Großkarlbacher-Verdauungsspaziergang-(„GKV“)-Letterbox
(placed am 30.12.2019 von der Viererbande)
Stadt:
Start:
Schwierigkeit:
Länge:
Ausrüstung:

67229 Großkarlbach / Pfalz
Parkplatz am Friedhof (oberhalb Friedhofweg 5,
N 49.536750, E 8.222969 oder N49°32'12.3", E8°13'22.7")
Rätsel: einfach / Gelände: einfach
ca. 7 km / 2.5 Stunden
Kompass, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen,
Logbuch, je nach Witterung Sonnenschutz erforderlich!

VORWORT
Diese Letterbox ist als kleiner Verdauungsspaziergang in und um Großkarlbach
gedacht und führt u. a. auch zur Palmberg-Kapelle.
Die Placer waren der Meinung, dass dort wieder eine Letterbox-Runde hinführen
sollte, auch wenn die große Geschichte des Palmbergs mit einem Nonnenkloster und
dem verschwundenen Dorf Berghaselbach in weiter Vergangenheit liegt.
CLUE
Am Friedhof geht es auf den Betonplattenweg nach unten, der euch zu einer
Verkehrsinsel führt. Dort nehmt ihr den Weg am „Meurer“ entlang rechts nach unten
für ein kurzes Stück, um bald gegenüber dem Eingang zur Kirche in die Lauergasse
nach links abzubiegen.
Am Ende der Gasse wendet ihr euch nach rechts und seht schon das große Mühlrad
der Dorfmühle vor euch.
An der alten Dorfmühle notiert die Quersumme der Jahreszahl des Baujahrs als Wert
A = _ _ und folgt dem Eckbach-Mühlenwanderweg nach links ins Gänseeck. An der
Galerie (rosa Haus) wählt ihr den Weg nach oben, dann an der Straße wendet euch
nach rechts.
An einer Straßenlaterne mit Bouleplatz führt euch ein Pfädchen wieder zum Eckbach.
ihr passiert einen alten Fabrikschornstein und stoßt auf ein Brückchen. Dieses
überquert ihr und haltet euch weiter am Eckbach entlang.
Ihr passiert eine Sitzgruppe linker Hand. Auf wievielen Baumstammteilen steht die
Tischplatte. Notiert den Wert als B = _.
Folgt dem Weg weiter bis zu einer Straße, die ihr vorsichtig überquert. Ihr seht ein
Schild vom Eckbach-Mühlenweg, das euch rechts zum Storchenpfad führt, dem ihr in
(10*A + 9*B)° _ _ _ ° bis zur Hauptstraße folgt.
Diese überquert ihr vorsichtig nach links, lauft ein kurzes Stück auf der rechten Seite
und biegt am ersten Abzweig nach rechts (12*A + 2*B)° _ _ _ ° ein. Ihr lasst einen
Sportplatz rechts liegen, zählt aber die Flutlichtmasten und notiert die Zahl als Wert C
= _.
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Am Ende des Zauns peilt ihr in 10*C° und schlagt diese Richtung ein. Es folgt eine
Weggabel, an der ihr euch zunächst links, am Wingert entlang, bergab in 330° haltet.
Ihr ignoriert in der Folge eine Schneise von Spannungsmasten und haltet euch
geradeaus bis zu einer Straße, die ihr überquert.
Am 2. Abzweig nach rechts nehmt diesen, ihr quetscht euch an einer Schranke
vorbei und folgt dem Weg nach links ins Palmberg-Gebiet. Ihr passiert einen solide
gebauten Hochsitz rechter Hand und ignoriert einen Abzweig nach links. Der Weg
macht danach eine Biegung um 90° nach links, ihr geht aber nach rechts. Der Weg
verschmälert sich zu einem Pfädchen, das euch nach oben führt. Dort „umrundet“ ihr
einen Hochsitz und folgt weiter dem Weg, der euch durch ein kleines Wäldchen führt.
Direkt vor einer Schranke führt euch ein Pfad nach oben zur Palmberg-Kapelle.
Danach geht ihr den breiten Wiesenzugangsweg im Bogen nach unten, erreicht
einen kleinen Hohlweg mit Schranke, die ihr irgendwie passiert, und schließlich einen
Feldweg, dem ihr nach unten folgt. Ihr erreicht eine Straße, die ihr nach links
vorsichtig überquert und sie dann sofort in einen Abzweig nach rechts verlasst.
Ihr unterquert 2 Stromtrassen und folgt dem Weg zum Sportplatz, dort weiter an der
Zaunseite geradeaus.
Vor einem Landmaschinenhaus nehmt ihr den Weg hoch in (12*A + B)° _ _ _ °
entlang des Wingerts. Oben angekommen (kurz nach einem gelben Gaspfosten auf
der rechten Seite) haltet ihr euch rechts bis zu einem weiteren Gaspfosten. Dort geht
es nach links zu einem Ausstellungsstück mit Infotafel über die biologische
Traubenwicklerbekämpfung mit Pheromonen von der BASF.
Ihr folgt dann den Betonplatten nach oben. An der Kreuzung mit Bank folgt ihr der
Nase nach vorne bis zur nächsten Kreuzung.
Dort geht es nach rechts dem Betonweg nach. Ihr erreicht einen Picknickplatz mit
Karussell am Wingertsheisel und folgt dem Weg in (25*A + B*C)° _ _ _ ° nach unten.
Am nächsten Abzweig mit Gaspfosten nach rechts wechselt der Bodenbelag, dann
am nächsten Abzweig geht es nach links und ihr folgt dem Bogen des Wegs nach
links am unteren Wingert entlang.
FINALE
Am Ende des Wingerts rechter Hand, vor einer Haselnusshecke peilt ihr in (25*A +
C*C)° _ _ _ ° und lauft C*C Schritte und findet die Box mit dem prachtvollen, von
Britta geschnitzten Stempel, am Boden einer Mauer.
RÜCKWEG
Am Weg zurück, folgt diesem und dem gepflasterten Weg bis zur Straße und peilt in
(25*A + B+C)° _ _ _ °. Nach einiger Zeit solltet Ihr dann wieder vor eurem LetterboxMobil stehen.
Lösungstabelle:
A
B
C
Viel Spaß bei der Suche wünscht euch die Die Viererbande
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