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 3 Samstag 30.03.2013 Dartmoor (Yar Tor)
Die Fahrt geht einfach in Richtung
einer  Anhäufung  von  vielen
Letterboxen.  Nach  einer  ca.  30
minütigen  Autobahnfahrt  geht  es
über  die  Südenglischen
Heckenstraßen  hinein  ins
Dartmoor.  Die  Straße windet  sich
ganz  ordentlich  und  mit  einigen
Höhenmetern  durch  die
Landschaft.  Wir  landen auf einem
Parkplatz  bei  Yar  Tor  (68129
73293).  Um  diese  Uhrzeit  ist  es
hier  ziemlich  voll,  aber  wir
quetschen uns einfach noch mit auf
den Platz.

Schon  vom  Parkplatz  haben  wir
einen wundervollen Blick ins Tal Yartor Down. Hier sehen wir auch unsere ersten Dartmoor Ponies,

die  hier  frei  herumlaufen.  Diese
Tiere  sollen  eigentlich  eher
menschenscheu  sein.  Aber  da  die
Leute  anfangen  die  Tiere  zu
füttern,  können  sie  auch
aufdringlich  werden.  Unsere
heutige  erste  Letterbox  liegt
zufälligeweise in Richtung Huftier.
Es  sollte  aber  keine  Probleme
geben.  Immer  wenn  wir
auftauchten, war das Pferd bereits
weitergezogen.

Da  die  Letterboxbeschreibungen
bereits ein Jahr alt sind, sind diese
naturgemäß nicht  wirklich aktuell.
Die  ersten beiden Dosen,  die  wir

gesucht haben, haben wir nicht gefunden. Das ist nicht wirklich erbaulich. Hier tröstet allerdings
der Aufenthalt in der schönen Landschaft. Egal wo wir hinschauen, es gibt nur schöne Aussichten.

Am  Goose Pool wurden wir dann endlich fündig.  Hier waren zwar die Koordinaten angegeben,
allerdings  wurde  die  Letterbox  vom  Owner  verlegt.  Hier  konnten  wir  üben  nach  der
Textbeschreibung eine Dose zu finden. Das ist schon eine Herausforderung, wenn es heißt: In der
Nähe  des  am meisten vermoosten Steines....  Hier  sind  ganz  viele,  fast  vollkommen  vermooste
Steine... Da heißt es nur: alle Steine "ausprobieren".

Unsere  abschließende  Runde  haben  wir  am  Fuße  des  Yar  Tor gedreht.  Hier  liegen  einige
Letterboxen und ein Geocache, den wir uns auch nicht entgehen lassen konnten.
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Gegen 18:00 Uhr haben wir die heutige Suche eingestellt. Wir wollten noch im Hellen zum Hotel
zurück kommen und nicht ganz so spät zum Abendessen.

Insgesamt ist es doch noch ein erfolgreicher Tag geworden. Ein Samenkorn erfolgreich entfernt.
Sechs Letterboxen und einen Geocache gefunden.
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