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Der Turm

Stadt / Ort: ???
Startpunkt:
Wanderkarte:

Schwierigkeit:
Terrain:
Länge/Dauer: je nach Wegwahl ca. 1 Stunde (oder mehr) bzw. ab ca. 1,5 km aufwärts

übersehen ist er ja auch nicht wirklich. Zumal er zusammen mit seinen „Geschwistern“ ja auch ein

bezogen, „in“ dem er eigentlich steht. Vielmehr „kennt“ und nennt man diese Silhouette eher für die
größere benachbarte Kommune.
Wie schon erwähnt, wird der Turm oft nicht mit der Gemeinde genannt, auf dessen Gemarkung er
tatsächlich steht. Obwohl man diese Gemeinde auch „am“ Turm ablesen kann, auf einer Turmseite
zusammen mit dem Wappen der anderen Kommune.
Der Turm dient wie viele Türme seiner „Zunft“ und seines Namens heutzutage auch als Funk-Relais-

ist ebenfalls installiert. Ja, auch ein Kulturdenkmal hat heute also noch andere Funktionen als nur 

begebt Euch mit Eurem Letterbox-Mobil zu einem der Parkplätze in der Umgebung. Einer davon ist
sogar per ÖPNV erreichbar. 
Geht auf einem der vielen (Rund-)Wege zum Turm und schaut erstmal, ob es denn auch der Turm ist

Wir wollen aber erstmal nur solche Dinge wissen, die auch zu finden sind, wenn der Turm zu ist.
Tag/Datum der „Turmweihe“: ________ . ________ . _________ (T. M. J.)

Die stufenweise Sanierung er-
folgte in den Jahren: 

bildet sind. Die Anzahl der Buchstaben auf dem Rand der rechten Plakette ist für euch die 

Lest ruhig die Infos fertig. Danach schaut auf der östlichen Seite des Turms nach einem Steinquader

die wenigen Stufen runter bis zu den 3 Bodenhülsen. Etwa bei der mittleren Hülse stehend zieht

In dieser Richtung geht ein Weg in den Wald. Folgt diesem Weg bis zu einem Baum mit

Sucht hier ein 23/7/12/27/5/22/30/9/23  24  5/25/10  6/22/5/25/18/9/17  11/22/25/18/8 ->

Mit dem Rücken zu diesem Punkt peilt Ihr dann in A A ° = ___  ___° auf eine größere Kiefer. Der 

verschiedene Wanderparkplätze in der „Nähe“ ☺
Geht ohne: z. B. Schilder beachten oder Markierungen merken ☺

Equipment: Letterboxer-Standart-Ausrüstung
(***--) Wenn man weiss wo´s hin- und langgeht, dann ist es einfach ☺
(**---) Je nach Startplatz „normale“ Wander- bzw. Waldwege oder auch steilere „Pfade“

Den Turm, den wir hier suchen, kenne sicher schon einige fleissige Wanderer und Letterboxer. Zu

gewisses Bild abgibt. Diese „Erscheinung“ (das Bild ☺) wird allerdings meistens nicht auf den Ort

station für Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und BuPo. Eine kleinere Richtfunkstrecke

Denkmal zu sein und „nur“ so rumzustehen.

So, mehr wird jetzt erstmal nicht verraten. Nur noch so viel: „Wer in der Nähe schon „geletterboxt“ 
hat und dabei mit einer Weinkelter zu tun hatte, der dürfte zumindest um einen Hinweiser reicher sein!

Clue:
Wenn Ihr rausgefunden habt, um welchen Turm es geht oder Ihr zumindest meint es zu wissen, dann

den wir meinen! Dort gibt es dann das ein oder andere Detail nachzulesen. Während der Öffnungs-
zeiten sogar noch ein bissl mehr!

 Wert A Wert B    QUERSUMME als Wert C

___________ bis ___________ . Hiervon die Differenz = __________
Wert D

In der „Halle“ stehend könnt Ihr an der Wand Plaketten sehen auf denen bekannte Männer abge-

Position von „A“ im Alphabet! Also A = _______ (B dann eins mehr usw.). Die Anzahl der Plaketten ist
Wert E = ________.

beim Treppenaufgang. Hier steht in den Stein eingemeisselt eine Zahl. Merkt Euch diese und geht

Ihr von der eben gefundenen Zahl Euren Wert D ab und peilt in die Richtung des Ergebnisses!

27/9/11/17/5/22/15/13/9/22/25/18/11/9/18 -> ______________________________________. (Buchstabenumwandlung)

____________________________________________________________________________________________.
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Rückweg:

PS: Habt Ihr die Letterbox mit dem Tipp zuvor gefunden oder auf „Gut Glück“ gesucht?

Stamm scheint dicker, der Baum größer zu sein. Ihr werdet sie erkennen! ☺ Geht dort hin!
Vorm Baum stehend peilt Ihr nun nach (C x B) + E + D = ______________° und geht noch ca. C + E =
_____________ Schritte zu einer kleinen Felsgruppe.
Dort findet Ihr hinter einem Stein die Letterbox „Der Turm“!

Stempelt ab und passt auf andere Wanderer, Walker und Biker auf! Auch manch anderer Turmbesucher
könnte hier vielleicht in der Nähe herumschleichen. Nach einem kleinen Logbucheintrag bitte die Box
wieder gut verstecken, vor allem die Steine davor wieder hinlegen! Danke! ☺

Entweder wieder auf dem Weg wie der Hinweg oder aber auf der „anderen Häfte“ des wahrschein-
lich bereits angefangenen Rundweges. ☺

„Happy Letterboxing“
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