Reisetagebuch: England/Devon – Dartmoor - Letterboxing
9 Freitag 05.04.2013
Die Wettervorhersage für heute lautete regnerisch und kalt. Das Kalt wird sich bis zum Ende des
Tages auf 7 Grad plus relativieren und die Sonne hat uns auch heute nicht im Stich gelassen,
trotzdem wurden die angekündigten Handschuhe gekauft. Aber eines ist sicher, Gartenarbeit im
Winter wird es nicht geben ;-)
9.1 Okehampton
In Anbetracht des Wetters wählten wir heute das Outdoorprogramm, Variante Medium. Der
Schwerpunkt lag im Dosensammeln im Grünen, aber nicht auf bzw. an einem zugigen Tor, sondern
windgeschützt an Heckenstraßen in
der Nähe von Okehampton. Hier
gibt es eine kleine GeocachingSerie, die sich als cooldown für
diese Reise anbot.
Die Caches waren vergleichsweise
zügig eingesammelt. Nun hatten
wir noch ein paar Letterboxen in
der Stadt. Hiervon entpuppten sich
allerdings zwei Letterboxen als
Location mit der Beschriftung "TO
LET". Dieses war leider das Plume
and Feathers No. 2315
in
Okehampton
und
Dartmoor
Magazine 2008 a new era begins?
No. 42949, im Wykeham House.
Beide Häuser waren geschlossen
und warten auf neue Betreiber. Wer kann schon sagen, für wen dort wann eine neue Ära beginnt?
Man wird sehen.
Die netteste Letterbox heute war im Museum of Dartmoor Life No.686 zu finden. Das Museum
selbst haben wir zwar nicht besucht, da es uns die alten Traktoren nicht wirklich angetan hatten.
Dafür gab es im zugehörigen Gift Shop wieder interessante Bücher über das Dartmoor. Der Shop
hat jetzt eines weniger, wir eines mehr... Der Clou aber ist die Letterbox. Dort hängt ein weißer,
deutscher, gußeisener Briefkasten: Postkasten mit Posthorn. Der Stempel ist sehr schön und er
gehört mit zu den ältesten registrierten Letterboxen im Dartmoor.
9.2 Bilanz
Insgesamt haben wir mit dem Wetter wirklich Glück gehabt. Einmal hatten wir etwas Schneegriesel
ansonsten war es trocken, aber kalt. Die meiste Zeit war es sogar sonnig. Wir haben gelernt, daß der
englische Wetterbericht nicht wirklich zuverlässig ist. Entweder wird das Wetter wie angekündigt,
oder nicht.
Wir haben 67 Letterbox Stempel insgesamt gesammelt. Davon sind 47 registrierte Dartmoor
Letterboxen. Für den Club der 100 Dartmoor Letterboxes reicht es noch nicht.
Geocaches haben wir an der Zahl 35 gefunden. Bis auf ein paar EarthCaches und einem Virtual
waren es alles Tradis.
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Das absolute Highlight war natürlich der Cranmere Pool, mit einer Wanderstrecke von insgesamt
23 km. Wie soll es anders sein. Es ist schon etwas Besonderes die erste Letterbox bzw. deren
Nachfolger erfolgreich absolivert
zu haben.
Ein weiterer Rekord ist eindeutig
unser Teekonsum. So viel Tee wie
in diesen 9 Tagen haben wir bisher
noch nicht verkostet.
Als krönenden Abschluß haben wir
uns einen Tisch im The Globe Inn
in Chagford vorbestellt, um dort
noch
einmal
das
wirklich
ausgezeichnete Essen zu genießen.
Vielleicht schaffen wir heute auch
einen Starter?
Wir haben gelernt, daß das System
des Letterboxen seine Tücken hat.
Die Beschreibungen sind vergleichsweise alt, was in relativ vielen nicht vorhandenen Letterboxen mündet. Gefühlt waren ca. ¼
der gesuchten Letterboxen nicht mehr vor Ort.
Wir sind wild entschlossen ein weiteres Mal auf Letterboxen Jagd zu machen. Hier werden wir uns
die alten Boxen, wie z.B. Ducks Pool vornehmen. Eine weitere Möglichkeit sind die Charity-Walks,
die auf der Veranstaltung The Meet für ca. ₤ 2,50 zu erwerben sind. Diese Walks sind zwar nur für
ein viertel oder halbes Jahr verfügbar. Man kann aber eher davon ausgehen, daß die Letterboxen
noch vor Ort sind, wenn man diese aufsucht. Ferner werden wir uns mit der Letterbox-Serie
Crossing's Guide beschäftigen. Diese Boxen sind, nach der Registrierungsnummer zu urteilen
mehrere Jahre alt. Weiterhin sind dort nur die Planquadrate auf 1 km Genauigkeit oder überhaupt
keine Koordinaten angegeben. Mit Hilfe des neue erworbenen Buches Crossing's Guide to
Dartmoor, werden wir diesen Letterboxen auf die Spuren kommen, so der Plan.
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