Letterbox „Elm – Goldener Hirsch“
(versteckt durch HoffNuss im Mai 2014 / Version 2 vom Januar 2016)
Im Fokus dieser Box steht eine Wanderung durch den südöstlichen Elm, welcher noch viele andere interessante
Örtlichkeiten, auch in seiner Umgebung, zu bieten hat.
Da diese Box über 400 km von unserem Wohnort entfernt ist, wären wir sehr dankbar für jeden Eintrag im Forum oder
sonstige Hinweise zum „Befinden“ der Box!

Ort: 38364 Schöningen
Start: Von Westen her kommend zweiter Parkplatz auf
der rechten Seite an der L652 nach der Einmündung der
K12 (ca. 2,7 km nach Einmündung der K12 in die L652).
Direkt am Parkplatz sind ein Insektenhotel und eine
Schutzhütte (siehe Bild).
Koordinaten: N 52°09'46.88'' E 10°53'53.67''
Weg: ca. 3,5h/13 km (bei Nässe matschige Abschnitte!)
Rätsel: einfach
Ausrüstung: Kompass mit 360° Teilung, Schreibzeug,
Stempel, Stempelkissen, eigenes Logbuch
Karte: KVplan Elm 1:25.000
Information: Der "Goldene Hirsch" - der größte Stein im Elm
Der größte Stein, den es im Elm gibt, ist der "Goldene Hirsch" in der Schöninger Forst. Diesen
Stein haben vor vielen Jahren die Riesen, die früher auf dem Elme lebten, hierher geschleudert, so
daß er tief in die Erde versunken ist. Nur ein Stück war noch zu sehen. Da hat man später den
ganzen Stein ausgegraben, und so ist er heute noch zu sehen. Erzählt von Altvater Christian Behrens, Gr.
Dahlum (Quelle: http://www.elmsagen.de/sagen.asp?Kap=S2&Titel=S2T11)

Unter Einwirkung von Kieselsäure ist Sand vor Millionen von Jahren zu diesem imposanten Stein
erstarrt. Der Sage nach liegt unter dem Stein der Schatz eines Königs – der Goldene Hirsch –
vergraben.

Drei Bitten bevor es losgeht:
1. Bitte keine Esswaren (z.B. Gummibärchen) in die Box legen, auch wenn es gut gemeint ist.
Mit der Zeit vergammeln solche Dinge nun mal (Igitt, Bäh)!
2. Wenn möglich Vor- und Rückseiten des Logbuchs nutzen.
3. Bitte nicht unter dem Goldenen Hirschen nach dem Schatz graben!

Clue:
Gehe zur großen Wanderkarte „Naturpark Elm-Lappwald“ und suche Informationen zum
Hauptwanderweg „4-Wälder-Rundweg“. Merke Dir auch das Symbol dieses Weges!
-

Wie lang ist der „4-Wälder-Rundweg“? A = _ _ km

-

Welchen Ort erreicht man auf diesem Wanderweg nach dessen Start in Helmstedt als erstes?
B=__________
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Begib Dich an die westliche Zufahrt des Parkplatzes und folge der Zufahrt Richtung Norden.
Überquere vorsichtig die Straße und gehe weiter den breiten, befestigten, sich bald schlängelnden
Weg weiter in nördliche Richtung.
An einer Verzweigung, an der zwei Wege nach links abgehen, halte Dich rechts. Gleich hinter der
Einmündung des zweiten Weges siehst Du „Etwas“ mit einer zweistelligen Zahl an einem Baum.
-

Für C notiere Dir WEGWEISER wenn die Zahl 10 auf dem Etwas ist, wenn die Zahl aber
13 lautet schreibe VOGELHAUS für C auf. C = _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gehe weiter Richtung Norden und bleibe, auch am „Etwas“ mit der Nummer 16, auf dem
Hauptweg bist Du eine Weggabelung erreichst. Biege nicht rechts ab, quere nicht den Bachlauf,
sondern setze Deinen Weg geradeaus fort, bis Du einen Abzweig auf der linken Seite erreichst.
An diesem Abzweig steht eine Infotafel mit Wegweiser zu einer Burg. Folge diesem und dem
nächsten Wegweiser zur Burg und schaue Dich dort um. Beachte auch die LÖWE Programm
Informationen.
-

Welchen Durchmesser hatte das Plateau, das von Wall und Graben umgeben war? Bilde die
Quersumme und verdoppele diese. D = _ _

Gehe zurück zur Gabelung mit Tafel und Wegweiser und setze Deinen Weg Richtung Norden fort.
Du querst zweimal einen Bachlauf. Dann macht der Weg eine scharfe Linkskurve. Am Ende der
Kurve siehst Du einen Wegweiser.
Folge hier dem Weg Richtung B = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Bleibe der neuen
Richtung treu und gehe nicht zum Wasser hinunter, sondern folge dem Weg
leicht links. Linke Hand ist der Waldrand erkennbar. Wenn der Weg auf den
breiten Weg am Waldrand trifft, siehst Du vor Dir eingezäunte Bäume.
Gehe nun nach rechts und Du erreichst eine Kreuzung. Wende Dich auch
hier nach rechts und gehe am Waldrand entlang. Noch bevor Du einen
Hochsitz erreichst, ist rechts direkt am Wegesrand ein Unterstand. Genieße
und bestaune den Blick auf den Bergfried der Burg Warberg und dessen
Umgebung.
Weiter geht es, immer am Waldrand entlang, Richtung Südosten bis Du ein Haus am Wegesrand
erreichst und rechts ein Pfad in den Wald abbiegt. Folge dem Pfad Richtung B = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
in den Wald hinein.
Ab hier wanderst Du nun eine gaaaaaaaanze Zeit in Richtung Südsüdost! Du erreichst eine
Kreuzung mit einem breiten Weg. Hier gehst Du geradeaus den Pfad weiter und bleibst diesem treu.
Ignoriere Abzweige! Nach einer ganzen Weile erreichst Du wieder eine Kreuzung mit breitem Weg.
Folge dem Pfad weiter Richtung B = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Wenn der Pfad leicht bergab geht und Du „unten“ in der Schneise bist wende Dich nach rechts und
dann gleich wieder nach links. Folge dem Pfad nun bergauf und achte darauf, dass Du ihn nicht
verlässt. So gelangst Du erneut an einen breiten Weg.
Auf Deiner und der anderen Seite ist das Symbol des „4-Wälder-Rundwegs“ zu sehen. Folge dem
Symbol auf der anderen Seite in südöstlicher Richtung und Du erreichst wieder einen breiten Weg.
Auch hier geht es geradeaus weiter. Diesmal aber auf einem breiten Weg. Der Weg wendet sich
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schon bald nach rechts. Nach der Kurve kreuzt ein Pfad den Weg. Nimm den Pfad nach links und
Du kommst etwas später zu einem Baum mit acht Richtungstafeln. Ungefähr 10 Schritte weiter von
diesem Baum aus steht links ein Grenzstein mit zwei Zahlen (schau bitte genau hin).
-

Addiere die beiden Zahlen. E = _ _ _

Nun folge weiter dem Pfad und Du kommst an eine Kreuzung mit Wegetafeln und roter Bank. So
wirklich ist die Bank allerdings nicht zu gebrauchen. Deshalb setze Deinen Weg geradeaus fort und
Du erreichst kurze Zeit später eine weitere Kreuzung mit einer Hütte, die Du unbedingt betreten
solltest.
-

An welchem Datum waren „Rosi + Schnecko“ hier? F = _ _._ _._ _

Suche dann an der Kreuzung vor der Hütte nach einem Schild mit einer Zeitangabe.
-

Was erreicht man von hier aus in 35 min? G = _ _ _ _ _ _ _ _ RUINE

Nun geht es weiter in Richtung _ _ _° (= A+D+E-4) dem Pfeil des Schildes nach bist Du links
Deines Weges eine große Wanderkarte und eine Bank siehst. Davor steht am Wegesrand ein
Pfosten mit Hinweistafeln. Gehe zu dem Tal des Dir sicherlich bekannten Abenteuerbuchautors.
-

Wie viele Stufen führen nach unten? Bilde davon die Quersumme und Du erhältst H = _

Begibt Dich wieder zum Hauptweg zurück und setze Deinen Weg fort. Sobald Du fast die Straße
erreicht hast, blicke nach links. Dort steht ein Schild „Waldweg“ und ein
Pfad führt parallel zur Straße Richtung _ _ _° (= 2*A-2*D-2). Folge
dem Pfad bis rechte Hand die Möglichkeit besteht die Straße zu queren.
Auf der anderen Straßenseite siehst Du einen Weg mit einem weiteren
„Waldweg“ Schild.
Wechsle vorsichtig auf die andere Straßenseite und gehe den Weg
geradeaus in den Wald hinein. Beachte Abzweige links und rechts des
Weges nicht, bis Du einen geschotterten Platz erreichst.
Gleich hinter dem Platz ist ein Pfosten mit Wegetafeln und nach links geht ein Pfad dem Du bis zu
einer Kreuzung folgst. Dort wende Dich nach rechts und gehe den breiten Weg eine ganze Weile
entlang bis Du eine Gabelung mit Bänken und vielen Hinweisschildern erreichst. Sogar einen
„Nüssespender“ für Eichhörnchen gibt es hier zu entdecken.
Folge hier der 4 bist Du rechts einen Pfosten mit wieder vielen Hinweisschildern siehst. Einer der
Hinweise zeigt Dir den Weg zum Namensgeber dieser Letterbox. Gehe zu ihm und bestaune den
größten Stein des Elms.
Weiter geht es hinter dem riesigen Stein in Richtung _ _ _° (= 2*E+D+H) bis Du einen breiten
Weg erreichst. Gehe nach links und folge dem Symbol des „4-Wälder-Rundwegs“ bis rechts eine
Bank mit Wegweisern erscheint. Folge dem Pfad Richtung G = _ _ _ _ _ _ _ _.
Dort angekommen stelle Dich vor den Baum mit dem Code 54546, zwischen die beiden morschen
Bänke, und peile auf einen anderen Baum in _ _ _° (= E+H+5). Dieser angepeilte Baum trägt ein
Schild.
-

Notiere Dir das letzte Wort auf dem Schild als I = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Schaue Dich in der Ruine ausgiebig um. Wenn Du fertig bist gehe spätestens jetzt zur Infotafel über
die G = _ _ _ _ _ _ _ _.
-

Wann bekam der Orden einen Wald neben der Burg? Notiere Dir nur die letzten drei Stellen
der Jahreszahl. J = _ _ _

Peile von der Infotafel Richtung _ _ _° (= J+1) und folge dem dortigen Pfad vorbei an einer Gruppe
Nadelbäume bis zu einem breiten Weg. Dort gehe nach rechts und schon bald siehst Du links einen
Wegweiser zu den I = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Dort angekommen stelle Dich hinter die rechte Bank und peile _ _ _° (= 2*H*D-H). In dieser
Richtung verlässt Du den Ort und kommst an einen breiten Weg. Wenn Du am breiten Weg
angekommen bist erinnere Dich an Rosi und Schnecko und ihre Hütte.
Gehe nach links, wenn Rosi und Schnecko an einem Dezembertag ihre Hütte besuchten. Hatten sie
ihre Hütte allerdings im Juni aufgesucht gehst Du nach rechts! Und zwar ca. _ _ (= J-E-A+D)
Schritte. Nun solltest Du links am Wegesrand ein C = _ _ _ _ _ _ _ _ _ an einem Baum sehen.
Stelle Dich rechts neben diesen Baum und peile _ _ _° (= E+A-2*H) nach unten. Gehe in diese
Richtung runter bis Du in der Senke in der Mitte von drei hohen Nadelbäumen angekommen bist.
Von dort aus peile in _ _ _° (= J-E+A-1) und gehe ca. _ _ (= D-H) Schritte zu einer alten mit Moos
bewachsenen Wurzel. Dort ist das Versteck der Letterbox:

Elm – Goldener Hirsch
Achtung vor anderen Wanderern! Stemple ab und verbirg die Letterbox bitte
wieder so, wie Du sie gefunden hast. Bitte verstecke sie am selben Platz und tue
keine Dinge (schon gar nicht Eßwaren!) hinein. Aber ein kleiner „Hitchhiker“
wäre willkommen und würde sicherlich sein Plätzchen in der Box auch finden.
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Rückweg:
Wenn Du geloggt hast und alles wieder ordentlich an seinem Platz ist gehe nach oben zurück zum
Baum mit C = _ _ _ _ _ _ _ _ _ und begebe Dich zurück zum Weg. Folge dort nun wieder Deiner
vorher eingeschlagenen Richtung bevor Du die Box gesucht hast bis zu einer Gabelung.
Hier gehst Du nach rechts und Du bleibst einige Zeit dem Weg bis zur einer Kreuzung mit Hütte
treu. Beachte keine Abzweige oder Kreuzungen bis Du die mit Hütte erreichst! Erinnere Dich hier
erneut an Rosi und ihren Schnecko.
An der Kreuzung bei dieser Hütte gehe nach links, wenn Rosi und Schnecko an einem Dezembertag
ihre Hütte besuchten. Hatten Sie ihre Hütte allerdings im Juni aufgesucht gehst Du nach rechts.
Du kommst wieder an eine Kreuzung. Diesmal mit Bänken, Tisch und Grenzstein. Wende Dich dort
Richtung Norden. Ignoriere weitere Kreuzungen oder Abzweige und Du erreichst Deinen
Startpunkt.

Wir hoffen Du hattest viel Spaß und freuen uns über einen Eintrag im Forum von

www.letterboxing-germany.info

HoffNuss, Deine Placer der Letterbox
(hoffnuss@kabelbw.de)

„Elm – Goldener Hirsch“
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LÖSUNGSWERTEÜBERSICHT
A=__
B=__________
C=_________
D=__
E=___
F = _ _. _ _._ _
G=________
H=_
I=____________
J=___

+ => Addieren (plus)
- => Subtrahieren (minus)
* => Multiplizieren (mal nehmen)
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