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nacht, Unheimliche Stille lag auf Berg und Wald,
hin und wieder fiel ein Regentropfen von den
Zweigen klatschend ins nasse Laub, und ge-
spensterhaft zogen Nebelfetzen über den Weg.
Grausig klang der Ruf des Waldkauzes durch
die Nacht, und zuweilen knackte es im Holze.

Schweigend gingen sie hintereinander her, und
jeder hing seinen Gedanken nach. Oft waren sie
in den frühen Morgenstunden diesen Weg ge-
zangen und ihre Füße hatten sich an den steini-
zen, mit viel Wurzelwerk überzogenen Weg ge-
wöhnt. Schluß folgt
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Das Leben auf der Fischsiraße
Mit mir wanderte der Vater...

Der Vatertag war um die Jahrhundertwende
noch nicht so populär wie heute, und es waren
in der Hauptsache nur die Turnvereine, die ihre
Quarkpartien machten. Der Mai und der Juni
waren aber Wandermonate, und wer die Wälder
and die Berge so nahe hatte, wie wir Neu-
städter, der ging hinaus in Gottes freie Natur
and erfreute sich an den duftigen Frühjahrs-
roben, die die Bäume und Sträucher angelegt
hatten, und an dem lustigen Jubilieren der
gefiederten Sänger, die ihre Liebeslieder ertönen
ließen. Ein beliebter Spaziergang führte über
die Schwedenschanze nach Eichhäusel zu der da-

mals noch vorhandenen Passiaquelle, Das trok-
kene Brot mit Butter und Wurst mundete köst-
lich, und hinterher gab es einen Schluck aus dem
„Selterle“. Das „Selterle“—eineSelterflasche—
hatte als Köstlichkeit nicht etwa kalten Kaffee,
sondern war mit „grüner Pfefferminze“ gefüllt,
Der Inhalt eines solchen Fläschehens, etwa !/s
Liter, kostete 10 Pfennig und war bekömmlich
und durstlöschend. Die Alkoholprozente der
grünen Pfefferminze waren nicht besonders hoch,
sie bewegten sich in jugendlichen Zahlen. Auf
jeden Fall erreichten sie höchstens 23 Prozent,
24 Prozent erlebte die grüne Pfefferminze nicht
mehr in der Flasche, da befand sie sich schon
am einem dunkleren Ort, den der frühere Drosch-
kenkutscher Scholz mit folgenden die Sachkennt-
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