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i| lllultrirte yrrisliltcii
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fertigen

als Specialität
schnell, sauber und preiswert

Gebr. Müller
Druck und Verlag

des „Bautzener Tageblatt", Bautzen i.S.

Anfertigung
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für Handel und Gewerbe.
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Ponrort.

roir burd) bie rnelen an xm§ gendjteten 5:raflf11 Stt
beut ®ntf^lu§ Eßmen, ein %ouxmbuci) burd^ bie

fäc^j'ifc^e Db'etlaufilj fjerauSjuRcben, roanbten tuir uns
¦gteidijeitig an mehrere un§ per|önlic£) frefannte SRabfaljrer,
meldie un§ bei Sefdjretbung befonber§ ber ^iebentouren
bef)ilf(ii^ fein föHten. SlUe roaren oon ber 3rDerff«fl&i8feit
etneS foldien ?3ud)e§ überzeugt unb oerfpradjen in bereit»
roiHigfier SBeife galjlreidie Beiträge gu bemfelben ju liefern;
ganj fonberbarer Söeife f)at aber nieijt ein einiger Söort
rgetjalten. 2Btr geftatten un§ beBfjalb an aüe bie ^af)l=
ieicE)en S^abfafjrer, uieldjen biefe§ 53ntf) ju ©efic^t fommeu
roirb, bie 33itte gu rieten, un§ i£)re 2Sunfd)e be^öglic^
biefeg Spejialtourenbuc^eS mitjuteilen, um aüeS ©ünfdjes»
unb SBiffenSroerte §ur rechten ßeit'ju. einem ©rgän^ungsfjeft
üerarbeiten ju fönnen, roeld)e§ Stnfang -nä^ften ^a[jre§
erfdjeinen fotl

®ie ©efi^retbung ber Touren ift grö§tentei(§ oon
Saugen aus gefd)e!)en unb fmb Sßieber^olungen niüglid)ft
nermieben roorben; 5. 53. ift bie Stour ®augen=3iWou be»
fc^rieben, fo ift e§ überflüffig, biefelbe auet) umgebrelfjt
3tttau'53aut5en gu befdireiben. ^jebermann tann fic^ an"ber ^»anb biefe§ 33ud)e§ größere ober ESeinere Souren »ort

feinem SBofinort au§ felbft äufammenftetlen unb finb bagu
am @(i)Iu§ biefe§ 33uc^e§ einige Seiten ^u bieebegüglid^ett
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•Jlotijen frei gelctffen. ®erartige S^oti^en bürften fidE)'
bann (efjr gut jur SRitteilung für ba§ ©rgänjungg^eft:
eignen.

©ie (Entfernungen finb größtenteils fo angegeben,-
ba^ guggdnger reid)lid) bie hoppelte 3eit rechnen Eönnen..

@iner jafjlreidjen SRitarbeiterftfjaft für ba§ (SrgängungS*
|eft entgegenfefjenb, ertcarten eine freunbtidje Sufnafjme
Der erften Sluftage.

53au^eit 1900.	|IU QevltQtv.

©att^en-^prcttfd(h>i^—©rwfrfcfiüt;—$tie6iij ©«Mljctt.
®icfe Xom eignet fitf| fiefonberS für SKorgen= unb Stbenbaulflüge,

loelifie in ber Dtegel nur mentg geit in Stnfprucfj nehmen bürfen. 5Dcan
fäljrt bie SBilt^enet (strafe Iiinaug, hnß hinter bem „^eiteren 33Ii(f"
xecEjtg nad) 5preufcl)toi|, in S]ßieuf(f|tDt^ toieberunt ied)t§ nad) ©tuBfd|ü|.
^lier ßieten gtoei (Sartenreftautant§ angene|men Slufent^alt, „SDie SRü^Ie"
unb ba§ „SKeftaurnnt jum Spreet^al". $8on Ie|tetem fä^rt man linte
fieint - Diittetgut öotüber nadj bei ©tiefiiijer ©tra^e, Biegt redjt§ ein,
fommt Beim „ffieutfdjen |)au§" DorüBer unb ift in toenigen Winuten
iniebet in Snuljen. Stefe Som nimmt je nad) bem Stufenttjalt l-l'/a
©tunbe 3rit in 9Inft>n:d), fa^rt fe^r angenehm burdi fdjöne gelber,
iji jeboctj nur Bei trocfenem SBetter gu empfehlen.

©rtu^en—2Seißnau§U^—9leu5ieJ)titCtt—9Jett(ir(^—
(Sawfeig—®citf«f)ejt—©ööa—Sautjcu.

3)Jnn fäl)rt tiom äußeren SauentBor bie ®re§bncr ©trafee IjinaB
üBet bie ©piee, Iini§ bie %euftäbter ©traße Ijinauf unter ber (SifenBaJin
I)inburd) itad] ©tieBits, fommt Beim ®eutfd)en §au§ DorüBer bie ©trafje
entlang 6i§ ju bem ftetnernen aBegmetfer, ineldjer Iint& ben SSeg nad)
aSeifenausItg anzeigt; bafelBft angetommen finb ungefähr 30—40 2Ri=
nuten Dergangen. ffion Ijierauä ge^t eä auf berfelBen ©ta^e lueiter, jus
nädjfi Bei ber ©ägemül)le unb ettua§ fpater Bei ber ^oftfdjänfe DorüBer
teiliueife burd) SSalb nad) 9?eubiel)men. ®ie fogenannte J?Ieefd)an!e bürfte
tuo^I fdjon Dielen Befannt fein; bie üor noc^ nid)t aHäuIanger Qcit erfnlgte
SRenobation, foluie ber neuaufgefü^rte ©rroeiterunggbau üeranlaffert §ier
jur Sinle^r. 33ei ber SBeiterfaljrt ge^t es> ein JurjeS StüdE burd) SSatb
Bergauf, oBen angelangt fie^t man ba§ lange Weufird) ftd) im Sljal
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BnljmStefint anb 6t§ jum ®afi§of jur &one ge^t her SSeg BexgaB. §ier
Kenben luix ün§ ied)t§ natf| 5?ieberneu(ird) Bt§ 3um	jum §ofgetti^t:
£|tet finb mit getmfjeimnfjen am ©c£)eibeitiege, enttoeber, man faljrt nodj
ein ©tiiet meitei, bann lin!^ nad) bem SBalb^aug unb 6efuif|t ben 35alten=
Berg, moju man bann allerbing§ ben gangen Jag Bvaurfjt, ober man
fä^rt mie iit bei lleBeifdjrift gefagt Boi bem ipofgeridjt xeiljtä aB äBer
9Jaunborf nadj ©außig. Son liier aus! fann man ben ELirgeren 2Seg üBex
SBrofang nact) Sauden U)äf)Ien ober man fa^rt über ©öba nacl) SSauljen,
reeldier 5Seg fidj Befonberg Bei fdjledjtem SSetter empfiehlt, ^n biefer
SBeife erjorbert bie ganje Sour je nac^ bem Slufentljalt längftenä ]/2 Sag-

Smiijcu Scidjuife—öttrttife—©fs>fel»ubi'au - Sauden.

5?om 0cf)üf3enpta^ au§ mufj man ben SBerg tiinaB, äinifcfien ©a§'
anftalt unb 5|3apiexfa6rif ^inburd) baS 0?ab fdjieBen unb fä^rt bann bem
©teigetgerüft gegeniiBer redjtä, nad] Seidjnig.

Sil! man icbod) ben «orgenannten, ettoaä nnBequemen gufelueg
itidjt Bennien, fo fäfirt man bie (SetfierfiraBe §inaB, (ein !leine§ ©tiief'
imi(5 mau laut |)Dli3eiltd)er Sorfdjrift aBfieigen) red)t§ über bie SriicEe-
burd) Seibau, Berutjrt Ijter bie jur Eintest Befieng empfe^len^merte SRab=
faljrexfiatioH „©afiljof jum ©cftiiian" (3n^.: 33. SBommet^fjeim) unb ifi
eben fo fdjnell Beim ©teigexgerüfl angelangt, um ied)t§ nad) Seidjnt^
jm fahren. 3n Seidjnii^ fäljrt man rcd)t§ ^inauS (bie Seftauration BleiBt
linfö) nad) Sa^lomif, (©§ fei I)ter gleid) Bemexft, baß ^ier bie 23eg=
weifex fefjx gciuiffenl§aft auägefiüjrt finb nnb Bei 2age ein Serirren augs
gefdjlofien ift). 93eöor man nad) Sa^Ioffli^ gelangt, gdjt ber 3Seg red)t§
nad)	Dor Saljloffitß fann man linfö luieber nad)
Sauiien faxten. Qn Safjlonril/felBfi-fiiljxt ber ®eg linfl nad) SJJerfrt,
gerabeauä nad) (StofibuBxau, aon Ijiei Beim ©afffiof CoxiiBcx Biä
Sunt SSegtuetfer, Balten un§ linK nnb fahren burdi I)errlid)en jungen
SSirfenmalb nad) Soin§!e unb fornmen §ier Beim ©afi^auS jum luftigen
Qager auf bie §auptftraBe. ®erabeait§ nadj .fiöutfl§toaft()a, red|©
nad) SHilfet, iintä iiBer ©riinBufd)=9Ker!a nad) SSau1;en. ®iefe Xour
ift Bei txodenem SSettei aß ffiergniigunggtour Befteng ju empfefjlen unb
je nad) bem ?(ufentfjalt in 2—3 Stunben juritdjulegen.

RadSerheim.

Gasthof z.Sßhwaii/Seiiiau
empfiehlt seine

neurenoYierten Lokalitäten,
2 Gastzimmer und 1 Vereinslokal

- mit 2 Pianinos u. fr. Billard zur freundl. Beachtung.
Stammsitz toh 6 Vereinen,

darunter Ratli'alirerver. „Blitz" u. Turnverein Seidau.

Turnhalle im Grundstück.

F r e in d e n z i m Iii e r von 1 Mk. an.
Vöi^ügHohe Speisen und Getränke.

Unentgeltliche Aufbewahrung von Fahrrädern
(50 und mehr gleichzeitig).

Hochachtungsvoll Balthasar Bommersheim.

Otto Gottwaid
Bautzen (Sttii)f.)ltEsiinfi)ir.l2

fabriziert und empfiehlt
wollene, gestrickte

Radfahrer • Anzöge
für Strasse und Rennbahn,

Jackets, Hosen,
Schwitzer (Sweaters),
Sportsstrümpfe.Mützen,
wasserdichte fläntel etc.

Preislisten kostenfrei!
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©aufcm—SWettftafct,

Sfeufiabt !atm man »etfäitebene ©traBen Benu|eit; eg fä^rt
fic^ fe^r angenehm Bergab üBer SJeufirc^ (tote Seite 7 Befdjriefien),
S|5u|fau, Dttenborf, SBert^eföboif, Sfeufiabt (toer ^tei irgenb eine SluSlunft
inünfdjt ober eine SRefiatatur bomeljmen lafjen totlT, fflenbe ftc^ bet=
trauengooff an ba§ ®efenftf|aft§^au§ obet bte ga^ttab^anblung boit

iffellfdittftslifliis iUufhiiit i. S.
am Markt.

Concert- und Ball - Etablissement.
Bundeslocal d. S. R.-B.

empfiehlt den werthen Bundes- und Sportskameraden
seine

LGoaDitltm
Gutgepflegte Biere."^pg 88^" Gute Küche,

Aufmerksame Bedienung.
Hochachtungsvoll

^tuboff $antfd)e.
^£. »JÄ.	Styr r^r ^

$ernt. Snü^fer). 5Senn man ficfj ui^t üBerma^tg anfiiengen toiH,
fann man füt btefe Konr mit etoa§ 9tufent§alt xeidf)li(fi 3 (sttatben.
lehnen. ®ie ©trafee ifl'-'fe^r gut.

Sßon SJenfiabt au§ fommt man toieber auf bie am meiften Benugte
§auptftra{!e (StDlpen, gifdjBac^, 2)regben. 3fac§ ®iegben tne^r (Sefäll.
SSon Sterben intereffanter öor SJeufiabt ÜBer ©temiglffloImSboxf. SSon
^iex faft ununterBrocfien BetgaB Bt§ Baumen.
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j	Ueflc JuMilfdr« Ittfttlun.

fGrosstn&nn- und

Clces $ Fkntje-
Mähmasehinen

-• mmu «nfr »*»« «.»« ©arantie 8«
empriey	biütgften ?ßre^en

Ute SitaSimb. unb »ntafcflinen^anbluns
»on _	©e»

« JokKnüpfersen.«
|	Neustadt i. Sa.
1 Markt "30, Dresflenerstr. 2S7-
Ltäftn »arattt.SStrtftatt #w »tofte mrt

eint#« emaillttung uns SttnidflunB-
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eajaijm	«diiraietoan,,- ©aut,cn

^ fomtnt in^er,
Sfe^rt, B„m fflaW jnr	auf Me u„b loenbet ficfr
Jm , nad, etem.^mSbwf.,	^ «fe^et gc^t c§ fafi Werfiro^
Seron.if, «»b	ifi, 9cBrfl«c(,t 2 ©tanben. gfcn Her
?tfa"n	Srf)irgig,uaIbc un^ üfier ^ ^
SSSM™- *»	t«. mm

Sätßerci un6 (Qemiftfe %$äf$evei
für fetten- u. ^emren-^arbnoße

föefdfaiUftettm in
Dresden-Neustadt, Dresden -Altstadt^

Dresden-Striesen,	j
Kamenz, Radeberg, Jireslau, Eunzlau,

Liegnitz, Cottbus, Görlitz, j
Zittau, Lübau.

®au<sen®uttau.
fflfnn faOrt bte SKuSfauer ©trafee r^mauä Üfier S8urf ®oBerf(6äfr'

liebet Surf Wiebagurig, Sf^iüi^au, ©biet, ©ommerau, üfier bie
SanbeSgrenäe nac^ iieäfe, nBer bie ©pree nac§ U^ff, SBoyBerg ^DEfiten
to® Salb uBer SKusfau. ®ie ©trafie iji gut M„b gefiLdJ mZj
btefer gal^rt mefilid, 3 ©tunbeH.	;	,	ä

1i ü 	

Sauden— SWitfef»

2)?nn fäljrt iiBer ©eibau, letdjnilj Suttottii|, SKetfa, .©liinBufd)
trnb ifi in 45 SJJinuten in TOIfel. ®ie ©tra^e ifi gut.

©«wfem-Si>l>att—^crrnKjnt—Sittrtu»
SieSöBauer ©trofee {|inau§ nnd) SöBau ©tunbe) tute ©eite 24

BefdirieBen. SSon SöBatt ÜB« Wie.berDttenljciin, ©lxn§malbe nac^ §ettn=
5ut'(45 TOinuten). SSon l^iei buid) ba§ (ShI^bIs, ©ulboif, ©ro^enneräs
boxf, DBetfeifergbotf, ©rfait-jfierg nad) Qittci« (60 SDiinuten). ®te ganje
Sour etlorbert ca. 3'/$ ©tunbett. Sie ©traße ift gut, junt Keil Berg ig

£d(»fltt über SSeijjenfeefg.
®ie ©trafee.ifi 6i§ SBei^enBerg äiemli^ eBen, Don ba ab ettuag

bergig. 9Kan fälnrt Beim ©arolagarten Iin!§ über SJabeltoig—SBurftfien—
Sfutig nid|t ganj bt§ SBetfeenBerg hinein, fenbent beim legten ©afi^of
in Sotit; Bereitä retfitg ab nad) SBbau. ®ie ©ntfernung beträgt 21
Kilometer.

lieber A30<f)fif(f) ift biefe Soar ©eite 24 befdjrteben.
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©autjen $(J)(wdmau»
Sie Hettteten Dtte Sil ®xofepoftffit| fittb ^ter üBetfprutigeh, luetl

Berettä an anbetet ©teile genannt.	©rofjpofitml Bei an^altenber
Steigung 30—35 Minuten. Sn ©toßpofimtß rechts nai^ ©djitgiStualbe,
ba§ man in ca. 30 SOKnuten etreidit. SJacfi weiteten 25r5DZinuten üBet=
fi^teitet man bie i>fierreicf)ifdje ©tenje unb ift in ca. 20 Whmten in
©tfllucfenau in Süfjmen angelangt. Um llnanne^imli^feiten öDtjuBeugen,
ift eä am fidjetfien .ftdfj Bei ben nädjftgelegenen fäc^ftfc^en Sottamtern
nadj ben joltgefellic^en SSotfdjriften in Deftetteidj ju ethtpbigen.

G-rösstes und Feinstes

Stahlwaaren-Lager
am Platze.

Reichhaltige Auswahl
von echt nickelplattirtem ^
Kochgeschirr, sowie ^
aller Küchen-
Haushaltungs-

Artikel.

eigener Fabrikation.

Sämmtliche Geräthe
^ ^ zur Bearbeitung des Bodens.

Jllustrirte Kataloge gratis.
Fernsprecher No. 154.

®ie ganj« 5£out etfoibett ca. 2 ©tunben unb fäljtt fid) fe^t anges
ne^m o^ne et^eBIi^e Steigung. 9Jtan teä^It am Beften ben SBeg üfier
©eibau, ®teinfflelfa, Sßltn, ©dirtjarjablet, §t>Ifdja, £önigg»art^a. S5on
iliet gelangt man üBer ©aminau,' ©roBsSärdjen (^auptftra^e) ober üBet
Eommetau, SBittidienau na^ ^o^etgltierba.
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gatzmäbcV)
al§ befte beutfdie SlJlarfen

befannt.

Altenkrger KöhleivNähmasGhinen
t)or= unb rüdroärtS näfjenb,

empfiehlt «ntet weitgcljettirlle»*, tttttev ©ttvrtnt«
ju bittigften greifen

pie !flljrraii= null |(iljraofil)men=ianMiiii0
Ben

Jlönigsiüaftfia i. §n.
©leidijeitig etlauBe i^ mit auf meine fomplett

eingetiditete
fotuie mein xeidi^altigeg Saget in
aufmerffam ju madien.

®ur^ 60ut»0tt=a>crfttuf ttai) Scfinee6al(en=
©t)ftem eitootBene obet au§ 3Setfanb=§äufetn ents.
nommene ga^ttäbet unb SJä^mafc^inen reparite
id) nii^t.
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©tttt^m—— ^Icwf atja—igbeväbaü)—
©ibtttt—©5crtt»ife—^ittrtW-

Siac^bem man bie 9JeufaIäaei[trafee enei^t, fä^rt man übet bte Qrte
©Benbörfel ünb 9{afcf)a unb ift nad) ca. 30 SKinuten Sa^rt in @to§=
pofttotfe angelangt. Surj nadjbem man am ©afiljof jum gorfi^auS bor=
äfiei, teilt fid) bie StraBe. SlJan fä^rt Iinf§ (ted)t§ fiiljrt 'her SBeg nad)
Süthen) unb fommt 5alb baxauf nad) §aI6enborf, ^ter jmeigt fit^

Mitglied des Deutschen Radfahrer-Bundes.

Alwin Müller, Grosspostwitz
Drogen-Handlung

Ecke Bautzener- und Bahnliofstrasse
empfiehlt:

Calcium Carbid und la. Kaiseröl für Laternen,
sowie feinstes Schmieröl für Räder.

Ferner zu Reparaturen:

dMuntnilöfnug, iutumiplaüf,	ett
bei etwaigen Unglücksfällen:

Verbandstoffe jeder Art,
Heftpflaster, Salicyltalg, Hoffmannstropfen,

Salmiakfläschchen gegen Insektenstiche.
Zur Erfrischung:

Selterwasser, ff. Limonaden, Fruehtbonbons aller Art.
Feine Ghokoladen, Liköre in kleinen Flaschen.

Hochfeine Cigarren und Cigaretten.
Feuerwerk. Papierlaternen. Neuheiten in Tagenfeuerwerk.

Scherz- und Ansichtskarten, etc. etc.

% Ml Heil! 0

ruteberam ItnE» bie Straße nad) ©itncWaJDe unb .Solbau aB. ®a§
Qiel Bleibt jebod) gerabeauS unb erreii^t man nad) toenig Sßhraten.ga^tt
bag ®orf SSurBtsS, am guße be§ SteleBo^ gelegen. Sßan fäljrt am

3SurBi§ boiiiba, unb nadjbem man ben fteilen SJerg tjinauf
ift, nci^ert fid) un§ tedjtS etluaä fettmäxtS bet ©aft^of jum „©rnteftanä",
l^etd)' le^terer ben fetten Sabfa^rern unb Souriften jur (SmleJir aufg
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ant fuße 4»«# ^iclcl>oI|ö (jcUgctt,

teiutiberfrfjöuer 2lu§ffiig§ort füc 9,iab=
faxtet wtib ^oiirifte»,

fdföntv finöcngirtxtcn mit yctitn&it,
gv<r|fe* ©ansfai»! mit nruem HhtfrUiMltrument,

hoppelteS^utfcfoböfin, Sarouffeü, amerifanifdjerßuftfdjifffa^rt
Äegelbatjn.

ff.	gittfmifd). (Bdjt
0ttt ««& btUig.

Sllle (Sonntage ff. Iltttttbrn-get* ©röttntnt'|tdrett.
Qd) roerbe bemüht (ein, jebetn 5Rabfaf)rer unb herein

auf§ 53efte ju bebtenen unb bitte um äaf)lrei<ä)en ©efud).
§otf)acIjtung§üott - |).

iöllttiilift
nur fiefiefiter Garßen

empfiehlt in a,va%tv

im1 |fll)ttiiii|anbluiiö
«. Pepflrat«r=Petkftfltt

oon

J. Moser, Ebersbach,
item loUmttt.
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angetegcntMjfte empfoljteit lucrbcn fatra, ba man ftier flute Spctfiirt unb
@eträn!e, unb tteßenBei Bemertt, einen gemiitlidien SSirt toorfinbct. §at
man Ijiet. ©petfe unb Sranf nad) |)er3enäronnfcf) ^ugefproijett, fetjt man
neugelcöftigt feinen S3cg fort nadi Dppatfi. Sec.tercr Ort tji 6alb ets
reidjt, ba bie Strafee jum größten Seil Betgab fiil;rt. Sie Strecte ©ro6=

. ^ofttuit^—Dp'^adö nimmt ungefähr 30 SJZinnten geit in S(nfprud). $a§
nädjfte 3^1 ift Sßeufaläa, ft>a3 in 10 $Dfinuten ju crtetdjen ift. SBon
'^tet: au§ fiitjxt bei 2Seg itßer Stifbetäbcrf nad) EbersBad). ^)iei, bei
Siinfdje'g gaßrif angefommen, äiueigt bie Straße red)t§ burd) ben ©ifens
6a§nt)iabn!t nad) ©eorgäioalbe-JRumBurg (SSö^men) aB. ®Ean feiert
gerabeanä bnrd) ganj ©BersBadi fjinburd) unb fommt nad) ca. cinfjalBs
ftiinbiger galjrt am Sreuäungspunfte ber ®§auffec SöBau—SJumBurg in
unmittelBarer S^atje beg (Saft^ofeS jum „©olbenen Sömen" Ijeraug. SUan
fäljrt oBerljalB bc3 „©Blbenen Sömen" iiBer SBalbborf, Sifiau, DBers.
93titte(= unb TOeberoberroiti unb ift nad) "/iftimbtgcr g-afjrt am ©djlangen»
luege angefammen. ®on t)icr au§ Berührt man ^unadjft ^erluigäborf,
fätjrt ben S3erg t)inauf, fommt am g-elbfdjlöfjdien, ^et^au öorüBer unb
ift nad) 20 äKinutcn in ber äufjercn SSeBerftrafte in 1 gittau angelangt,

k Sutoiflutni aller Irl
liefert

Chr. Dohl, Zittau, Weberstr. Z.
Cvftc littttuer

itttit HcprtVrttufmcifliott.
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Gummiwarenhaus
Zittau

9ieicl)cnbergcrfti\ 21. S3rcitcftrofec 2!)

Oontmental^Pnenmatißs
Ia Luftschläuche

(mit ljä£)tiger ©arantie)

Eeparatur- JlJateriaf. Regenkragen.
(für SBieberoerfäufer gabritpreife.

Ilcpm-atutrtttllaU für Itncnmotic.

Eisenwaaren-Hahdlüng1

Zittau, Markt 2.

Fahrräder
cvrthumac |lirtvJ«u gjttiuk 150 iltrtrh.

Sämmtliche Zubehörtheile
«Slocfett, Suftpumpen, S^töjfcr,	iL

2lcct*jlens£atcrtten
^alciumsdavbt^

fc|ie
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öoTt iDo aug man bittet b.ie 5!BeBex|irci§e itadj 6em 3Kar!t|iIn| fotnmf.
gut Stitfelji in gittau ift beit fetten Sla&fa^tern ba§ Stefiauxant
5ßoft (SniiaBer ^ugo SbBel, SSau^enetfitafee) empfohlen, loo gleidjäeiti^,
©efegen^eit geboten rokb, mä^tenb einet SBefiditigung bet ©tabt gitimt»-
Sie Otäbet gtatte auffietoa^rt äu ehalten. SBnn Ijier au§ !ann man bie=
feI6e Sout «lieber äutüd obet auf einer an aHbeter ©teile 6ef(f|rieBeneit
SHeBentour, je mif) bet bie SücEfafjrt antreten.

Galdene Medaille	Silberne Medaille

X.' M 0 ® © M
Mühlheira a. Eh ein 1892. Köln am Rhein 1893

Ehren-Preis	-Goldene Medaille	Goldene Medaille:

#® <§>
«T.infc. Gasthofsbes.-Ter. Köln a.Rh. Intern.Ausstellung 1892 Plauen i. Vogtl. 189*

Restaurant pur Post
ZittüU9 ZBauiznerstrasse 6

ilrRiinrniit | JJinljans || IDeinJlnk |
Diners u.. Soupers in. jeber Slugfütjrung Serben in furger 3eit fertiiert-

Sorpöüdjen billigen SKittagötifcf),	
auc^ im Slbomtement unb au^et betn §aufe.

E(f|t ^Pilfner SBter, ©patenBrän, Äulmfiadjer zl10 15 c?, 4/10 20 5/10 25 ^
Sittauer ©ocietätiMBö^tnifd) .3/io 10 5/io 15

!Rei!f)()rtttitje SBcittfattc»
gür SRabfa^rer ganä 6efonbet§ empfohlen. STufBetDal^tungSort für Dtäber-

Uittrtu
Siefe SEour nimmt 90 SKinuten in Stnffiruc§. ®er SBeg fü^rt üBer

SIeinfdjimaü, gütel, SfeiBerSborf, SReii^enau, JRel), lyrieManb. ®ie ©tta|e-
ifi gut,	Se1) unb gxteblanb aitle man auf Sie SSarnungätafeL

Alfred Eillmiai ji. !
Zittau. ... j

Grösste Niederlage !
in

Fahrrädern,
Mähmasehinen,

Sehreibmasehinen
Wasch- u. hauswirtseh.

Maschinen.
Vortrefflich und MT* fachmännisch
geleitete Reparaturwerkstatt.

„Zittavia"
Fahrrad-Fabrik. j

Orösste Lernbahn der sacbs. u. prenss.
Oberlausitz, 400 ml.

IVIotoppäderf Motorwagen
alle Zubehörteile.



SBci^cuberg itt ©ö()mcu.
®k SEour e^orbext ungefa^ 2 ©timbcn Be^ M11'5 6exii't)ti bie Cxtc

©lottan, ©cljlo^ ©rafcnfiem, ßi-nfenu. ®ie Straße ift gut afier Bergig^

Emil Wünsche
Eisen- und

F ah rra d - Han diun g
Zittau, Bautzenerstr. 22

empfiehlt fein ßager oon

ijfttiäJttnetftetldbrifale.
ferner bringe mein Säger oon

gtlctkfexticiett, ®ir»?ttrortt'cn u.
in empfefjlenbe ©rinnerung.

,3ttf «w—55fe#i»eu.
Eine gTOßere Sour, welche in ber gerabeften Sinie ein Stütf buxdjj

SBS^men fü^xt unb ca. 5 ©tunben 3eit D§ne Untexfirec^nng eiforbeit.
SJtan Beiiti§rt babei bie Dxte Ijöxnilj, 6)io6fcf)ijnau, SSarnäbotf, .9iuin-
Burg, ©cfjluctenau, §aingpad), 5Jeufiabt, Sangenluotingboxf, ©tolpen,
gijc!)feail), SSeiisex ^lixfö), ®xe§ben.

SSex jebod) ber llnanne^mlic^feiten wegen nict)t gern burd)
fa^ren luifl, fdilage feinen SSeg ein üBex ^erroigäboxf, Dbermili, ©6ex§=
Badi, Keufalja, Dpfacf), ©teinigtronlrngborf (aHerbingä ettDa§ Bergig, ba
biefer 2Seg ÜBex &en Jgocftlualb fü^tt, bafür aBex Ijerxftdje SBalbpartie)'
nadj Weuftabt. SBer genügenb gett jur Verfügung ^ät, tarnt biefe Sßaxtie
auc^ üBer SBBau—Sauljen (Seite 24) ausfüljren. ©txa^e grö^tenteife'
gut, aber Bergig.	......

en gros Fahrradhandluni) en detail
Zittau

3 Bahnhofstrasse 3.
Lager nur

fnnftci
Fabrikate.

Wanderer, Opel, Panther,
Puch, Styria etc.

Sämmtliclie Zubehör- inid Ersatz-Artikel
Acetylen-Laternen, Glocken etc.

^peciafifaten in fetnm ^port= u. ^tnbemaejen.

Nähma schinen, Sehreibmaschineu.
Jtlctorwagen und JUotorrääer

bewährter Construeiion.

Tennisplatz.

Reparaturwerkstatt iRcVaratutett,
Wiederverkäiifcr an allen Plätzen gesucht.
-	yveife HUigfl.	—
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Sittrtu—©örlife.
©trajje fe^r fc^ön, ettra^ Bergig, iiBer ^itfi^felbe Bi§ Dftrtij (rote

in bei folgenbnt Sduxj, bann über Seuba, Seutfc^offig nat^ ©örfitj.
©rfotbeit l3/^ ©tunben Qeit.

Sittrttt—tf>feU>e Sftriij Scrnftaöt üö&ttu—©autjcn»
Son gittau au3 fä^tt man bie ©örli^etfirafee £|inau§ nadj §itf(^=

felbe. ®ie ©itafee if± fe^x gut unb ift biefe ©treffe in einer teicfjs
lidjen falben ©tmtbe jurütfäulegen. SSon §ir[tf|felbe aug fegt matt
ben SSeg bie ©örtilerfimfee fort, Berührt bie Orte Slofter SRarient^ai,
DUtfiabt uttb gelangt Balb barauf nadj Dftn|. Stnc^ ^ier ift bie ©trajje
gut aber teilmeife redjt Bergig unb ift für biefe ©trede eine ©tunbe ju
rechnen. S^on §ier nai^ Semftabt, roelcbe ©trede eBenfatfä Bergig sift,
gebraudjt man eine IjalBe ©tunbe 3eit- SSon ;58eniftabt fä^rt man bic
äSautsenerftraße ^inau§ iiBer ®emniij unb gelangt nad| ca. 50 SKinuten
nacE) ßßBau. ©tra^e gut, wenig ©teigung. SSon SöBau au§
Berührt man bie Drte Gciferobe, ^to^en, §o[£)fircB, ©teinbörfel, SuBftBü^,
Senfmits unb ift nac§ einer guten ©tunbe galjrt in Sauden, ©trafje
gut, anfangt Bergig.

M. E. Schmidt
Mönchswalde b. Grosspostwitz.

Aeetylen-Fahrrad- Latem@
„I&ehswald"'

D. R G. M. 111241.

Prnmüri mit kr golöcnen Pehille. fttijij im iljm |tt.
Automatische GasentWickelung oline Wassereinstellung, nur

durch Oeffnen und Schliessen des Gashahnes.
Vollständig gleichmässige Flamme bei den grössten Schwank¬

ungen und Bewegungen.
Einfachste Bedienung. Carbidbehälter auswechselbar.
Explosionssicher, da Gas unter Wasserverschluss.
Höchste bis jetzt erreichte Leuchtkraft bei langer Brenndauer.

Stationäre Acetylen-Apparäte
einfachster und solider Bauar^ in grosser Anzahl in Betrieb.
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©rtutjcn Soculrtljor« Senf
®ie§ ift eBenfattg eine Meine 58ergniigung#tour, lueldie ficfi in genj

(urjer QeW äuriicftegen KBt. 2)ian Berührt baBei &a§ Sergfifilö^en in
©treljla, fä^rt hinter ©ocula^ora linfö bie Sirfdjenaffee ^inab nac^ ^entoi^
¦ober Wenn man biefe 5Eour etroa§ toeiter au^be^nen loiH, Beim ßreiiä®eg
redjtS hinauf burd) SBalb über SBIöfa nacB Senlroig unb bnnn bie Jpaupts
ftra^e äurüd nac^i SBaulien.

Gasthof „Münchener Hof
Bautzen, Töpferstr. 15.

§)alte meine

¦% gmiumigm ^MÜätcn #
forote

Fremdenzimmer yon 1 M. an
teftenS empfohlen.

fin* |!rtl»ful)rcr unflcttflfinci-
JUrtfine wttür hrtltc QytiUxi ju fcbcv ©agcöjeit.

gicve unfe JUeiuc.
SItfitungeDon P. Jtrnold.

©auijctt- <äöI>rt Sifrfn>f§tt)erl»tt—Gtftra ßamcuj:
^attfdiWitjSauijcn.

S'Jatijbem man unterhalb be§ @aft^ofe§ „3it ben bret Stnben" bie
©preebrüde überfahren; Biegt man redjtä ein, fä^rt ben fterlen SBerg^inan,
fommt an ber ©ottroalb'fdjen ©trumpfwarenfabri! borüBer unb fa^rt gerabe^
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flusS bixel't auf bex ffircS&enerfiratse nad) ©öba. Qn (Söba nngetommen fitib'
ungefäfii 25 Wimiten Hergängen. S8on I)iet au§ Betitelt man ben £)rt

fommt an bem ©afl^of „gum fäc£)fifd)en Seite:" unb fpäter
nm „®iilbenen Söiuen" üDriifiet unb ^at nad) ca. 65 Sffinuten bie
SBaul^enev Strafe in SBtfdjofäiuerba cireidjt, weld)' le^tere bireft nad;
bem Warft fitljrt. SJon ^ier Biegt man nad) bei Samenäerftra^e ein
unb eireid)t ßalb ba§ Sorf ^Rammenau. Unierljalb Rammenau teilt
fic^ bie Strafe, man fätjit redjtg (linfg fü£>rt ber SSeg nad| ^aw^tvaldc—
©rrtttifl—©ro6rdl()r§l>off), fäfjrt am ©aftljof „3um heitren SBIid'"
üorüSer, paffieit ba§ Sorf 3?aufrf)»tii| unb ifi balb barauf in ©Iftra,-
lueldje Streife gut 40 SRinutcn ßeanfprud}t. SSon £)ier aug fü^rt ber
3Beg bie Kamenserfiraßc ineiter über bie Drte 5prietit} unb SSiefa nad)

Otto Bächmann
Uhrmacher & Fahrradhandlung

Elstra Sa., Schnlstr. 10.0
oerfauft unb reparirt

ct^r Fabrikate yvompt tmi* biUtgi.
Slu^erbem empfehle meine oorteil^afte Bezugsquelle einer

roirflitf) folibeit Utjr.
Säger nQer Strien Ufjren gu ben bifligfien greifen, al§:

fleattlatenre, iPanimfyt'cn, |U«(ketr,
^ttdsttdtöMljrcw,

gfetven- unb JSrtmcttiitrdjcttnljmt in ©olb, ©über-
unb Metall.

3ür jebe Bei mir neu gelaufte Ufir feifte äiveiSaljre getuiffen^afte(Garantie.

S^eictj^aUigeg Säger in |jCI|vketten, foroie allen fonftigen.
in biefe§ ^ad) einfd)lagenben (Sdjmudfactien.

.Samenj. Sßcn ^ier aus fä^rt man in 30 SKinuten uacft ^ßanfd)tt)it3,
ffitcfter 5Karienftern, bann Berührt man bie Drte'Sprifdjmijj unb S8toa[d)iit3
unb fommt Balb barauf auf bem 9lu§gang3punft, ber SresSbener ©tra^e^
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Ijerauä. SRan Biegt Iinf§ ein unb ift nad| 45 ©Hnuten roieber in
Saugen angefangt. ®iefe Sour ift teilg redjt Bergig, aBer nac^ jebem
SBetter faljrBar.

Glftfa- Äloftcr St. TOaficuftcru Sfttttjcn.
®on ©tftra fä^rt man bie Samenjexftra^e ^erau§ unb getaugt aßfialb

nad) bem Drte ftYiepits, Don ^icr fa§rt man ben §oIjn6erg ^inaiuf, tommt
nad) Sauer unb ift Balb barauf in ^rifdjiuitj unb SEtofter ©t. ?Ocarienfiern.
®iefe ©trede erforbert 20 SRinuten. (9?cif|ereg. fietje .Samens —Saugen).

#oi)cr0tt«a9a.

Stuf biefer Sour Berührt man bie Drte gfdjornau, ©djiebel; Cfjling,
SÖittidjenau unb ift in i'/s ©tunben in ^otjerämerba. ®ie Strafe
ift fein.

£dt)au:©ötrli^.

®ie ganje Xour erforbert eine gute ©tunb.e,	bie ©trafee ifi tabelloS,
loemt aud) teiliueife Bergig unb fiifjrt burd)	ben einzigen grö^eren-
Ört Meid)enBad|.

Sie gange £our erforbert o§ne Stufent^alt 2 Stunben	Sie'
gerabe SCour ift üBer UniDÜrbe, SRelnune (45 OTinuten), ©eifergborf,.
9?iesft), ®ie ©trafee ift burd)tueg gut unb |ät gan| wenig Sßerg.

SöK»9Jeitf alja
ÜBer ©djonBad) eBenfaüS 45 SKinnten.

Sd&rttt— ©Mnc»»aH»c»

UeBer Delfa, @rof;= unb SleinsSetjfa, $alßa, DBers, SKittels unb
9Heber=Euncn.iaIbe. ©a. 45 SJiinuten.

©Warf)—yöbau.
Stuf biefer Sour Berührt man bie Drte Seier^borf unb SauBa unb

ift in 1 ©tunbe in SSBau. ©Iraße gut. Sie erfte Dppadjer ga^rrab®
faBri! !ann jebermann auf ba§ SBefte empfohlen werben.
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Erste Oppacher

Fahrrad-Fabrik
von

Gustav Opitz
empfiehlt

feine tforjügftdjett, aus öeftem I^Tatenaf ge-
axBeiteten,	pteizmevten

Fahrräder, <0
Durch vorzügliche maschinelle Einrichtungen mit
elektrischem Antriebe bin ich in der Lage, wirk¬
lich etwas Gutes und dabei Preiswertes liefern

zu können.

n allsr Systeme
werden durch fachmännisch geschulte Leute, wo¬

rüber ich jede Garantie übernehme, ausgeführt.

stav
Fahrra d-Fabrik

Oppaeh i. S.
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Sp&au—SRettacrSfrotf- iftumtmrg.

®iefe 2:out etfoxbett cn. ls/4 ©iunben. ®ie ©tra^e tft gut, iebod)?
Big itaä) 9?eugei§boif teiltoeife Sergig. Sott ÜKeugerSbotf au§ üBcrfdireitet-
man bie ©tcnje unb gelangt natf) StloiSBurg. ^)tet Bietet ba§ ©afi^aug-
jur Sanne, gegenüfiet bem ffi. Sf. gotfamt, angenehmen Slnfent^alt, ba
für gute SBieie unb SBeitte öon Seiten be§ SSirteä gefolgt tft. SSoxt
"StloiSBurg Bi§ StumBurg ge^t bex SSeg jum größten Seil Bergafi unb ift
biefe Streie in 15 Minuten gut juiüifäulegen.

¦m~ Aloisburg.

zur Tannt
x *

Hauptstrasse
Item k. Jt.

mit ödiifßvltti«
^etäumtge Sofaltiätett»

berank mit großartiger gton&Jtdit. ®lebtrifiJ|f iftendjtang.
lluljcplnis fnr

(Sutgcpflcgtc SSierc. tt- SScine it. it.
§od)od)tung§üoll g). ^itUttCt*.

©teiniflttoolwSbotf— WeuffaM,
SKan fä^xt üBei bie S8augens9ZeufaIäa=3ittauex Strafe nac^ SBe^xg»^

boxf unb tft in, 40 SKtnuten in ©tetntgttDoImäboxf, öon ^ter ge^t e§-
buxcEi ben §ocf|toaIb, an bex §oi^ttiaIbfc^änte öoxüBer nac^ SReuftabt.
.gur gangen $at)Tt geBrauc^t man l1/^ ©tenbe.

®ex gexabe SBeg füljit üBex SangBuxfeiSboxf, §Df§ainex§borf, aic^ten=
Ijmtt, S(Iten&Dif na^ ©c^anbau unb eifoxbext ca. l1/, ©tunbe Qeit.



30 —

ZJ-A |

bcftc beutf^c
«larff,

liefert bie

g|j FahrraiUan- n.
Reparatur-

'feiMeaH^ps^ei» Werkstatt

Reinhold Müller
Neugersdorf

0«0emib«t* fcsr giicgpeljrtllc.

|iroil ^'iKjelni,
eifhennersdorf

neben bem ^retfiijam

F ahrradhandlung
uml eigene Reparaturwerkstatt.

<$mpfel)le meine erftfla[figen gabrifate	Hfnl,
JJfCflor unö

Neu! Hebelrad. Neu!
27 0/0 ®rafterfparm§.

I&xofcez £ci§n tu fämtfitßcn ^»fic^örteifcn
unb ^ebarfsadtficfn.

Pi'eislierabsetznng statt 25 Mark
_ nur 10 Mark.

Eine Wanderong ifl Wort ond Bild
durch die

U J»	^

P .

Scjt oon

3oltanit	v. IDa^nef

20 S3oübUber in	Äunftbrurt.
Boche]eganter Prachteinband im Format 41 : 54 cm-

^rct§ ftöfi 25 mt «ut 10
3U fcejiefjen t'ur^

Gebr. Müller, Bautzen.

gut 3litTi<f|t fvflnco ngflcit franco.
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£>it) <f)fell>e - jöemtOttt.
tiefier ©itteföborf, ©topenner|boif, (gulborf, §erin^ut. 3« btefer

"Sour Braucht man ca. 1 ©tunbe, Btö ©loB^mnetätrorf fc^IecBte SSege.

^a^rräbcr
_	al§:

planet, Ztcttaviiilmev, Pf eil,
onertännt erftflafftge beutf^e a^arlen.

Mentor:

Nälunasehinen, Original-Phönii, Teutonia
». «.

empfiehlt unter reeller (Sarnntte ju Bttttgfien greifen

bie ^ftt^rrab- u. "gjaßmafdjtnett-^attbfttng t>ott

Gustav Mickisch, Mechaniker,
Hirschfelde i. Sa.

Reparatnren atter (5t)fteme in eigener attfg SSefte emgerid)teten-
iftcftftrfttttrtoerfrtfttt, fatfigemäB unb Bittig.

»kwt m«i«
Schlosserei

und Fahrrad - Reparatur -Werkstatt

Spitpkunnersdorf
empfiehlt ft(J)®@port§freunben bei etrra norfommenben

^Reparaturen unter gemiffenfjafter SluSfü^rüng auf§
^ - 1	3ingelegentltd)fte.

NB. 5ßet mir neu befteflte	rcerben unter
®arantie fc^neUftenS beforgL



fleuflerä&orf— ©toftf^önau»
®tefe Sout fä^rt fidj fe^r an^ene^m übet Scutcteöorf; foßalb

ma« SeuterSbotf im SRücfen £)at, fä^tt man Bei. her SBtnbmüijle iei^t§
nad) «piljfmtucrööorf bitrdj 33alb am 3orpau§ borüBet nadj (Srofe=
fc^önau. Sie ©trafje ifi gut mtb eifoxbert bie ganje ^our eine Meine
©tunbe. 3n ©piljfumteräbotf Bietet bet ©a^of jum S,retfc£|am unb
©djitlen^ang äBetauS angenehmen Slufent^alt.

®iefe Konr fann man aucf) üBet SctfOcttttCCäÖotf^SSrtt'ttSöorf
madjen, ^at afier bie llnanne^mli^teit, ein ©tiid burdj Sö^men fahren.

Spitzkunnersdorf.
Gasthof z. Kretscham u. Sohützenhaus

Grösstes Etablissement am Platze, in der Mitte
des Ortes gelegen,

Vereinslokal des Radfahrervereins „Stahlrad",
empfiehlt seine der Neuzeit eingerichteten angenehmen
Lokalitäten, sowie grossen Konzert- und Ball-Saal,
freundliche Fremdenzimmer den Herren Radfahrern,
Touristen und Gesellschaften aufs Angelegentlichste.
Gleichzeitig bringe ich meinen neuangelegten Grarten

in empfehlende Erinnerung.
Gute Speisen und (retränke. Flotte Bedienung.

Grossschönau
einzige Fahrrad-HancllLTn^

und Eeparatnr-Werkstatt
am hiesigen Platze «

empfiehlt unter weitgehendster, reeller Garantie

beste Marken von Fahrrädern.
BH8F Reparaturen schnell und billig.
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ÄJönigStottrtOtt—ümilfel*
DJnr 9JeBenmeg. SKan Beruht bie Drte SJenbotf, Sofjnäborf, 9Jeu=

Sppitj unb ift in tejer geit in SKilfel.

311? 0efi^ Bea^iun^!
Sitten benjenigen, tnel^e gelegentü^) Sauden berüfjrett,

um bie üerfcfjiebenert ©eljenSiüürbigteiten biefer altefjrs
iDÜrbigen ©tabt in 2Iugenfctiein §u nehmen, feien aud)
ganj befonberS auf bie nad)fte|enben (Smpfefjlungen auf;
merEfam gemacf)t. 2II§ eine ber neueften (SeI)enStDÜrbig=
feiten ©augen§ gilt u. a. ba§ t'otel unb 95ergnügung§^
©tabliffement jur ftrone.

Sehenswerth!	Sehenswerth!
Neue Bewirthung.

Kcnsevts	2$attsSäle*
parterre:

Jf. flrftfluraui mit ttaniißlidjEii Bpeifm nnit ©ctriinken.
@rfte ©tage:

Cafe und Weinstuben.
Elektrische Beleuchtung. — Zentralheizung.

Schönstes und bequemstes fiotel am Platte.
Zimmer von 1.50 an.

Haupt-Depot vom Rizzibräu in Kulmbach.

Fernsprecher No. 75. — Besitzer: Otto FOcke.

Täglidj: Grosse Künstler-Vorstellung voa 7—12 Uljr
¦ NB. SOfadie ganj Befonberä auf mein g-oHer (Sor^atte) mit

tuunberBaret ^SflanäenbetoratiDn (fe^t angenehmer SJufent^alt) unb
.plätfdiernbem ©ipxingbtunnen aufmerffam.
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§auptfäcf)litt) fjabert Stabfafirer großes Ontereffe ort
einer groecfmafjigen unb bauertjaften Sefleibung unb fönnen
bie gabrifate ber girma Gtto ©ottrocdb, Sauden, ^ebet^
mann empfohlen tuerben.

SSer fid) für OattenrBeTfjeuge intereffiert üerföume'
nid)!, bie itluftrierte $rei§Iifte ber girmo CsEar ©utter,
Sauden, ju oerlangen.

Stud) ber altbeEannte ©aftfjof „SRünd^ner ^of" bietet
einen angenehmen, bequemen unb ungenierten Slufent
tjalt für Diabfa^rer in jeber ©egietjung.

©leidjjeitig fei an biefer Stelle mit betont, bafj fid^
Qeüetmann an bie in biefetn 33ud)e empfohlenen gittnen
mit größtem Vertrauen menben Eann.

Jlr jfcdjrfci #

meldte in 23efig biefe§ Sucres fommen, laffen mir na<J)=
fte^enb einige unbebrutfte Blatter folgen unb geftatten
mir un§ bie Sitte ausäufptedjen, bie gelegentlich burtf) bie
Oberlauftg unternommenen Touren auf benfelben ju notieren
unb an un§ eingufenben, bamit ba§ im nädjften grüfjjahr
erfdjeinenbe

^$än5UH0^^cft

an Stu§führlid)teit nicE)i§ gu rcünfciEien übrig lagt,
^m 93orau§ beften ®anf

^oc^adtitungSüoII

|>ic ^Jcrfegcr.


