Boxenstop
Stadt:

66386 St. Ingbert

Startpunkt:

Wanderparkplatz rechts der L111 in Richtung Hassel, rd. 100m hinter der
Ausfahrt St. Ingbert Mitte an der A6 Saarbrücken – Mannheim,

Dauer:

Rast-Box ca. 1,5 Stunden, inkl. Bonus-Box rd. 2,5 Stunden (ohne Pause)

Schwierigkeit: leicht bis mittel (nicht für Kinderwagen geeignet)
Empfohlene Karte: Wander- und Freizeitkarte Saarpfalzkreis 1:25000 (PietruskaVerlag) – ist aber nicht notwendig.
Ausrüstung: feste Schuhe, Kompass, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch

Info:
Diese Letterbox ist in erster Linie gedacht als aktive Rast auf Fahrten in den Urlaub
oder Zwischenstopp bei Besuchen im Saarland. Ihre unmittelbare Nähe zur Autobahn
erfordert praktisch keine gezielte Anfahrt. Direkt an der Autobahnausfahrt bietet sich am
sogen. „Gourmetkreisel“ auch noch die Möglichkeit Mägen und Tank zeitsparend zu
füllen.
Zusammen mit der Bonusbox empfiehlt sich die Tour aber auch für einen Tagesausflug.
Hierbei besteht die Möglichkeit zur Einkehr in verschiedenen Hütten auf oder nahe der
Route. Auch ein Abstecher in die Innenstadt von St. Ingbert mit einem Besuch der
Josefskirche (der zweitgrößten im Bistum Speyer nach dem Dom) und einigen guten
Restaurants lohnt sich unbedingt.
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Clue:
· Wenn du dein Letterboxmobil geparkt hast, begib dich zunächst zu den großen
Schautafeln. Welche Farbe hat das Symbol des Hüttenwegs: A = _ _ _ _. Bilde
die Summe der Buchstaben (A=1, B=2,…). B = _ _ .
· Neben den Schautafeln befindet sich ein Stein. Auf welches Ziel weist dieser
hin? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Bilde auch hier die Summe der Buchstaben (A=1,
B=2,…). C = _ _ .
· Verlasse den Parkplatz in Richtung Autobahnausfahrt.
· Auf der gegenüberliegenden Seite der Landstraße siehst du eine Reihe von
Hinweisschildern. Notiere schnell noch die Entfernungen nach: Hassel D =_ ;
Blieskastel E= _ _ ; Niederwürzbach F= _ und einem Ort mit Doppelnamen G= _
sowie die Häufigkeit des Buchstaben “E“ im zweiten Namensteil H=_ !
· Überquere die Landstraße (“Insel-Hopping“) und folge dem Waldweg gegenüber
bergauf.
· An der ersten Weggabelung folge “A“.
· Nach ca. “C“ Metern wähle den Weg in (E-H+F)*(G+H)°
· Auf dem Weg durch den Wald kommst du an einem Grenzstein vorbei. Notiere
die Jahreszahl _ _ _ _ und bilde die Quersumme I =_ _
· Nach einer Weile erreicht man ein Wegekreuz mit Bank, Wegweisern und einem
ersten Fernblick. Gehe in Richtung des nächstgelegenen Zieles.

· Kurz vor dem Ziel kommt ein großes Holzkreuz in Sicht. Gehe dorthin.
· Von hier aus bietet sich ein grandioser Panoramablick. Notiere die auf den
Schautafeln angegebenen Entfernungen zum Donnersberg J = _ _ und zum
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Schaumberg K= _ _ (abgerundet). Mittwoch und Samstag ab 15 Uhr sowie an
Sonn- und Feiertagen besteht die Möglichkeit zum Einkehren in der Hütte.
Verlasse nun den Parkplatz in südöstlicher Richtung und folge wieder “A“ für ein
kurzes Stück in den Wald hinein. Dann zweige ab in Richtung (H+D)*K°
ab.
(Achtung: nicht die Mountainbike Route)
An der nächsten Gabelung rechts halten, die Autobahn wird jetzt wieder leiser.
Am nächsten Abzweig geht auf gleicher Höhe weiter in (K-H)*(E-D)°
Achte
auf deinen Weg, der dich im weiteren Verlauf an einem Felsenband entlang führt.
Am Ende des Felsenbandes nimm den Weg in (B-H)*(E-D)°
und weiter unten
an einer T-Kreuzung wandere in westlicher Richtung weiter.
Nach ca. C-2*E Metern gehe nach rechts und nach weiteren 50 m in Richtung
(B+F)*10°
weiter. Danach bergab, vorbei an einem Picknickplatz und geradeaus über eine kleine Kuppe erreicht man die L111 am Ortseingang von Hassel.
Überquere diese und notiere noch eine weitere Zahl. Unter dem Hinweis des
Hundedressurplatzes befinden sich Zahlen auf einem blauen Schild. Bilde die
Quersumme dieser Zahlen L=_ _.
Folge nun dem Rad/Fußweg und nach H*L
Metern zweigt dein Weg ab.
Zwischen einem Reiterhof und einem Spielplatz hindurch führt dich dann ein
Pfad talwärts durch den Wald.
Kurz darauf stößt man auf einen breiten Waldweg. Diesem in westliche Richtung
folgen. Du erreichst nun schon langsam das Zielgebiet und so geht es unter
“Hochspannung“ geradeaus in den Wald hinein.
Nach kurzer Zeit, wieder an einer Wegegabelung, liegen in ca. (J/2)-D Metern
Entfernung links im Wald (G-H)
dicke, entwurzelte Baumstümpfe.
Gehe zum Baumstumpf in (G*L)° . Von hier aus peile in Richtung (C-J)*(H+D)°.
In dieser Richtung stehen 3 Tannen in einer Linie.
Gehe zur 3. Tanne in L+2
Schritten Entfernung, dort findest du die Rast-Box!!

Achtung vor anderen Wanderern! Stemple ab und verberge die Box gut getarnt, so wie
du sie gefunden hast. Vielen Dank!

Rückweg:
Zurück zur Weggabelung, geh auf dem rechten Weg weiter und folge diesem bis zur
Markierung der Ferngasleitung (gelber Pfosten mit rotem Dach).
Bonusbox? - Dann geht es unten weiter! Oder hebe Dir die Box für die Heimfahrt
auf und starte dann an diesem Punkt neu.
Sonst folge der Trasse der Ferngasleitung in nördlicher Richtung. Beim gelben Pfosten
mit der Kennung KL Nr. 54 geht es rechts bergab. Am Hauptweg angekommen
(Hüttenweg) folge diesem nach links leicht bergan und du kommst in wenigen Minuten
wieder zurück zum Parkplatz.
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Clue der Bonusbox:
· Ab der Markierung der Ferngasleitung wähle den Weg in Richtung E*K°.
· Nach ca. I*(E-D)
Metern biege in Richtung F*(K+L)°
auf einen Trampelpfad ab. Es geht nun steil bergauf und der Pfad ist teilweise überwuchert.
· Nach kurzer Zeit erreicht man das erfrischende Nass des “Horstenbrunnens“. Die
Hälfte der Quersumme der Jahreszahl auf dem Fels notiere als M =_ _. Ferner
kann man sich hier im Gästebuch eintragen.
· Weiter geht der Weg in Richtung M*H*E°
. Es geht wieder bergauf zunächst
über N =_ _ Holzstufen. Im Verlauf des Pfades kommt man über weitere O =_
Holzstufen schließlich zum Christkönigbrunnen und kurz darauf erreicht man
weiter oben einen Fahrweg.

· Dem Fahrweg in Richtung (N+H)*M°
folgen, es geht nur noch leicht bergauf.
· Kurz darauf an einer Kreuzung steht ein großer Stein am Wegesrand. Folge nun
dem Weg in Richtung Reichenbrunn / Sengscheid. Hase und Reh sind hier die
Markierung.
· Nach kurzer Zeit zweigt ein Pfad nach rechts ab. Es geht wieder leicht bergauf
und nach einigen Minuten erreicht man einen breiten Fahrweg.
· Weiter geht es nun in Richtung (F-D)*I°
vorbei an einer Bank und später an
einem Holz-Rückplatz. Weit geht der Blick, in der Ferne kann man die Kirkeler
Burg erkennen. Dort gibt es zwei weitere unserer Letterboxen zu entdecken.
· Folge am nächsten Abzweig nun weiter den drei Wandermarkierungen, man hört
nun auch wieder die Autobahn.
· An der nächsten Weggabelung, vor einer Rechtskurve, wähle den Weg in
Richtung (C-J)*H°.
Durch jungen Wald geht es über einen steinigen Weg
bergab. Hinter einem Baum mit den bekannten Wandermarkierungen steht ein
kleiner Grenzstein.
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· Direkt dahinter an der Y-Verzweigung mit einer Birke am linken Wegrand biege
ab in Richtung I-E+F-M°.
Du bist nun schon fast am Ziel.
· Du kommst zu einer Lichtung mit vielen großen Buchen und Eichen. Dort stoppe
vor einer scharfen Wegbiegung hinter der es steiler bergab geht.
· Von dort sieh dich um. In (C-J)*(H+D)° steht eine große Eiche in einer Linie
hinter einer großen Buche. Gehe in B+G-H
Schritten dorthin.
· Schlage dich nun in Richtung (F+G)*M° ins Gebüsch bis zu einem großen
Grenzstein. Von dort sind es nur noch M+O
Schritte in Richtung C+N+(4*O)°
und die Box kann gehoben werden.

Achte auch hier auf andere Wanderer! Stemple ab und verberge die Box gut getarnt, so
wie du sie gefunden hast. Vielen Dank!

Rückweg:
Zurück zum Weg und steil bergab erreicht man nach kurzer Zeit einen bekannten Platz.
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Verpflegungs- und Einkehrmöglichkeiten:
· Direkt an der Autobahnausfahrt am “Gourmetkreisel“ Mc. Donalds, BurgerKing,
Subways, Penny, Edeka und Shell-Tankstelle
· In Hassel nach ca.1,4 km links an der Hauptstraße Döner und Kebab “Anadolu“
· Kahlenberg-Hütte (auf der Route) Mi. und Sa. ab 15 Uhr, So. und Feiertags ab
10 Uhr.
· Schopphübelhütte Sa., So. und Feiertags ab mittags
· Hofgut Hochscheid So. und Feiertags ab 11 Uhr.
· In St. Ingbert können folgende Restaurants empfohlen werden: Alte Brauerei
(franz.), Trattoria Postillione (ital.), Restaurant Delphi (griech.), sowie das Soho
und das Sudhaus (Gelände ehem. Becker-Brauerei) beide mit gemischter Karte
im Bistro-Stil. – Details bitte googeln.
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