Varaskruv - Letterbox
(versteckt im August 2009 durch die Pädeldreter)
Ort: Naturreservat Varaskruv, Smaland, Schweden
Parkplatz: N57° 01.993 E015° 27.131
Infotafel: N57° 01.954 E015° 27.154
Schwierigkeit: (*----) leicht
Gelände: (**---) leicht – mittel je nach Wegwahl
Länge: 0,5 – 3,2 km je nach Wegwahl
Landkarte: nicht notwendig
Bemerkungen: die Pfade sind nicht für Kinderwagen
geeignet;

Clue:
Das Naturreservat Varaskruv besteht aus einem alten Anbaugebiet um den ehemaligen Hof Varaskruv
herum. Östlich des Sees Varaskruvssjön liegt das dem Hof nahliegende Agrargebiet mit kleinen, von
Mahdwiesen umgebenden Äckern. Die Wiesen haben eine sehr reiche Flora, unter anderem findet man dort
sehr viele alte Eichen und Wacholder. Westlich vom See erstreckt sich ein seit langem unberührter
Nadelwald.
Die Mahdwiesen stehen seit 1959 unter Naturschutz. Um die schöne Wald- und Anbaulandschaft zu
erhalten, wurde das Gebiet 1974 zum Naturreservat erklärt und damit unter besonderen Schutz gestellt.
Das Naturschutzgebiet lässt sich über drei markierte Pfade erkunden:
- Der 1100 m lange Wiesenpfad führt durch die Wiesen des Naturschutzgebietes und am See entlang.
- Ein ca. 500 m langer Pfad führt die Besucher zur ehemaligen Teergewinnungsmulde.
- Ein ca. 3200 m langer Rundweg führt auf abwechslungreichen Pfaden rund um den See.
Die Letterbox befindet sich nicht im Naturschutzgebiet.
Es ist zwar möglich sie zu finden, ohne näher die Gegend
zu erkunden, aber wir empfehlen, mindestens den
Wiesenpfad oder den Pfad um den See herum zu gehen.
Um die Letterbox zu finden, stelle dich an den linken
Pfosten der rechten Infotafel. Peile in X° und gehe dann
Y Schritte in diese Richtung. Die Box befindet sich dort
zwischen zwei ortstypischen Gewächsen.
Zum Ermitteln von X wird der schwedische Name des
"blauen" Weges benötigt. Wandle alle Buchstaben dieses Namens in Zahlen um. Hierfür wird die Nummer
der Position des Buchstabens im Alphabet ermittelt (A=1, B=2, C=3, usw.; Ä=1).
Bilde nun die Summe aller Zahlen, ziehe 16 davon ab und erhalte so X.
Y ergibt sich aus der Anzahl der Fenster des Wohnhauses (das mit dem Schornstein ;-) weniger 3.
Bitte versteckt die Box wieder sorgfältig, so wie ihr sie vorgefunden habt.

Wir wünschen euch viel Spaß!
Die Pädeldreter

