Waldnaabtal-Letterbox
Stadt: 95685 Falkenberg
Startpunkt: Wanderparkplatz Hammermühle, 49°51'29.85''N, 12°12'45.04''O
Anfahrt: A 93, Ausfahrt Falkenberg. Ganz kurz nach dem Ortsschild nach rechts
abbiegen (hier sieht man jetzt auch das Hinweisschild), am Abzweig links halten,
dann liegt rechts der Parkplatz
Empfohlene Landkarte: keine erforderlich
Ausrüstung: Kompass, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch
Schwierigkeit: (*----) leicht
Gelände: (*----) leicht
Dauer: ca. 2-3 h
Einkehrmöglichkeiten: unterwegs: "Blockhütte"

Clue:
Vom Parkplatz den Weg Richtung …… (das Schild weist euch den Weg
folgen. Der Wiesenweg führt euch alsbald in den Wald hinein. Kurz hinter
dem Adler befindet sich rechts am Baum etwas versteckt ein Schild.
Gesucht wird hier der Vogel, der in dem Wort enthalten ist. Wandelt die
Buchstaben in Zahlen um (A=1, etc.), zählt zusammen und nehmt dann
die Quersumme  Wert A = _______

Hier geht es weiter geradeaus.
Nach kurzer Zeit trefft ihr rechter Hand auf einen ersten Grenzstein mit
einstelliger gerader Zahl  Wert B = ______

)

Folgt dem schönen Waldpfad, der euch erst leicht bergan führt, vorbei an
einer Bank bis zu einer Kreuzung. Hier geht es geradeaus weiter, wieder
ein bisschen bergab und wenn ihr die Rechtskurve passiert habt, müsst ihr
wieder nach einem Holzschild Ausschau halten.
Der 6. Buchstabe, in eine Zahl umgewandelt Wert C = _____

An hohen Felsen entlang trefft ihr schon bald wieder auf einen Grenzstein
(wird nicht der letzte sein….) Der nächste Felsen hat einen Namen.
Auch hier wird wieder das Tier gesucht. Wie viele Buchstaben hat es? 
Wert D = _____

(Falls ihr das Schild nicht gefunden habt, schaut auf das Schild am
nächsten Felsen. Von dem "Gefährt" müsst ihr die Anzahl der Buchstaben
von seinem "Vorderteil" zählen und ihr erhaltet auch Wert D)
Am Breitensteinbach geht es in Richtung A x D x D = _____° weiter.
Bald erreicht ihr eine große Steininsel, den Amboss.
Ihr passiert einen Wegweiser mit 4 verschiedenen km-Angaben.
Wie weit ist es von hier nach Falkenberg? Addiert die Zahl vor und hinter
dem Komma  Wert E = _____

Hier der Markierung weiter folgen. Bald darauf kommt ihr an einen
Brunnen. Links davon befindet sich ein Pavillon.
Sucht das Jahr, in dem dieser gestiftet wurde, die Quersumme davon 
Wert F = _____

Ihr kommt an etlichen weiteren Begrenzungssteinen vorbei. Aber Augen
auf: Schaut mal kurz vor dem Schwallohbach-Schild rechts auf die
Felsen, da könnt ihr auch ein Tier entdecken…
Am Butterfass vorbei erreicht ihr bald darauf die Blockhütte, der
Biergarten lädt zu einer schönen Rast ein.

Nach eurer Rast geht ein kleines Stück zurück und nehmt den Weg über
die Brücke. Eure Markierung für die nächste Zeit ist jetzt ein rotes Kreuz.
Folgt dieser Markierung. Der Weg führt euch vorbei an hohen Felsen am
Bach entlang.
Nach eurer Rast geht ein kleines Stück zurück und nehmt den Weg über
die Brücke. Eure Markierung für die nächste Zeit ist jetzt ein rotes Kreuz.
Folgt dieser. Vorbei an hohen Felsen führt der Weg am Bach entlang. Nach
dem ersten etwas steileren Anstieg könnt ihr kurz vor einer Bank etwas in
einen Stein gemeißelt sehen: Erbaut 1927/28. Wir haben zwar nicht
herausgefunden, was hier erbaut wurde, aber auf alle Fälle seid ihr richtig,
wenn ihr die Jahreszahlen entdeckt habt.

Bald erreicht ihr die Mühlnickelweiher.
An diesen geht ihr entlang, bis ihr an einen Abzweig gelangt.
Hier geht ihr in (A + B) x B = _____ ° weiter.
Hinter diesem kleinen Deich geht es wieder ein Stückchen bergan und ihr
erreicht eine Wegspinne. Weiter in D +F = _____°.
Am nächsten Abzweig verlässt euch der rote Punkt. Nach wenigen Metern
seht ihr links einen Stein. Hier beginnt die Letterbox-Suche.
Peilt in (B x B x E) x C = _____° und geht D + F = _____ Schritte zu
einem weiteren Stein. In (A + E) x F = _____ ° und A + F = _____
Schritten gelangt ihr wieder an einen Stein, den ihr allerdings von hier aus
noch nicht sehen könnt. Dort angekommen sind es noch D Schritte in
A x F = _____ °. Dort findet ihr die Waldnaabtal-Letterbox.
A

B

C

D

E

F

Wenn Ihr euch eingetragen und abgestempelt habt, versteckt bitte die
Letterbox wieder sorgsam!
Eine Bitte:
Da es sich um eine Urlaubsbox handelt, kann die Box leider nicht
regelmäßig gewartet werden. Deswegen wäre es nett, wenn ihr
entweder im Forum unter www.letterboxing-germany.de oder an
die angegebene Email-Adresse uns mitteilen könntet, falls die Box
oder deren Inhalt defekt oder nass geworden sind!

Rückweg:
Dem roten Kreuz immer folgen, am Anlieger-frei-Schild bergab. Am
Abzweig beim Kapellchen in C + F = _____ °, an der T-Kreuzung links.
Entweder dem breiteren Weg am Fluss folgen, oder der Markierung, die
beiden Wege treffen bald wieder aufeinander.
Hier habt ihr auch einen schönen Blick auf den Ort und die Burg.

Im Ort immer der Markierung folgen, bis ihr die Brücke überquert habt.
Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, den Ort und die Burg genauer
anzuschauen, oder ihr folgt ab der Brücke jetzt wieder dem blauen Strich,
der euch zurück zum Parkplatz bringt. Der Weg führt euch über 2
Brückchen bald an den Ortsausgang, hier weiter geradeaus dem
Wegweiser folgen und kurze Zeit später habt ihr euren Parkplatz erreicht.
Wir hoffen, dass Euch die kleine Runde gefallen hat! Seid lieb gegrüßt von

Der Viererbande!

