LB – Vogtland & Meer
(plaziert im August 2016 durch „Die Rangersneks“)

Ort:
Startpunkt:
Koordinaten:
Ausrüstung:
Schwierigkeit:
Gelände:
Länge:

Jocketa
Parkplatz an der Barthmühle
N50° 33' 25.3" E12° 09' 45.9"
Kompass, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch
(*----) leicht
(**---) mi el, nicht kinderwagentauglich
8 km in ca. 3 Stunden

Info:
Die Talsperre Pöhl oder das
Vogtländische Meer
Die Talsperre von Pöhl oder auch
Vogtländisches Meer genannt, ist
im Sommer ein beliebtes
Erholungsgebiet bei Plauen im
Vogtland. Rund um den
aufgestauten See, der eine Länge
von fast 10 Kilometer hat kann man
Baden, Segeln und vieles mehr das
mit Wassersport zu tun hat. Von
März bis Ende Oktober fahren
Ausﬂugsdampfer auf der Talsperre...
Quelle: h p://www.reisefuehrer-deutschland.de/sachsen/vogtland/jocketa/talsperre-poehl-vogtlaendische-meer.htm

Bei dieser LB-Runde begegnet ihr wieder der großen, stolzen „kleinen Schwester.“ Ihr könnt sie von
mehreren Standpunkten aus bewundern. Die Aussicht auf das Vogtländische Meer und weit darüber
hinaus könnt ihr auch genießen. Die Tour ist abwechslungsreich von Pfaden bis breiten Wegen, hoch und
runter, Wald und Feld und Wiese und Wasser…am besten schaut ihr selbst nach…

Noch etwas vorweg:

Schritte oder Meter???

Meistens gibt es in den Clue's Schrittangaben. Auf der Letterboxing-HP, Seite Wissenswertes, gibt es auch eine
Erklärung dazu. Aber um die Norm von 76 cm anzunehmen, muss man erstmal seine eigene Schrittlänge kennen.
Ein Schritt ist für Pfadﬁnder die Länge eines normalen Wanderschrittes in cm. Da wir Pfadﬁnder sind, geben wir
unsere Entfernungen in Metern an.
Wie kannst du deine Schrittlänge ermitteln?:
Miss eine Strecke von 50 m ab und gehe sie in deinem normalen Wanderschritt vor und zurück. Dabei zählst du
deine Schritte und schon weißt du, dass du bei deiner gemessenen Anzahl von Schritten 100 m zurückgelegt hast.
Teilst du nun noch 100 m durch deine gezählten Schritte, hast du ein gutes Maß deiner Schrittlänge. Die 100 m
solltest du mehrmals abgehen und zählen, um ein gutes Mittelmaß zu haben und ein „Verzählen“ auszuschließen.
Beachte, dass du bergauf und auch bergab normalerweise kleinere Schritte machst.
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Clue:
Gehe vom Parkplatz aus über die Brücke, die über das kühle Nass führt und du stehst an einem
Wegweiser. Nimm die km-Angabe für Elsterberg und ziehe von ihr die km-Angabe für den Lochbauer ab:
_,_ - _,_ = _,_ Die Ziﬀer vor dem Komma = _ = Variable A, die Ziﬀer nach dem Komma = _ = Variable B.
Du weißt hoﬀentlich wie die LB heißt, die auf demselben Parkplatz wie diese startet? Dein Weg führt
dich jetzt direkt zur „kleinen Schwester“.
Wenn du in ihrem Bogen stehst, ﬁndest du am Pfeiler eine Tafel über sie. Aus dieser Tafel entnimm dir
die Buchstaben für einen Hinweis nach folgendem Muster:
Zeile

Wort

Buchstabe

Hinweis

7

4

4

G

Die Zahlen im Text ignorierst du einfach.
Zeile

Wort

Buchstabe

3

2

1

4

3

2

5

6

3

11

2

4

9

5

5

2

2

7

12

1

5

13

5

4

6

4

1

Hinweis

Nun aber weiter. Achtung beim Überqueren…ab und zu kommt ein Stahlross hier durch.
Wende dich nach rechts und gehe gemeinsam mit dem Stahlross (auch wenn es mit Abwesenheit
glänzen sollte ) über die Brücke. ABER Achtung: direkt
vor der Brücke ist ein Hektometerstein der Bahn. Nimm
die untere Ziﬀer als Variable C = _.
Nach der Brücke kommen schon wieder
Wegweiser…folge nun der Richtung deines Hinweises.
Genieße dieses schöne Tal, aber achte auch auf deine
rechte Seite…nach kurzer Zeit entdeckst du dort am
Felsen eine Gedenktafel. Nimm die Ziﬀer, die doppelt
vorkommt als Variable D = _.
Weiter geht's durch das schöne Triebtal, den Sirenengesängen widerstehst du und folgst danach wieder
deinem Hinweis bis du das Tal auf einem Pfad nach oben verlässt.
Du kommst an eine T-Kreuzung (nicht der Pfad der nach wenigen Metern von links auf unseren stösst).
Dort folgst du dem Weg in (B + B) x 10 = ( _ + _ ) x 10 = __°
Hast du eine breitgezogene Wegspinne mit integrierter kleiner Wiese erreicht, ﬁndest du am Ende der
Wiese wieder Wegweiser und daneben eine Bank. Von dort entdeckst du in ca. 10°, etwas erhöht,
2 Tafeln, die dich über die Geschichte dieses interessanten und sehr alten Ortes au lären.
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Wie heißt diese Erhebung hier? ________________ Wie o kommt der 2. Buchstabe des Alphabets
darin vor? _ = Variable E.
Wenn du nun etwas schlauer geworden bist, gehe zurück zu Wegweiser und Bank. Von dort geht es
weiter in Richtung (E)(D)0° = _ _ 0°.
Alle Stufen erklommen? Dann folge der Marschzahl (C)(D)° = _ _°
Du erreichst eine schöne Aussicht auf das Vogtländische Meer. Falls du ein Picknick dabei hast, kannst
du das hier im Scha en genießen.
Zwischen den Bänken gibt es einen Weg in WSW-licher Richtung. Gehe ihn hinauf und du kannst sehr
bald eine noch viel bessere Aussicht genießen. Allerdings ist sie mit einer kleinen aber lohnenswerten
Anstrengung verbunden.
Wenn du wieder auf dem Boden der Tatsachen bist, schaue dich um. Es gibt ein Informa onsschild
über diesen Turm. Wie ist der Vorname, nachdem er vor 1953 benannt war?: ___________________
Wieviele verschiedene Konsonanten enthält der Vorname? = _ = Variable F
Wie o kommt der 20. Buchstabe des Alphabets in dem Vorname vor? = _ = Variable G
Vom Turmeingang geht es in (G)(G)(F)° = _ _ _ ° weiter. Folge diesem Weg bis zu einem Wegedreieck
mit Wegweiser mi endrin. Folge der Richtung (E)(B)(E)° = _ _ _ ° bis zu einer Kreuzung. Dort gehe der
Nase nach…allerdings darfst du den Kopf nicht drehen…
Du läufst rechterhand an Feld, Wiese und einem Waldstreifen vorbei. Jetzt siehst du am linken Wegrand
eine einzeln stehende Eiche. Dort beginnt dein Finale:
Gehe ca. (G)(B)(F) = _ _ _ Meter weiter auf deinem bisherigen Weg.
Du kommst an eine Stelle, wo rechts das Feld endet und auch ein Pfad abgeht. Von hier peile in
(G)(B+B)(D)° = _ _ _ ° und gehe D x 10 = _ x 10 = _ _ Meter am Rand entlang.
Links von dir müsste nun eine fe e Eiche stehen und gleich daneben ein nicht ganz so dicker Ahorn.
Gehe zu der „Fe en“ und von ihr in (G)(C)(F)° = _ _ _ ° für (A),(F) = _ , _ Meter.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!
Du hast die Box gefunden ! Bi e passe auf andere Wanderer / Spaziergänger auf!
Wenn du gestempelt und einen kleinen Eintrag im Logbuch hinterlassen hast, dann verstecke die Box
bi e wieder genauso gut. Über einen Eintrag im Forum würden wir uns auch sehr freuen!  

Die Tabelle für Deine Variablensammlung:

A

LB - Vogtland & Meer

B

C

D

Die Rangersneks

E

F

G

Seite 3

Rückweg: Der ist besonders schön! 
Gehe wieder hoch an den Feldrand und folge ihm weiter, um den
scharfen Linksbogen bis in die Innenecke des Feldes. Dort ﬁndest
du in 220° einen Pfad in den Wald hinein, dem du folgst. Bald
schon hast du linker Hand eine Wiese, der Pfad wird breiter und
mündet schliesslich bei einer Bank in einen Wanderweg. Dem
folgst du bergab. Unten angekommen benutzt du das Werk von
Rödel & Sohn. Nun hast du eine gemütliche Einkehrmöglichkeit
oder du gehst einfach vorbei und über die Schiene. Gleich danach
folge dem Weg in (B)(F)(B)° = _ _ _ °. Gleich nach der nächsten
Brücke und vor dem Tunnel geht links ein Pfad hinunter. Dem
folgst du nun bis die Schiene wieder da ist, du sie überquert hast
und immer neben der Schiene und des Flusses hoch und runter
mündet er nach so einiger Zeit auf einen dir bekannten Weg. Gehe
der großen, stolzen „kleinen Schwester“ entgegen und lasse sie
hinter dir und du bist schon fast an deinem LB-Mobil.
Einkehrmöglichkeit: Lochbauer, täglich ab 11:00 Uhr, kein Ruhetag
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