nun durch Heiligenrode und !, abwechselnd £
nach Rittergut Wiudbauseu (Affendenkmal), vor wie
hinter dem Windhäuser Wäldchen hübscher Blick
nach rechts. Dann wieder Wald \, nun links ab **

nach Nieste. Am Eingang Wirthschaft. Nun wieder
zurück, wir fahren bei der Wegkreuzung nicht

rechts, sondern gradaus, anfangs **, dann **! mit

Windungen, also Vorsicht!, Weg sehr steinig, nach
Oberkaufuugen hinein.

Strasse 1.

Von hier nach Cassel

Weg recht anstrengend aber lohnend.

26) Lutterberg, Heringsnase, (Münden.)
18 Km. hin, zurück 31,4.

Nach Lutterberg siehe Str. 23. Etwa 0,4 Km.
hinter dem Dorfe Feldweg rechts ab. Anfangs

eben, dann

immer gradaus, dann Wegtheilung.

Wegweiser nach Steinberg, bis dahin, obgleich steinig
doch leidlich fahrbar, von hier ab wird auch bei

gutem Wetter nicht jeder alles fahren können.
Anfangs \, dann
und
bis wir auf bessere

Strasse stossen. Diese rechts anfangs ziemlich eben,
dann

zuletzt kurz

zum Steigerhaus.

sind Erfrischungen zu haben,

Hier

(sonst Deutscher

Kaiser in Lutterberg). Hier lassen wir unsere
Räder und gehen dicht hinter dem Hause links bis

zum Wegweiser, der rechts in den Wald führt,
immer den Wegweisern nach. Nach etwa 10 Minuten
gelangen wir zu einem neuen, hohen Aussichts

thurm mit grossartiger, umfassender Rundsicht.
Zurück fahren wir entweder denselben Weg oder
bleiben auf mittelmässigen Fahrweg weiter nach
7

Fahrräder, Motorfahrzeuge, Schreibmaschinen etc.
in allen Preislagen.
Alfred. MMujtfeld, Hokenxollernstr. 25.
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Münden. Anfangs eben und grad, dann rechts
und später in Windungen ** und **! mit vielen
Querrinnen und unfahrbar, mit herrlichem Blick
auf Münden, am Schäferhof und Gattenbühl vorbei
zur Stadt. Von Münden nach Cassel siehe Strasse
22 a oder 23. Weg von Lutterberg1 an anstrengend,

aber äusserst lohnend.

Nur bei trockenstem Wetter

zu fahren.

27) Pfaffenberg (Bilstein).
21,1 Km. hin, ebenso zurück.
Weg zum Pfaffenberg siehe Str. 25.

Im Gast

haus stellen wir unsere Räder ein und gehen links

ab über die Wiese, am Försterhaus und Zeche
Steinberg vorbei, zum Bilstein mit hohem Aussichts
thurm (4 Km.), einem der schönsten Punkte Hessens

(Wirthschaft) Vergleiche mit Heringsnase. Rück
weg ebenso.

28) Zierenberg, Ehrsten.
40 Km.

Bis Dörnberg siehe Str. 15. Bis Zierenberg
Str. 17 a.
Von da über Ehrsten, Obervellmar,

zurück siehe 17 b. Von Zierenberg ig Heyde, Sachse,
können der Gudenberg und der kleine Schrecken
berg bestiegen werden. Von diesem Ort bis Ehrsten

sehr beschwerlich.

Sehr schöne Gegenden.

Oefen, Herde, Badeeinrichtungen, Centralheizungen,

Ventilationen etc. (Spezialgeschäft).
Ailfred Mtupfeld, Eohenxollernstr. 25.

