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Ungeheuer, Lämmer und lachende Steine ( Dahn IV )
( placed am 09.04.2011 durch Britta und Jürgen )
Stadt: 66994 Dahn
Startpunkt: Parkplatz „Kleiner Eyberg“
Anfahrt: Am Parkplatz vom „Felsenland Hotel“ vorbeifahren, (Startpunkt
Dahn I) Sportpark rechts liegen lassen, 1,1 km in den Wald hineinfahren.
Koordinaten: N 49°08`3,7`` E 007°45`55,3``
Empfohlene Landkarte: keine
Ausrüstung: Kompass, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch, festes
Schuhwerk, Fernglas, Schere
Schwierigkeit: (**---), genaue Peilungen vornehmen
Gelände: (**---), nicht Kinderwagen tauglich, aber kinderfreundlich ☺,
2 „laufbare“☺ Steigungen, 60 % Waldpfade, 40% Waldwege.
Länge: 8,0 km
Wie benutzt du diesen Clue?
Als erstes schneide bitte,bis auf das letzte Blatt, alle Blätter an der angegebenen Linie
ab. Du findest hier alle Grad- und Schrittangaben, die du für deine Tour benötigst.
Theoretisch gibt es mehrere Laufmöglichkeiten. Entweder haben wir deine
Wegrichtung etwas näher beschrieben, oder du musst die Werte ausprobieren. LIES
VORAUS SCHAUEND!!! Wir haben nur die Werte angegeben, die du laufen musst. An
jeder angegebenen Stelle wird so gepeilt, dass du einen Wert findest, der auch in der
Tabelle vorkommt. Diesen streichst du in der Tabelle weg. Du bist auf dem richtigen
Weg, wenn du alle Werte durchgestrichen hast.

Auf dieser Tour findest du „steinerne Freunde“. Habe keine
Berührungsängste, nimm sie in die Hand und lese die Tipps auf ihrem
Rücken für dich und das Finale. Dann lege sie wieder zurück in ihre
Moosbetten.☺

CLUE:
Am Parkplatz angekommen suche die Rundwanderwegtafel. Stelle dich davor
und peile in ______° . Überquere vorsichtig die Waldstrasse , dort wo du die
Radwegnummer ______ entdeckst, betrittst du den schmalen Pfad. Achte hier
auf die Biker!!!!
--------------------Bitte hier abschneiden---------------------------

-------------------------------
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Bleibe immer auf diesem gemütlichen Pfad.
Bis ca. 15 Schritte vor einer T-Kreuzung du rechts eine Buche mit Bikersymbol
erkennst. Von dort gehst du auch ca. 15 Schritte in 180 ° zu einer weiteren
Buche.
Hier am Fuße des Baumes findest du den 1. steinernen Freund, der dir
folgendes für das Finale verrät. S1:__________________________
An der T-Kreuzung folge den Farben Rot/Weiß bergauf.
Für die Bonusbox ( leider ist die Wegmarkierung hier verschwunden)
Wandle den 1. Buchstaben des Vornamens des männlichen Teils der Placer
dieser Box in eine Zahl um.
Dahn IV, 1. Hinweis: _____________________________
Nach gut 5 Minuten bergauf achte –rechts- auf eine kleine Schlucht. Kurz
danach biege rechts ab ( am Schilderbaum bist du schon zu weit ). Dann in
______ ° vorbei an „etwas blau“ und „etwas gelb“ .
Kurz nach der größeren Felsformation auf der linken Seite, erreichst du eine
Buche, die sich teils über deinen Weg beugt. Innerhalb ihres oberen
Wurzelarmes findest du den 2. steinernen Freund mit folgender Information für
dich: S2:___________________________ .
Weiter geht’s, nach einiger Zeit auch durch einen dunklen Tannenwald, bis du
eine große Wegspinne erreichst.
Hier stelle dich unter das Glückssymbol ( hängt leider falsch rum ) und gehe in
Richtung ______° , d.h. ein weißes Kreuz lässt du links liegen.
Bleibe immer auf diesem Forstweg, bis du auf der rechten Seite eine
Abzweigung erreichst. Ab deren Mitte benutze den allerersten Peilwert dieser
Tour ______° und gehe ______ Schritte zu einer großen Fichte.
Hier findest du wieder einen weiteren steinernen Freund mit der Nr. 3 mit
folgender Information S3:_______________ .
--------------------Bitte hier abschneiden---------------------------

-------------------------------
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Du gehst deinen Weg weiter bis du wieder eine große Wegspinne erreichst, wo
du dich nun auch erfrischen kannst.

Suche hier diejenige Seerose, von der du aus in ______ ° auf einen Pfad peilst.
Du folgst jetzt immer dem hier hängenden Symbol.☺ Schaue genau, es hängt
auch mal auf der Rückseite eines Baumes…..oder auf der anderen Seite deines
Weges…☺
Bald darauf erreichst du ein magisches, unheimliches Wesen mit der Nummer
______ .
Es ist sehr, sehr lang ☺, deshalb gehe weiter den Pfad, es dauert etwas, bis du
seine großen „Augen“ erreichst.
Sei also geduldig !!
Hast du sie gefunden, dann gehe vom Betrachter aus gesehen, links auf die
Seite dieses Wesens , und von hieraus auf seine Rückseite. Gleich zu Beginn,
gegenüber eine dicken Kiefer, findest du hier zu deinen Füßen in einer Ecke
deinen steinernen Freund Nr. 4 mit folgendem Hinweis:
S4:________________________ .
Zurück auf deinem Weg folgst du weiter deinem Wegsymbol bis zu einem
Forstweg. Hier gehe in ______ ° und überquere die Wiese. Dein Weg endet an
einer T – Kreuzung. Du entscheidest dich für die Richtung in ______° . Du
bleibst auf diesem Weg, vorbei an einer großen Wiese, folge immer dem
Symbol!!
Vorbei an einem roten Herz….nicht von uns gemalt….!! ☺
Bald erkennst du von deinem Weg aus die Tennisplätze des Sportparks Dahn.

Wenn dich der Hunger plagen sollte, kannst du schon hier, in der
Höhe der weißen Tür, über Stock und Stein direkt zum Lokal gehen
und dich stärken.
--------------------Bitte hier abschneiden---------------------------

-------------------------------
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Ansonsten erreichst du kurz darauf eine Forststrasse ( Achtung evtl. Autos! ) ,
wo du auch hier weiter dem Symbol folgst, indem du diese Straße überquerst.
Es lohnt sich schon hier ab und zu mal nach oben zu schauen, denn dorthin
willst du ja ….☺
Auf deinem Weg nach oben erreichst du die Nummer ______ .
Wenn du eine wirklich phantastische Aussicht genießen möchtest, solltest du die
Leiter hochklettern!! ☺
Du läufst deinen Weg solange weiter, bis dir ein Pfeil die Richtung zeigt. Hier
passierst du die engste Stelle deiner Tour.
Weiter geht es an 3 weiteren bizarren Felsen auf der rechten Seite vorbei.
Gegenüber vom 3. Felsen ( ähnelt einem Doppel-Hamburger ☺, wir hatten wohl
Hungervisionen..☺ )entdeckst du den einzigen großen Felsen auf der linken
Seite deines Weges. Gehe zu ihm hin. Halte dich links, kurz nach der Biegung
findest du in Oberschenkelhöhe im Felsen deinen steinernen Freund Nr. 5 mit
der Botschaft S5:______________________ .
Zurück auf deinem eigentlichen Weg geht es weiter aufwärts.
Bald erreichst du eine kleine Kreuzung vor einem Felsen mit goldenen Lettern.
Dein weiterer Weg geht in Richtung einer 2-stelligen Gradzahl …. ______° .
Bleibe auf diesem Weg, hier hast du immer wieder einen wunderbaren Blick
auf den gigantischen Felsen, wo du zuvor warst.
Ignoriere den 1. Abzweig nach oben.
Du folgst jetzt wieder dem Symbol, mittlerweile auf einem schmalen Pfad bis
zu einigen Holzstufen.

--------------------Bitte hier abschneiden---------------------------

-------------------------------
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Ab der letzten Stufe gehe ______ Schritte, bis du rechts einen kleinen Pfad
erblickst, dem du ______ Schritte in Richtung Felsen folgst.
Aber STOP…...HIER BRÜTEN IM FRÜHJAHR WANDERFALKEN;
BITTE NICHT STÖREN!!!!....also wenige Meter vor dem Felsen biege auf
einen weiteren kleinen Pfad rechts ab, wobei du gleich zu Anfang einen
größeren Stein überwinden musst.
Zu deiner Orientierung, deine Grundrichtung ist jetzt immer Westen.
Folge diesem abenteuerlichen Pfad immer weiter. Dort, wo er sich „weitet“, dort
gehe einfach bergauf.
Ruhe dich hier erst einmal aus und genieße dabei den gewaltigen Ausblick!
Für die Bonusbox notiere dir hier: in welcher Haupthimmelsrichtung
erkennst du links von dir ein „steinernes Schiff im Trockendock“ ?
Dahn IV, 2. Hinweis: ____________

Information:
Du erkennst von deinem Ruheplatz in
350° Braut und Bräutigam, Dahn I,
360° Jungfernsprung, Dahn II,
330° den Sendemast, in dessen Nähe Dahn III liegt,
50° den Hohenstein, wo die Bonusbox liegt
und vor dir, in 340° den Büttelfelsen, der dir auch bekannt vorkommen sollte.☺
Nun geht es aber weiter….
Nach dem 2. Felsen von deinem Ruheplatz aus, folge wieder dem Symbol,
wobei der Pfad sich sofort gabelt. Du gehst weiter in ______ ° .
Am Holzpfeiler mit 3 Hinweisschildern angekommen, wähle den oberen Pfad
am Felsen entlang.
Angekommen an einer kleinen T-Kreuzung, erreichst du die Nr. ______ .
Ab hier gehe ______ Schritte in Richtung Westen, und du stehst auf einer etwas
erhöhten größeren Felsplatte.
--------------------Bitte hier abschneiden--------------------------- -------------------------------
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___ Schritte von hier in _____° zu einem kleinen Felsen, unter dem du
Freund mit der Nr. 6 und seinem
deinen letzten steinernen
Hinweis S6:________________________ findest.
Du kannst gerne noch einmal zur Bank zurück und das letzte Mal für diese Tour
den herrlichen Panoramablick genießen.☺
Wieder zurück auf die Steinplatte startest du ins Finalgebiet.
Deine weitere Grundrichtung ist immer noch Westen. Nach kurzer Zeit
biegst du kurz vor einem Dahner Felsenland-Schild nach links auf einen
unscheinbaren Pfad ab. Diesen gehe 30 Schritte, dann 9 Schritte in südlicher
Richtung. Dort findest du hinter einer Buche unter einem“ kleinen
Vordach“ eine letzte Hilfebox. Jetzt weiter auf deinem Pfad immer Richtung
Westen, bis dein Weg in einen Forstweg mündet.
Ab hier gelten die Anweisungen deiner steinernen Freunde.
Trage hier die Tipps deiner steinernen Freunde ein :
Ab dem Schild gehe S 5:_________________________
in S 3: _______________________________________
bis zu S1:_____________________________________
die sich an einem größeren Stein fest hält.
Ab hier gehe S6:________________________________
Zu S4:________________________________________
Jetzt gehe
S2: ___________________________________________
Hier findest du deine Letterbox….☺☺☺
Verstecke bitte alles wieder so, wie du es vorgefunden hast

--------------------Bitte hier abschneiden---------------------------

-------------------------------
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Zurück auf den Forstweg setzt du deinen weiteren Weg in Richtung Westen
fort…
Du wirst dein Letter-Mobil sicher finden.

Wir hoffen, dass ihr eure steinernen Freunde und die Letterbox gut
gefunden habt.

Liebe Grüße,
Britta und Jürgen

Wie schon erwähnt kannst du dich im Anschluss an diese Tour stärken im :
Restaurant „Pizzeria Sportpark Dahn“
66994 Dahn
Eybergstrasse 4
Täglich geöffnet, durchgehend warme Küche!
Tel.: 06391-2131 oder 06391 – 5961
www.sportpark-dahn.de
Restaurant „Büttelwoog“
66994 Dahn
Im Büttelwoog 3 – Campingplatz Büttelwoog
Tel.: 06391 – 5277
www.camping-buettelwoog.de
deutsch – griechische Küche
Hier kommt man auf dem Rückweg vorbei, liegt hinter dem Hotel Felsenland.
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