
gleichzeitig viel Energie für
wichtige Anliegen einsetzen.
Beides ist kaum möglich.
Stier, 21. April bis 20. Mai
Anstatt sich in Aktivitäten zu
stürzen, wäre es ratsamer,
noch etwas abzuwarten.
Zwillinge, 21. Mai bis 21. Juni
Halten Sie sich an Verein-
barungen. Dann werden Sie
nicht der Sündenbock sein.
Krebs, 22. Juni bis 22. Juli
Alles entwickelt sich so gut,
dass nur noch der Hinweis
angebracht sein mag, diese
Zeit nicht ungenutzt verstrei-
chen zu lassen.
Löwe, 23. Juli bis 23. August
Erwarten Sie Unterstützung,
werden Sie eine Weile warten
müssen. 
Jungfrau, 24. August
bis 23. September 
Stellen andere Ihr Vorgehen
in Frage, werden Sie sich
entweder entschiedener dar-
stellen oder mehr Zugeständ-
nisse machen müssen.
Waage, 24. September 
bis 23. Oktober 
Entscheidungen, die Sie nicht
akzeptieren können, sollten
Sie offen aussprechen.
Skorpion, 24. Oktober 
bis 22. November
Jetzt nur nicht zweifeln. Was
Sie sich vorgenommen haben,
ist realisierbar, wird aber in
Frage gestellt. Machen Sie
Ihren Standpunkt klar.
Schütze, 23. November 
bis 21. Dezember
Falls Sie keine auffallend po-
sitiven Erfahrungen machen,
wird es Zeit, die inneren
Einstellungen zu untersuchen,
die dies verhindern. 
Steinbock, 22. Dezember 
bis 20. Januar
Verpassen Sie nicht die Gele-
genheit zuzuhören und sich
auszutauschen: Andere kön-
nen Ihnen jetzt wertvolle
Anregungen geben.
Wassermann, 21. Januar
bis 19. Februar
Falls andere sich Ihnen jetzt in
den Weg stellen, kann dies
daran liegen, dass Sie über Ihr
Ziel hinausschießen.
Fische, 20. Februar 
bis 20. März
Sie haben heute die Gelegen-
heit, die Dinge sowohl vom
Gefühl als auch aus dem
Verstand heraus zu betrachten
und beide Positionen zusam-
menzubringen.


