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Baćinska Jezera - Letterbox
Versteckt:
Update:
Stadt:
Startpunkt:
Anfahrt:

26. August 2017 von jemasija
20340 Ploče - Ortsteil Peračko Blato / Kroatien
Platz/Parkplatz am (etwas unscheinbaren) Studenac-Einkaufsmarkt in Peračko Blato,
N 43° 4' 43.2" O 17° 26' 10,3"
Bei Anfahrt von Norden: ein paar Kilometer vor Baćina gibt es einen Parkplatz von dem
aus man einen sehr schönen Blick über die Seenlandschaft hat.
Egal ob von Norden (Split, Makarska) oder Süden (Dubrovnik, Opuzen) kommend:
Auf der Küstenstraße bleibend nach Baćina hineinfahren und dann die Abzweigung
Richtung Vrgorac, Ljubuski (von N kommend nach links, von S kommend nach rechts)
nehmen. Nach gut einem Kilometer links nach Peračko Blato abbiegen und der Straße
folgend einmal links, dann rechts abbiegen und bis zum Platz des Dorfes fahren.

Ausrüstung: Kompass, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch …
Schwierigkeit: (**---) genaues lesen und betrachten des Clues ist durchaus hilfreich. Beachte bei
Berechnungen Punkt vor Strich...
Gelände:
(**---) Fahrrad- + Kinderwagen-tauglich
Länge:
~9km, 2 ½ -3 Stunden
Einkehren:
In den Sommermonaten gibt es ungefähr nach Hälfte der Tour zwei kleine Freiluft-Cafés
(das erste am Startpunkt der Bootstouren, das zweite ein Stück danach.
Ansonsten gibt es unterwegs keine Einkehrmöglichkeit.

Ziemlich genau in der Mitte zwischen Split und Dubrovnik liegen die Baćina-Seen (kroatisch Baćinska
jezera). Folgt man der Küstenstraße kommt man direkt daran vorbei. Nicht weit entfernt von der Küste,
nahe der Hafenstadt Ploče bilden mehrere Seen eine malerische Seenlandschaft. Die zu Ploče
gehörenden Ortschaften Baćina und Peračko Blato liegen direkt an den Seen. Wer etwas beschauliche
Abwechslung zum Strandleben und Trubel der Badeorte an dalmatinischen Küste sucht kann hier in der
Natur entspannen. Z.B. bei einer Bootstour oder Standup Paddling über die Seen oder einer kleinen
Wanderung mit Letterbox-Suche. An der ein oder anderen Stelle zwischendurch, vor allem aber am Ende
der Runde, besteht die Möglichkeit zur Abkühlung ins kühle Nass zu springen und zu Baden.
Hier ein link zur Wikipedia-Seite über die Seen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%87ina-Seen
Noch drei Hinweise bzw. Bitten bevor ihr euch auf die Letterbox-Suche macht (eigentlich allgemeingültig
und selbstverständlich, aber wir alle brauchen ja ab und zu mal eine kleine Gedächtnisstütze ):
– Insbesondere im Sommer: Denkt an ausreichend Sonnenschutz und Getränke. Es wird heiß!
– Der Weg führt euch durch die Natur und vorbei an Obstbäumen und Feldern. Das Obst und
Gemüse, dass dort auf zum Teil auch etwas verwildert aussehenden Feldern und Gärten wächst,
ist die Lebensgrundlage der Einheimischen. Bitte pflückt euch nicht einfach selbst etwas ab. Eure
Gastgeber oder die Verkäufer an den zahlreichen Ständen an der Küstenstraße Richtung
Dubrovnik oder auf dem Markt verkaufen euch Obst, Gemüse, selbstgemachten Wein, Schnaps
und ähnliches gerne zu durchaus erschwinglichen Preisen...
– Es gibt hier Schlangen. Die meisten sind für Menschen ungefährlich, es gibt jedoch z.B. auch die
richtig giftige Hornviper. Daher die Bitte etwas aufzupassen und den nötigen Respekt zu zeigen.
Da Menschen schon alleine wegen ihrer Größe nicht in das Beuteschema von Schlangen passen
geht von ihnen normaler Weise keine übergroße Gefahr aus. Eine Schlange greift nur an, wenn
sie sich in die Enge getrieben fühlt und keine Möglichkeit zum Rückzug hat. Normalerweise spürt
eine Schlange die Vibration deiner Schritte und verschwindet meist, bevor du sie überhaupt zu
Gesicht bekommst. Anders ist es, wenn du sie im Schlaf oder beim Sonnen überrascht. In einem
solchen Fall mache einen Umweg und greife nicht nach ihr...
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Clue Baćinska Jezera - Letterbox
Peile vom Masten in der Mitte des Platzes am Studenac Markt nach Süden und verlasse den Platz in
diese Richtung. An der 1. Abzweigung gehe Richtung 160° weiter – entgegengesetzt der Richtung ‚Lake‘.
Achte auf das Kriegerdenkmal, an dem du vorbei kommst. Notiere die beiden Jahreszahlen

____

_ _ _ _.

und

Ziehe die kleinere von der größeren Jahreszahl ab:
Wert B ist die Quersumme der kleineren Zahl:

____- ____

=

_ = Wert A.

__.

Multipliziere die Ziffer, die in beiden Zahlen insgesamt am häufigsten vorkommt mit zwei.
Dies ist Wert C

_.

Die Anzahl der Zacken des ehemals roten Sterns ist Wert D

_.

Bleibe auf der Straße, die aus dem Dorf hinaus führt. Ignoriere Abzweige, folge dem Weg durch ein
Wasserwerk und weiter an den beiden Birken und dem Stoppschild vorbei. Überquere oder wechsele
NICHT auf die Landstraße. An der nächsten Abzweigung biege Richtung A x B x D + (A x B) / C

_

x

_ _

x

_

_ x _ _) / _ = _ _ _° auf den Feldweg ab.

+ (

Kurz darauf geht es gerade aus und du siehst die Überreste von Gewächshäusern. Davor steht ein
Schild. Die Anzahl der Buchstaben vor/über dem Ausrufezeichen ist dieselbe wie die der kleineren
Buchstaben danach/darunter. Dies ist Wert E

__.

Lasse die Gewächshaus-Reste links liegen und folge dem Feldweg nun eine ganze Weile. Schließlich,
direkt nach einer Brombeerhecke, geht auf der linken Seite ein künstlich mit Steinen eingefasster, leicht
aufwärts gehender Abzweig ab. Folge diesem Abzweig. Etwas im Schatten geht es den Weg am See
entlang. Wer möchte kann auf einer der beiden Bänke verweilen und den Blick über den See genießen.
Sobald du auf einen asphaltierten Weg triffst biege nach links ab.
Kurz darauf schlage an der nächsten Abzweigung Richtung D x E + D x D

_

x

_ _

+

_

x

_ = _ _ _° ein und lasse die Überreste eines ehemaligen

Campingplatzes rechts liegen. Folge der Straße um den See. Am Bunker geht es direkt vor der
Küstenstraße rechts ab(wärts). Weiter geht es die Straße am See entlang – vorbei an Anbietern von
Bootstouren und Appartements. Irgendwann geht die Straße in einen Feldweg über. Kurz vor einer
Brücke lädt eine außergewöhnlich große Bank zum Ausruhen ein. Schilder geben verschiedene
Informationen über die Seenlandschaft und ihre Flora und Fauna.
Wie viele Seen gehören zu den Baćinska Jezera ? Die Anzahl ist Wert F

_

Nach Überquerung der Brücke wende dich am Wege-Dreieck Richtung A x B - C x D

_

x

_ _ - _

x

_ =_ _ °
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Wenn kurz darauf auf der linken Seite Häuser stehen bist du auf dem richtigen Weg. Dann nicht
ungeduldig werden und dem Weg für eine ganze Weile um den See herum folgen. Irgendwann geht es
leicht bergab und du triffst neben einem Zwillings-Baum auf eine Bank. Hier beginnt nun das

Finale:
Von der Bank aus folge dem Weg weiter für B x F

_ _ *_ =_ _ _

Schritte.

An den Felsen auf der linken Seite gehst du zu den Steinen mit den roten Flechten. Von diesen Steinen
gehst du noch A

_

Schritte Richtung C x D

_ x _ = _ _ ° und du bist am Ziel.

Nach dem Loggen gehe zurück zum Weg und folge diesem bis zum Ende des Sees. Nach einer kleinen
Brücke und einer anschließenden Rechtskurve: biege am Ende des Weges / Abzweig rechts ab.
Hier gehen vor allem die Einheimischen gerne Baden. Nach erfolgter Abkühlung folge dem Weg am
Wasser entlang. Bald geht der Weg in eine asphaltierte Straße über und führt dann leicht bergauf. Rechts
liegt ein Tennisplatz. Am nächsten Abzweig links und weiter bis du wieder am Parkplatz ankommst.
Tabelle der ermittelten Werte:
A

B

C

D

3

E

F

