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und /* nach Lichteuhageii.
dem Ort **! u.

Von der Höhe hinter

über Ischenrode nach Bremke.

ö z. Bremkerthal. Strasse mittel,
hausen aus schöne Landschaft.

von Reiffen

Empfehlenswerte Radausflüge.
Von den kleineren und leichteren zu längeren
übergehend. Von 46 ab Tagesfahrten, von 67 an

grössere Ausflüge.

1) Aue, Neue Mühle, Freienhagren.
Hin 7,9 Km,,*) zurück über /wehren 9,0 Km., über

Berg’shausen, Waldau 7,5 Km.
Man fahre zum Auethor hinaus, den Schlangen
weg hinunter, durch die Aue bis zu ihrem letzten

Ausgangsthore in der Nähe der Fulda (von 3—7

Uhr Nachmittag Fahrbeschränkung auf einige Wege,
Siehe Plan der Aue) und gelangt auf einen sehr

guten Weg, eben, nur

\ beim Ueberschreiten

des Eisenbahndammes, zur Neuen Mühle, 5,7 Km.
Ö

Wicke.

Bei der Gartenwirtschaft fahre man

rechts (Querrinne), dann links (Querrinne) (hier
Conditorei) und gelangt auf schöner Strasse, rechts
dichter Wald, links breiter Fluss, nach Gut Freien
hagen, 2,2 Km. Kurz vorher im Walde schön ge
legene Wirtschaft mit Park. Gegenüber, schön
*) Die bei den Ausflügen angegebenen Entfernungen be
zeichnen immer die Längen des ganzen Weges von Cassel ab
und wieder zurück.
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gelegen, Dorf Bergshausen. Es ist der beliebteste
Ausflug der Casseler Radfahrer, die erste Uebungsfahrt der Anfänger. Wer die Fahrt etwas ausdehnen
will, schiebe sein Rad den steilen Weg, bald hinter

dem Ende des Waldes hinauf (nur bei trockenem
Wetter), vor dem Wohnhaus oben herrlicher Blick
über Cassel. Bei der Scheune wieder aufsitzen
und den Feldweg halb rechts bis zur Waldecke
1,2 Km. Dort lehne man sein Rad an und gehe
etwas weiter, dort hat man schönen Blick auf das

Fuldathal mit Deimhausen, links die Söhre, rechts
den Wald bei Guntershausen. Auch eine längere
Fahrt kann man hier beginnen, indem man sein

Rad auf steilem Zickzackpfad bergab führt und sich
Bei trockenem

nach Dennhausen überfahren lässt.

Wetter fahre man auf der Höhe beim Wohnhaus

links an der Hecke den Fahrweg gradaus und in
grossem Bogen zur Fulda hinunter. Vom Dorf führt

ein Weg anfangs kurz
!, dann £ /&lt; und /f nach
Dörnhagen auf Str. 4. 8,0 Km. Man kann auch
an der Fähre gradaus fahren immer den Leinpfad

entlang nach Guntershausen, 6,0 Km., dort über
die Baunabrücke und dicht dahinter einen Feld
weg links, kurz £ \, unter der Eisenbahnbrücke
durch nach Grifte, 8,4 Km., von hier links

Strasse nach Guxhagen, 2,4 Km.

Der Gau Cassel

hat es sich zur Aufgabe gemacht diese Thalwege
fahrbar zu

machen und wird in

den nächsten

Jahren wohl manches erreicht werden, sodass wir
in wenigen Jahren ohne Steigungen nach Norden
wie Süden weite Reisen unternehmen können.

Wer

von Freienhagen zurück einen anderen Weg be
nutzen will, der fahre (nur bei trockenem Wetter)
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nicht rechts zur Neuen Mühle sondern gradaus

und gelangt nach Niederzwehren, 2,2 Km., und
auf der Strasse rechts nach Cassel, 4.6 Km.

Man

kann sich auch nach Bergshausen übersetzen
lassen und über Waldau nach Cassel zurückfahren,
ganz eben, 7,5 Km.

2) Cassel, Helsa.
Hin 15,9 Km., zurück dasselbe.
Beschreibung des Weges findet man in Str. 1.
Die Strasse steigt zwar etwas, aber fast unmerklich

im Lossethaie an, hinter dem Eisenhammer /&lt; \,
ebenso hinter Niederkaufungen zwei Mal, dicht
hinter Oberkaufungen /, dann nach 3 Km. eben
falls /&lt; und \. Oberkaufungen und namentlich
Helsa haben schlechtes Pflaster.

Zwischen Ober

kaufungen und Helsa wunderschönes, vom Wald
umsäumtes Wiesenthal;

Abends sieht man oft
Rehe auf der Wiese äsen. Einzige, ziemlich ebene
Landstrasse in nächster Nähe Cassels, deshalb

Anfängern als erster Ausflug über Land
zu empfehlen.

3) Wolfsanger, Grane Katze.
Hin 8,2 Km., zurück ebenso.
Man fahre die Untere Königsstrasse hinunter,

(Str. 22 a), rechts durch die Bremer-Strasse, über
den Katzensprung, immer die Pferdebahnschienen
entlang und gelangt so durch Wolfsanger hindurch
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