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Geocaching  im  KPKproject 

 
                     Bad Imnau welcomes you! 

 
 

Welcome back my friends ! 
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Welcome to Bad Imnau! 

Welcome to the KPKproject! 
 

Hallo 
 
es freut mich besonders, dass du Dich oder ihr Euch als 
Team zum Cachen in und um Bad Imnau entschlossen 
hast/habt. 
 
Das KPKproject ist Owner etlicher Caches in diesem 
Distrikt. 
 

 
 
Grundlegend möchte ich euch bitten nicht in der 
Dämmerung oder in der Nacht im WALD zu cachen. Bitte 
nehmt Rücksicht auf Tiere sowie unsere Waldbetreuer, 
welche in Ihrer Passion gerne die in ihrem Distrikt 
lebenden Tiere beobachten wollen. Lasst uns den Spagat 
zwischen uns bewältigen, dass jeder ohne Zoff auf seine 
Freude kommt. Bitte bleibt auf den ausgewiesenen Wegen 
und geht nicht durch Dickicht, lasst diesen Rückzugsraum 
den Tieren. Bitte schont die Natur, wir sind Gast, nicht 
umgekehrt! Im Wald NICHT Rauchen. Sämtliche Caches 
sind so gelegt, dass sie einfach ohne etwas zu zerstören 
zu bergen sind. Die Caches liegen üblich nicht weit vom 
Pfad oder Weg. Bitte beim Zurückstecken nicht unnötig 
kompliziert verstecken. Es muss nicht umgegraben 
werden!  
 
Neulinge bitte ich zu beachten, dass die Bergung eines 
Caches „heimlich“ erfolgen sollte.  
Es ist auf Nichtcacher, so genannte „Muggles“ zu achten, 
welche bei ungewolltem Bekanntwerden eines Verstecks 
dieses beschädigen oder plündern könnten, so dass 
dieser Cache dann, bis zur Restaurierung, nicht mehr zur 
Verfügung steht.  
Nachfolgende Cacher sind dann, nach vergeblicher 
Suche, schwer enttäuscht.  
Bitte stellt nach erfolgtem Loggen wiederum eine gute 
Tarnung des Caches her (nicht vergraben, der Nächste 
soll ihn wieder finden!). 
 
 
 
 

Bitte nutzt die im Listing angegebenen HINTS und oftmals 
vorhandene SPOILER-Bilder. Auf diese Weise wird eine 
unnötige „zerstörende“ Sucherei vermieden. So werden 
die Ressourcen weitgehend geschont. Man muss nicht 
gleich die gesamte Location abgraben und durch ein Sieb 
jagen bis der ursprünglich versteckte Cache übrig bleibt. 
Die Caches sollten gut zu finden sein. Bitte wieder auch so 
zurückstecken, dass es der nächste Cacher nicht unnötig 
schwer hat. 
 
Solltet ihr bei Schneelagen auf Tour gehen, was ich nicht 
empfehlen kann, vermeidet eine offensichtliche Spur zum 
Cacheversteck zu legen. 
Etliche meiner Caches liegen im Gelände, welches bei 
schlechten Wetterlagen oftmals nur schwer zugänglich ist. 
Bitte berücksichtigt dies. Ein steiler Pfad kann leicht zur 
Rutschpartie werden. Fitness und eine gute Ausstattung 
(feste Schuhe! Robuste Kleidung) ist empfehlenswert. 
 
Bitte führt einen Kugelschreiber mit und merkt Euch das 
Datum um ein regelgerechtes Loggen im Logbuch zu 
ermöglichen. 
Sollte ein Logbuch voll sein, so klemmt Euch mit Eurem 
Log dazwischen oder legt einen kleinen Zettel in die Dose. 
Bitte meldet sofort, wenn im Logbuch nur noch Platz 
für wenige Logs zur Verfügung steht. 
 
Sollte Euch etwas unklar sein oder ihr eine 
Unregelmäßigkeit feststellen schreibt  kurz eine email an 
 

info@KPKproject.de 
 
Eine email ist oftmals besser als eine Erklärung im 
Logeintrag, da hier das Ganze gerne in ein „ätzendes“ 
Log-Forum abdriftet, bei dem so mancher seine Aufgabe 
sieht zu posten um sich wichtig zu machen - das muss 
nicht sein! Bitte mich persönlich ansprechen. 
 
Hinweis: Bitte verlasst das jeweilige 
Cacheversteck erst nach guter Tarnung 
desselben. Es macht keinen Sinn einen 
Cache „offen“ in der Gegend liegen zu 
lassen. Bei meinen Kontrollgängen stelle 
ich immer wieder fest, dass die Tarnung 
nicht ausreichend ist. Schützt bitte auch 
genügend gegen Abrutschen der Dose 
(besonders bei Hanglagen, 
Wurzelverstecken). 
 
Die Internetconnection in/um Bad Imnau lässt sehr zu 
wünschen übrig, deshalb wird unbedingt ein Navi 
empfohlen. Mit internetabhängigem Smartphone gibt es 
gewaltige Schwierigkeiten die Caches zu orten.
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AKTUELLER  CACHE-  und GELÄNDE-STATUS 
 
  
Geländekondition um Bad Imnau:  - / -   
 
Reichlich Trinken und evtl. ein Vesper mitnehmen. Mückenspray empfohlen, besonders bei „schwüler“ Witterung in den 
wärmeren Jahreszeiten!  
 
Auf sämtlichen Runden des KPKproject lässt sich zwischendurch eine Pause einlegen. 
 
Terrain conditions:     - / - 

  

 
 
GESAMTÜBERSICHT  
 
Eine Übersicht über  ALLE  vom  KPKproject bei  Geocaching.com  gelistete Caches gibt es unter 
dem Link: 
 

http://www.kpkproject.de/kpkproject_geocaching_list_all.pdf 
 

> > >     Der Weg ist das Ziel   (Konfuzius)      < < <  
 

WIR KRIEGEN NIX! 
 

Bitte beachtet, dass das Auslegen und viel wichtiger die PFLEGE der Caches jeder Owner ohne irgendwelche Gegenleistung 
durchführt. Manchmal könnte man meinen der Owner wird zum schikanierten Dienstleister. Wir wollen nix nur eine faires 
Loggen unserer oft mit viel Gehirnschmalz, Engagement und Liebe ausgelegten Caches. Deshalb dürfte es selbstverständlich 
sein, dass mit den Caches entsprechend sorgsam umgegangen wird. Die Caches sollten so verlassen werden, dass 
unbeteiligte Muggles nicht gerade eine Präsentation vorfinden. Leider zeigen Kontrollgänge, besonders nach einem 
Wochenende, dass die Caches oft „desinteressiert“ rückplatziert werden, nach dem Motto hauptsächlich ein Positivlog, nach mir 
„die Sintflut“. Auch „Viellogger“ mit tausenden von Logs auf dem Buckel sind hiervon nicht ausgenommen! 
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      Don’t miss! 
 
 
Der Besuch meiner international registrierter EARTHCACHE ist allemal ein Besuch wert. Zumal es 
sich hier um einzigartige geografische Naturgegebenheiten handelt, welche die umfangreiche 
Anmelde/Prüfbedingungen zur weltweiten Anerkennung dieser jeweiligen Location als Earthcache 
erfolgreich durchlaufen haben. 
 
Hier ein kurzer Auszug der verschiedenen Listings des KPKproject: 
 
 
GC6X455 KOHLENSÄUREQUELLEN Starzach (BW) GERMANY 
 
Geocache Description: 
 

Der ursprüngliche Albvulkanismus entwickelte große Mengen Kohlendioxid, welches infolge  undurchlässiger Lehmschichten 
(Röt) unterirdisch „gespeichert“ gelagert ist. 

The original Swabian Albs Volcanism developed large amounts of carbon dioxide, which is stored underground because of 
impermeable clay layers (red). 

Infolge massiver Verschiebungen von Gesteinsmassen, bei der Entstehung der Alpen vor ca. 15 Mio. Jahren wurden 
Gesteinschichten so verschoben, dann durch Erosionsprozesse abgetragen, dass u.a. die den Buntsandstein deckende 
Muschelkalkschicht stark verringert wurde. Im beschriebenen Landschaftsgebiet kommt es teilweise zu Undichtigkeiten der 
vorhandenen schützenden Lehmschicht (Röt) zwischen unterem Muschelkalk und Buntsandstein, so dass das unterhalb 
gespeicherte Kohlendioxid als kohlensäurehaltiges Wasser aber auch gasförmig in die Atmosphäre austritt. Diese natürlichen 
Kohlensäurequellen bezeichnet man auch als Mofetten. 

 
 
 
 
GC2FN4D MINERALQUELLEN Bad Imnau (BW) GERMANY 
 
Geocache Description: 
 
Geologische Gegebenheiten wirken stark mineralisierend auf das Quellwasser. Die Mineralquellen von Bad Imnau, im unteren 
Eyachtal gelegen, erfreuen sich überregionaler Bekanntheit. 
 
Geological conditions have a strong mineralising effect onto the spring water. The mineral springs of Bad Imnau, situated in the 
lower Eyach valley, have become widely known also outside the nearer region. 
 
Bereits im Jahr 1694 wurde von dem Sulzer Arzt Dr. Caspar festgestellt, dass es sich in Bad Imnau um ein besonderes 
Quellwasser (Sauerwasser, Säuerling) handelt. Im Jahr 1733 wurde die Fürstenquelle gefasst. 1905-1906 erschließt August 
Pabst die Apollo-Quelle. 
Die in den Gesteinsschichten, im unteren Eyachtal, erfolgende Mineralisation erzeugt ein spezielles Wasser, welches ein hohe 
Quantität an „Wirksubstanz“ gegenüber üblichen Quellwässern aufweist. 
Geologisch gesehen ist im unteren Eyachtal die vorhandene Muschelkalkschicht infolge Erosionsprozessen stark abgetragen. 
Der untergelagerte Buntsandstein wird bereits in einer Tiefe von runden 80 Metern erreicht. Eingelagerte Tonschichten sorgen 
für eine „Speicherung“ des stark mineralisierten Wassers. Die Mineralisierung besonders durch Calcium erfolgt durch 
Auslaugung des umliegenden Gesteins. 
Es wird weiter davon ausgegangen, dass infolge einer schwachen Schiefstellung der Sedimenttafel zwischen Schwarzwald und 
Bodensee ein Aufdringen von Kohlendioxid aus der Tiefe für die Bildung des „kohlensauren“ Mineralwassers (= Säuerling) 
verantwortlich ist. Die Entstehung von Kohlendioxid führt man auf das Erkalten von Magma zurück. 
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GC55DEA  BODENLOSER SEE Empfingen (BW) GERMANY 
 
Geocache Description: 
 
"A hidden place" oder ein verborgenes Juwel mit "sagenhaftem" Hintergrund könnte man diese zu entdeckende Location 
zwischen Dettensee und Empfingen nennen. Eine Doline in Form eines imposanten Sees mit einer geschützten Fauna und 
Flora.  
 
This location to be discovered between Dettensee and Empfingen, one could call a hidden place with a kind of fairytale 
background. A doline in the shape of an impressive lake with a protected wildlife. 
 
Bitte beachtet, dass der "Bodenlose See" als ein schutzwürdiges Gebiet ausgewiesen ist. Verhaltet euch ruhig und verlasst 
nicht die vorgegebenen Wege. Stört nicht die Tier- und Pflanzenwelt, beachtet die örtlichen, mit entsprechenden Schildern 
ausgewiesenen, Schutzvorschriften. 
Es gibt verschiedene Meinungen zur Bildung dieses kleinen Sees im sogenannten "Seewald", welcher als geologisches 
Naturdenkmal ausgewiesen ist. 
Geologisch gesehen handelt es sich um einen so genannten Karsttrichter, eine Doline. Eine solche Absenkung entsteht durch 
Einbruch einer unterirdischen instabilen Gesteinsmasse. 
Man führt die Bildung dieser Doline auf Folgendes zurück: 
Muschelkalk hat, bezogen auf Wasser, keine überaus große Stabilität, so dass über Jahre hierdurch Auswaschungen, 
Auslaugungen (=Subrosion) dieses Gesteinsmaterial stattfinden. Hierdurch gebildete unterirdische Hohlräume stürzen unter 
dem Druck der überliegenden Gesteinsmassen ein. Der Boden senkt sich an der Oberfläche, es bildet sich eine Art Trichter. 
Später auf der Oberfläche abgelagerte lehmartige, tonige Schichten bilden eine wasserundurchlässige Schicht über dem 
Muschelkalk oder auch Keuper, so dass sich ein See bilden kann. Gerade im Gebiet um Empfingen finden sich des Öfteren 
solche Einsturztrichter (Dolinen), deren geologischen Ursprung gleich ist. Bei entsprechenden Wetterlagen können sich diese 
mehr oder minder ebenfalls mit Regenwasser füllen, jedoch findet recht schnell eine Versickerung, infolge einer nicht 
vorhandenen "dichten" Deckschicht satt. Der Bodenlose See bildet hier, auch wegen seiner Größe, eine besondere Ausnahme.  

 
GC548KB GRUBE CLARA Oberwolfach  (BW) GERMANY                              
 
Geocache Description: 
 
Die Grube Clara (Ortenaukreis), eine der mineralienartenreichsten Gruben der Welt (Stand 2014 über 400 verschiedene 
Mineralien!). Der Name wurde zu einem Synonym für einen an mineralogischem Reichtum unerschöpflichen Erzkörper. Ein als 
Typlokalität zugeordnetes Mineral wird namenbezogen, wissenschaftlich als "Clarait" benannt. 
Heute wird in diesem Gebiet hauptsächlich Schwerspat (Baryt, Bariumsulfat) sowie Flussspat (Fluorit, Calciumfluorid) abgebaut. 
 

 
GC2D875 OREBODY Broken Hill (NSW) AUSTRALIA 
 
Geocache Description: 
 
Broken Hill eine der reichsten Städte der Erde, wenn man das einzigartige Mineralienvorkommen betrachtet. 
Allerorts und zu jeder Zeit stößt man auf eine bewegte Bergbautätigkeit. 
Strassen sind nach den verschiedensten Mineralien benannt. 
Ein Erzkörper mit einer sagenhaften Länge von runden 7,5 Kilometern, einer Breite von bis zu 250 m und einer Tiefe von ca. 
850 m zieht sich durch Broken Hill. 
Über $ 100 Mrd. wurden durch den Bergbau erwirtschaftet. 
 
The Orebody of Broken Hill is unique in the world. 
Broken Hill is one of the richest cities of the world, regarding the unique sources of minerals. 
Everywhere and at any time you will encounter an eventful activity of mining. 
An Orebody with a phenomenal length of around 7.5 kilometers a width of up to 250 meters and a depth of around 850 meters 
is drawn through Broken Hill. 
Over $100 billion worth of minerals have been mined from the Orebody to date. 
The richness in lead, silver and zinc of the Orebody (The Line of Lode) is unique in the world. 
 
Der „Orebody“ (The Line of Lode) ist reich an Blei, Silber und Zink und eine der größten Lagerstätten auf der Welt. 
Der Erzkörper ist bumerangartig ausgebildet. Geologisch gesehen geht man heute davon aus, dass es sich um eine 
sedimentär-exhalative Lagerstätte (SEDEX) handelt, sie bildet sich beim Austritt von heißen mineralienhaltigen hydrothermalen 
Lösungen auf dem Meeresgrund. Bei diesem Austritt werden die verschiedenen „Mineralien“ im Meerwasser ausgefällt und mit 
den marinen Sedimenten teilweise schichtförmig abgelagert. Diese Entstehungsweise wird derzeit diskutiert. Das Alter der 
Lagerstätte wird auf runde 1,8 Mrd. Jahre geschätzt. Die Lagerstätte hat eine Mächtigkeit von runden 280 Millionen Tonnen Erz. 
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WANDERN &. GEOCACHING         
 
Kloster Kirchberg - Paradiestour 
 
 
Eine schöne Wandertour mit 12 logbaren Geocaches (Owner KPKproject), ohne allzu großen 
Höhenunterschiede, um das Kloster Kirchberg. 
 
Weitere Informationen im Listing des ersten zu loggenden Geocache: 
 
GC 6C08K  Kloster Kirchberg – Paradiestour #1 
 
 
Start der 7,5km langen Rundwanderung ist am Portal des Kloster Kirchberg. 
Es führt das rote Dreieck (Schild Kloster Kirchberg) bzw. das Rundwegzeichen. 
 
Parkplatz am Kloster:  N48° 21.525, E008° 43.970 
 
Eine weitere Einsprungmöglichkeit besteht beim  
 
Wald-Parkplatz:   N48° 20.797 E008° 43.775  
 
Erster Cache wäre dann #8. Man kommt dann in Laufrichtung über das Kloster und #7 wieder zurück 
zu diesem Parkplatz. 
 
 
 
 
 
 
 
Streckenverlauf der rund 7,5 km langen Rundwanderung 
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Aufbau der Runde: 
 
GC6C08K Kloster Kirchberg - Paradiestour #1 
GC6C7VQ Kloster Kirchberg - Paradiestour #2 
GC6MK80  Kloster Kirchberg - Paradiestour #3 
GC6MK95 Kloster Kirchberg - Paradiestour #4 
GC6MK9N Kloster Kirchberg - Paradiestour #5 
GC6MK9P Kloster Kirchberg - Paradiestour #6 
GC6MKA3  Kloster Kirchberg - Paradiestour #7 
GC6MKAD Kloster Kirchberg - Paradiestour #8 
GC6MKAT Kloster Kirchberg - Paradiestour #9 
GC6MKB4 Kloster Kirchberg - Paradiestour #10 
GC6MKBD Kloster Kirchberg - Paradiestour #11 

GC6BFBT 
KLOSTER KIRCHBERG Sulz/N (BW) 
GERMANY    #12 

 
 
 
Diese Zeichen führen die Wanderung: 
 

 
 
 

 

GPS-aufgezeichneter Streckenverlauf und 
Höhenprofil der  
 
Kloster Kirchberg - Paradiestour 
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Update: Eine weitere Rundwanderung „Kloster Kirchberg - Himmelstour“ mit 7 km (GELBES Dreieck), ebenfalls mit 
Start am Hauptportal, wurde mit 12 Caches bedost und steht  nun ebenfalls von mir gelegt zur Verfügung. 

 

 Aufbau der Runde 
 
 
Informationen zur „Kloster Kirchberg – Himmelstour“ im Listing von Stage #1 GC6PYW4 
 
 
 
Die zwei super Rundwanderungen wurden durch jeweils einen „BONUScache“  
(Bonus „ORANGE“ und Bonus „BLAU“) erweitert. Hierbei handelt es sich um 
normale Tradis, welche einfach zu loggen sind. 
 
 
 
 
 
„EICHHÖRNCHENPFAD“ Bad Imnau 
 
Der legendäre Pfad wurde neu aufgearbeitet und steht nun gut ausgeschildert als kurze Wanderung 
(<5 km) zur Verfügung. Auf dem Weg passiert man einige Highlights wie die „Madonna“ und den 
Gedenkstein „Xaver Kotz“. Es handelt sich um eine Rundwanderung. Es führt das Schild mit dem 
Eichhörnchen vom Wanderparkplatz zum Sanatorium. Zurück gelangt man über die Brunnenstrasse 
und die Ortsmitte. Eine kostenlose Beschreibung findet sich üblicherweise am Wanderparkplatz. Ein 
zusätzliches Infoblatt beschreibt fünf weitere Kurzwanderungen (T1-T5) um Bad Imnau. 
 
Am Weg lassen sich etliche Geocaches finden und loggen. 
 
Start/Ziel: Wander-Parkplatz    N48° 24.409  E008° 47.336 
oder 
Start/Ziel: Wander-Parkplatz Sanatorium    N48° 24.375  E008°46.350  
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Wegführung und Höhenprofil „Eichhörnchenpfad“ 
 
Dargestellt der „urzeitliche“ „Eichhörnchenpfad“ als Rundwanderung (Hier befindet sich ein logbarer 
Geocache „Kleine Aussicht“), heute erfolgt der Rückweg über die Ortsmitte am „Brunnen“ vorbei. 
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Stationen am interessanten „EICHHÖRNCHENPFAD“ 
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AUSTRALIA und GEOCACHING: Eine lohnende Herausforderung 
 
ACHTUNG neue Situation ab 2016: St. Mary's Peak und andere Touren von 01.12. bis 
29.02. gesperrt wegen Hitze CHECK-up vor Ort!!! 
 
Der St. Mary Peak (1171 m) im Flinders Ranges Nationalpark –  
 

WILPENA   POUND      (South Australia). 
 
 
Zu heben gilt es einen Earthcache sowie ein Tradi. 
 
Erreichbar über einen In- oder Outside-Trail. Wobei der Outside-Trail die kürzeste Variante darstellt. 
 
Es bietet sich an über den Outside-Trail auf- und über den Inside-Trail wieder abzusteigen. Dies ist die 
übliche Besuchervariante. 
 
Dieses Jahr wählte ich ausschließlich nur den Inside-Trail zu nutzen, welcher eine Gesamtlänge von 
28,9 km (7:53h hin/zurück) hat, diese Kombination ist die längste Streckenvariante. 
Beim Inside-Trail wird eine erhebliche Strecke innerhalb des Kessels zurückgelegt, bis der eigentliche 
Aufstieg erfolgt. Das Gelände ist hierbei anfänglich relativ flach, man durchquert etliche Creeks. Die 
Sonne knallt, die Luft steht (!). Dann geht es an den eigentlichen Aufstieg zum Gipfel, wobei dieser 
etliche Kilometer im Übersteigen von größeren Felsklöpsen erfordert (SEHR ANSTRENGEND!!! Kein 
Spässchen!!!). 
 
Es ist eine Herausforderung. 
 
Auf dem Gipfel, der Hochfläche, dann angekommen eine sagenhafte (!) Kulisse – alle Mühe lohnt! 
Die ergänzende Belohnung, ein gleichnamiger Earthcache sowie ein üblicher Tradi (Verfügbarkeit 
zuvor checken!):  

GC180V9 

Dizzy thoughts or confusion 

GC53T1H 

St Mary Peak - Outback EarthCache 
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Der Inside-Trail und das zugehörige Höhenprofil während des Aufstiegs aufgenommen 
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WANDERN &. GEOCACHING 
 
Wasser- Wald und Wiesenpfad 
 
Zavelstein – Calw – Zavelstein 
 
 
Auf der sehr gut ausgeschilderten ca. 14 km langen Wanderung lassen sich insgesamt 21 + 1 
Bonuscache heben.  
 
Die interessante Premiumstrecke führt vom Wanderheim in Zavelstein nach Calw. Unterwegs lässt 
sich der Stubenfels, ein Wildgehege, das Calwer Schafot und mehr erkunden. 
 
Empfohlener Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Wanderheim in Zavelstein  
N48° 41.952, E008° 41.705. 
 
 
Erster Geocache „GC65109 Genieserpfad 01“.  
 
 
 
 
 
Streckenverlauf der rund 14 km langen Rundwanderung 
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Höhenprofil der rund 14 km langen Rundwanderung 
 

 

 

 



 

 
 
 

KPKproject  02.02.2022 – Vers. 1.2 

  

a private website project 
Bitte beachten Sie, dass die Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen soll. 
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Gegebenheiten, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein 
könnten, wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Verfügbarkeit wird dringend empfohlen. Der 
Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.     
The Groundspeak Geocaching Logo is a registered trademark of  Groundspeak, Inc. Used with permission.   Seite  17 von  27 

 2011−2022  K.-P. Kuhna (KPKproject)  �  info@KPKproject.de   �    www.KPKproject.de   �   GERMANY  �   all rights reserved 

 

GC2NE8T 

BURG HOHENZOLLERN (BW) GERMANY 
 
Ein Cache den man als Geocacher, bei einem eh gebuchten Besuch der Burg, nicht ungeloggt lassen sollte! 
 
Achtung ab 15.06.2020: Der Eintritt in die Burg kann nur noch über ein ONLINE-erworbenes (burg-hohenzollern.com) TICKET 
und in dem gebuchten ZEITFENSTER erfolgen. Es gibt derzeit nur ein nicht gerade billiges Allroundticket. Die billigere Variante 
„nur Aussenanlage“ ist derzeit nicht verfügbar. Es besteht Maskenpflicht! Neuste Richtlinien in BW berücksichtigen! 
 
Ich hoffe, dass ich den Cache weiterhin „einfach“ zum Loggen zur Verfügung stellen kann, trotz dem überaus hohen Muggle-
Aufkommen. Bitte den Cachebehälter deshalb wieder unbeobachtet rückplatzieren. Es wäre schade, ihn auf Premiummembers 
setzen zu müssen. Alle Geocacher sollen ihren Besuch mit einem EINFACHEN Cache (Tradi) belohnen und GC-technisch 
dokumentieren können (der Zutritt zum Cache im inneren Aussenbereich ist kostenpflichtig!). 
 
Sollten alle Stricke reißen schreibe über mein Profil eine email an mich und hänge ein Foto mit dem Navi an der Location (nicht 
das Versteck!) an, bevor der Cache unsinnig „verbrannt“ wird. 
 
Bitte schaut Euch das Listing an. 
 
Die Internetconnection mit Smartphone etc. ist sehr gut. 
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GC55DEA BODENLOSER SEE Empfingen (BW) GERMANY                               
 
http://www.geocaching.com/geocache/GC55DEA_bodenloser-see-empfingen-bw-germany?guid=e6ec67f2-5eae-4f99-b742-
3e45707e1077 
 
Eine aussergewöhnliche, etwas versteckte, einzigartige Location verdient einen besonderen Cache – 
ein Earth Cache, welcher die geologische Gegebenheiten näher beschreibt. 
 
Bitte berücksichtigt, dass es sich um ein geschütztes Gebiet handelt. Bitte beachtet die 
Hinweisschilder und bleibt auf den Wegen. 
 
Bei Deinem Besuch lassen sich noch zwei Tradis suchen und loggen. 
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GC548KB GRUBE CLARA Oberwolfach  (BW) GERMANY                              
 
http://www.geocaching.com/geocache/GC548KB_grube-clara-oberwolfach-bw-germany?guid=df1d6625-ed85-409f-91e3-
156c9358f2bf 
 
Ein neuer Earthcache wartet „auf einen Besuch“.  

OBERWOLFACH im Schwarzwald (Ortenaukreis) RUFT ! 
 
 
In Zusammenarbeit mit „RBmineral“ http://www.RBmineral.de , welcher über eine 30-jährige 
Clarasammelzeit zurückblicken kann und bereits mehrere wissenschaftliche Veröffentlichungen zum 
Thema sein Eigen nennen darf, entstand dieser äußerst interessante EC. 
 
Die Grube Clara zählt zu den an mineralienartenreichsten Gruben der Welt. 
Über 400 verschiedene Mineralien wurden festgestellt (Stand 2014). 
 
Somit war es für uns äußerst wichtig diese überaus interessante Location mit einem Earthcache 
unseren Cacherfreunden näher zu bringen. 
 
Ein Besuch der Location lohnt allemal:  
 
Ein Mineralienmuseum http://www.mima.museum/ welches den Spagat zur Mathematik wagt. Runde 100 
Meter von der im Listing ausgewiesenen Örtlichkeit entfernt.  
 
Eine Mineralienhalde http://mineralienhalde.com auf welcher selbst gesammelt werden kann. Die 
Gerätschaft lässt sich mitbringen, wie auch leihen. Die Funde können mitgenommen werden. Die 
Versorgung mit Originalabbaumaterial der Grube Clara wird ständig vorgenommen. Somit bietet jeder 
Besuch ein differentes Sammelerlebnis.  
 
Gut erreichbar ein historisches Besucherbergwerk http://www.grube-wenzel.de , welches einen Einblick in 
die harte Arbeit unter Tage ermöglicht. Man besichtet die Originalstollen der Grube Wenzel. 
 
Wanderfreaks kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Die Gegend um Oberwolfach 
http://www.oberwolfach.de/de/Tourismus+Freizeit/Wandern  bietet eine wunderschöne Landschaft, welche es zu 
erwandern gilt.  
 
Für Jung und Alt lässt sich ein äußerst interessanter, lehrreicher aber auch unterhaltsamer Tag um die 
EC-Location bzw. in Wolfach, Oberwolfach verbringen. 
Es lassen sich auch etliche Geocaches anderer Owner heben. Direkt an der Mineralienhalde wartet 
der Tradi GC536DB von Owner RBmineral den es zu heben gilt. 
 
Weitere Informationen finden sich in den entsprechenden Websites. 
 
Anmerkung: Die aktive Grube Clara wird von der Firma Sachtleben http://www.sachtleben-bergbau.de 
geführt und hat keinen Publikumsverkehr! Ein Besuch der Grube im Rankachtal lohnt sich nicht, man 
sieht nichts. Der Zutritt auf das Betriebsgelände ist verboten. Das gleiche gilt für die 
Aufbereitungsanlage in Kirnbach. 
 
Für Publikumsverkehr ist die, unmittelbar der Aufbereitungsanlage angeschlossene, Mineralienhalde 
vorgesehen, welches mit Originalmaterial versorgt wird. 
 
Für den Zutritt zu den Sehenswürdigkeiten wird teilweise ein kleiner Obolus erhoben. Beachtet auch 
die entsprechenden Besuchszeiten (siehe die Websites).  
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WANDERN & GEOCACHING 
 
2 Tradis auf einer tollen Wanderung in der Schwäbischen Alb  
GC36Z7T Heiligenkopf (BW) GERMANY  
GC36Z8E Hundsrücken (BW) GERMANY                 
  
„Wander ’mal wieder!“ 
Die entsprechende Wanderbeschreibung zum 12km Rundkurs gibt es im KPKproject unter dem Link: 
Wanderbeschreibung „Thanheimer Schmackestour“   
http://www.kpkproject.de/walk/wb_1_01_22.pdf 
Hier ist der Weg das Ziel – das Wandern steht absolut im Vordergrund. 
Tolle Aussichten und noch viel mehr!  
 2 Tradis auf einer tollen Wanderung in der Schwäbischen Alb  

 
 
 
GC37NBY  Plettenberg – Steilaufstieg  (BW) GERMANY  
GC37NDW Plettenberg - Funkturm (BW) GERMANY                
  
„Wander ’mal wieder!“ 
Die entsprechende Wanderbeschreibung zum rund 7,5km Rundkurs gibt es im KPKproject unter dem Link: 
http://www.kpkproject.de/walk/kpk45.htm 
Hier ist der Weg das Ziel – das Wandern steht absolut im Vordergrund. Aus diesem Grund handelt es sich um übliche Tradis. 
Wer neben dem Wandern mehr Zeit investieren will kann einige Multis (Rätselcaches) eines anderen Owners mit einbeziehen. 
Im Listing findet Ihr den Verlauf der Wanderstrecke sowie ein Höhenprofil. 
Diese Wanderung ist, am Anfang etwas anstrengend aber sehr unterhaltsam und abwechslungsreich!!! Super! 
1 Tradi (sowie weitere Caches anderer Owner) auf einer tollen Wanderung in der Schwäbischen 
Alb  
  
 
 

GC3T735 BODENLOSER SEE Empfingen (BW) GERMANY    
„Wander ’mal wieder!“                        

 
Cacher-Kollege „MNA“ hatte an dieser Location bereits zu früherer Zeit einen Multicache GC1ZRVY, welcher von ihm im 
November 2011 archiviert wurde – schade, das habe ich sehr bedauert!  
Diese tolle Location hat nun wieder ihren verdienten Cache, wenn auch mit anderem Final. Bitte denkt daran, die Seelocation ist 
ein Naturdenkmal und braucht zur Suche nicht betreten werden. Bleibt bitte auf dem Pfad! Nach erfolgtem Log bitte wieder 
genauso zurückstecken und gut abdecken, der Natur entsprechend. 
Mögliche Kombination mit  GC24E4G "Bodenlos mystisch" sowie dem Earthcache ebenfalls KPKproject.   
 
Die entsprechende Wanderbeschreibung gibt es im KPKproject unter dem Link: 
http://www.kpkproject.de/eyach_walk/kpk43_1_0.htm
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NUR PREMIUM MEMBERS                 
Runde „Mühringen“ eine 6km Rundwanderung (12+1 Traditionelle Caches)  
 

Eyach Walk - Mühringen (BW) GERMANY 
 

Wir kriegen Dich! . . . 
. . . Raus in die Natur!   
 
Eine kleine Rundwanderung mit Schmackes. Gestartet wird in der oberen Kehre in Mühringen. 
Parken lässt sich bei den Koordinaten N 48° 25.334 E 008° 45.590. Weitere Parkplätze bergauf  
beim Cafe „AmErika“. 
 
Der ca. 6 km lange Rundkurs führt Dich über etliche Stages, welche alle als Tradi zu loggen sind. 
Die Strecke führt über die Ruine Frundeck mit seinem Multicache (GCY73H) eines anderen Owner. 

Nach dem Cache "Geister die ich rief!" (GC24FK8) besteht die Möglichkeit über das GATE mit dem 
Cache „Golden Gate“ auf e_guru's "Neckartal-Runde" (01 - GC2R799) zu wechseln und später dann 
wieder diese Runde des KPKproject in Richtung "Hohler Stumpf" (GC2R914) fortzusetzen. 

 
Bitte kalkuliert genügend Zeit ein! 

Für Unterhaltung und etwas Vorarbeit in der Planung ist gesorgt. 

Bitte achtet auf eine gute Outdoor-Ausrüstung: Keine Ballettschuhe usw.. Bei schlechten Wetterlagen 
oder im Winter besteht hier erhöhte Vorsicht! Mit schlammigen Teilstücken muß nach Regen 
gerechnet werden! 

Bitte verhaltet euch ruhig im Wald und lasst den Tieren ihren Freiraum. Bitte nicht nachts oder in der 
Dämmerung cachen. 

>>> Derzeit ist eine Wildruhezone eingerichtet – bitte berücksichtigt dies 
(jeweilige Listing <<< 
 
Der erste zu loggende Cache (Stage-1):   „Fuchs &. Hase“  
 
 

Stage-1 GC2R5ET Fuchs &. Hase     NUR PREMIUM MEMBERS               
Stage-2 GC2R5G3 Sterngucker       NUR PREMIUM MEMBERS               
Stage-3 GC2R5H2 Villa Hubertus     NUR PREMIUM MEMBERS               
Stage-4 GC2R79M An der Koppel     NUR PREMIUM MEMBERS               
Stage-5 GC2R7A9 An der Schonung    NUR PREMIUM MEMBERS               
Stage-6 GC2R7AZ Holzdepot         NUR PREMIUM MEMBERS               
Stage-7 GC2R7EJ Tannhäuser      NUR PREMIUM MEMBERS               
Stage-8 GC2R91F Geisterwald       NUR PREMIUM MEMBERS               
Stage-9 GC24FK8 Geister die ich rief!   NUR PREMIUM MEMBERS               
Stage-10 GC2R914 Hohler Stumpf          NUR PREMIUM MEMBERS 
Stage-11 GC2R5HT Haus der Gräber    NUR PREMIUM MEMBERS               
Stage-12 GC2R90A Eyach Walk - Mühringen (BW) GERMANY  PREM.               
Stage-X GC2R92E Exkurs - A Tribute     NUR PREMIUM MEMBERS 

 
 

Gate GC30F6V Golden Gate            NUR PREMIUM MEMBERS 
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Wir kriegen Dich! . . . 
. . . Raus in die Natur!   
 
 
 
Streckenverlauf der ca. 6 km langen Rundwanderung „Eyach Walk - Mühringen (BW) GERMANY“  
in GoogleEarth® 
 
 
 
Eine Runde nichts für „Zuckerhasen“  - es wird bei nasser Witterung „schlammig“ zugehen. 
„Ballettschuhe, Ballerinas, Business-Schlappen“ nicht empfohlen! Ein großer Teil der Runde führt über 
urige Pfade, welche teilweise eine Herausforderung sein können! Natur pur!  
NUR für Premiummitglieder nutzbar! 
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Höhenprofil der Mühringer Runde Wir kriegen Dich! . . . . . . Raus in die Natur!   
 
 
  
 
 
 

Anmerkung: 
Die „Mühringer Runde“ startet beim beschriebenen Parkplatz in der oberen Kehre in Mühringen (Cafe „AmErika“) mit dem 
ersten zu loggenden Cache "GC2R5ET / Fuchs &. Hase". 
Beim Cache „GC24FK8 / Geister die ich rief!“ besteht die Möglichkeit über das GATE auf die „Neckartal Runde“ zu wechseln 
(GC2R799 – 01-Neckartal). Diese Runde hat eine Länge von ca. 10km und startet am ausgewiesenen Parkplatz in Richtung 
Neckartal. Nach Beendung wird über das kurze GATE wieder auf die „Mühringer Runde“ gewechselt, nächster zu loggende 
Cache ist dann „Hohler Stumpf“.. Die Gesamtlänge der Kombination dürfte bei ca. 18 km liegen. Die Megarunde endet dann 
wieder am Parkplatz in der oberen Kehre in Mühringen. 

Bitte die eigene Kondition richtig einschätzen, es sind runde 18km zu wandern UND es gibt viele Caches, welche gehoben 
werden wollen. Achtet auf eine gute Ausrüstung. Vesper + Trinken mitnehmen und vor allem gute Laune! 
Viel Spass - happy Caching! 
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Runde „Bad Imnau Ost“ eine ca. 9 km Rundwanderung (15 Traditionelle Caches)  
 

Bad Imnau Ost 
  
Parken lässt sich bei den Koordinaten N48°23.989/E008°46.690 am Friedhof Bad Imnau. 
 
Dieser abwechslungsreiche auf und ab Wanderrundkurs hat eine Gesamtlänge von ca. 9 km.  Die 
Runde führt über den Cache „GC33AH5 – Chillen am Weinberg" über die Location „Sitz der Weisheit“, 
mit einer guten Möglichkeit zum Grillen und Vespern in Richtung Trillfingen und abschließend über 
„GC28V8C – Run To The Hills“ stetig abwärts (Für Aktive gibt es ein Adventure Way- siehe unten) 
wieder zurück zum Parkplatz am Friedhof in Bad Imnau. 
 
Erster Cache sollte der "GC33AH5 – Chillen am Weinberg" sein.   
  
Die Wanderung verläuft teilweise auch auf gering befahrenen Strassen und Feldwegen, bitte 
VORSICHT! Bitte gehen Sie extrem am linken Rand der Strasse. Bitte gehen Sie nicht in „Breitseite“ 
mit mehreren Personen auf den öffentlichen Verkehrsstrassen. Unterschätzen Sie bitte nicht die 
örtliche Gegebenheiten! Die Strecke geht auch über teilweise naturbelassene Pfade, was den 
Rundkurs lebendig gestaltet. Ein bunter Mix von örtlichen „Besonderheiten“, Feldkreuzen, schönen 
Fernaussichten bis zur Burg Hohenzollern, dem Plettenberg mit seinem imposanten Funkturm und 
idyllischen Plätzchen wie das Amelesbrünnle. Am Ende wartet, je nach Streckenwahl, ein „Adventure 
Way“. Im Reiseprospekt würde man schreiben „ wir wandern auf naturbelassenen Eselspfaden 
zurück“. 

Stage-1 GC33AH5 Chillen am Weinberg   
Stage-2 
Stage-2a 

GC33AKM 
GC1GZ38 

Deadwood Treasure 
 Ein Mammut in Trillfingen (Multicache: anderer Owner ) 

Stage-3 GC33AMC Aussicht Trillfingen   
Stage-4 GC33CB6 Totes Holz 
Stage-5 GC33CC1 La Grotta 
Stage-6 GC33CCF Hidden Junction 
Stage-7 GC33CDG Welcome Stranger! 
Stage-8 GC33CE8 Gateway to Romance 
Stage-9 GC2QN8D Romantisches Rendezvous  
Stage-10 GC33E1D Real World 
Stage-11 GC33CFX Feldkreuz1909 
Stage-12 GC33FNY Feldkreuz1898         
Stage-13 GC2T5ZM Army of Trees 
Stage-14 GC2T60Z Piepshow 
Stage-15 GC28V8C Run To The Hills 

Exkurs GC362FH KPK’s Box der Pandora –archiviert- 

Exkurs GC2QPZ4 Feldkreuz1899 

 
Download sämtlicher Spoilerbilder als pdf zum späteren Ausdruck – hier klicken!   
http://www.kpkproject.de/bad_imnau_ost_spoilerbilder.pdf 
   
Anmerkung: 
Auf der Anfahrt von Richtung Haigerloch findet Ihr kurz vor dem Friedhof Bad Imnau zwei weitere Tradis anderer Owner, welche 
Ihr loggen könnt. Beide Tradis sind sehr gut zugänglich. 
Zwischen Stage-2 und -3 läßt sich der interessante Multicache „GC1GZ38 – Ein Mammut in Trillfingen“ eines anderen Owner 
einbauen. 
New Entry: Der Letterbox Hybrid „KPK’s Box der Pandora“ etwas ganz besonderes zum Loggen. 
Sollte das Rätsel zuvor gelöst sein läßt sich dieser Cache in die Runde einbauen. Der Cache steht ab sofort für alle Members 
zur Verfügung und befindet sich an einer überaus interessanten geologischen Location. 
 



 

 
 
 

KPKproject  02.02.2022 – Vers. 1.2 

  

a private website project 
Bitte beachten Sie, dass die Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur beratend zur Seite stehen soll. 
Im KPKproject werden nur die für mich relevanten Gegebenheiten, welche auch für meinen Freundeskreis interessant sein 
könnten, wiedergegeben. Ein Check-up bzw. eine Verifizierung der tatsächlichen Verfügbarkeit wird dringend empfohlen. Der 
Inhalt ist mein geistiges Eigentum und darf nur zu privaten Zwecken benutzt oder kopiert werden.     
The Groundspeak Geocaching Logo is a registered trademark of  Groundspeak, Inc. Used with permission.   Seite  25 von  27 

 2011−2022  K.-P. Kuhna (KPKproject)  �  info@KPKproject.de   �    www.KPKproject.de   �   GERMANY  �   all rights reserved 

 
Darstellung der Rundwanderung mit ca. 9 km Gesamtlänge „Bad Imnau Ost“  in GoogleEarth® 
 
 

 
 
Start der Rundwanderung am Parkplatz des Friedhof in Bad Imnau 
 
ACHTUNG: 
Nach Stage-15 kann man wieder zurück auf den Hauptweg und dann zum Parkplatz bergab. Wer das Abenteuerliche sucht 
kann den in der folgenden Tabelle beschriebenen „Adventure Way“ nehmen. Ein steiler Pfad, welcher absolute Trittsicherheit 
erfordert! Die Begehung ist riskant, wer sich unsicher fühlt geht über den Hauptweg zum Parkplatz. Keine Selbstüberschätzung! 
 
ALTERNATIV Wegpunkte für den Rückweg nach „Stage-15“ zum Parkplatz: 
 

Stage-15 GC28V8C Run To The Hills 

 ABSTIEG zum P 
Adventure Way zurück zum 

Parkplatz 
Ref.-1 Marker N48° 24.019  E008° 46.852 
Ref.-2 Bremser N48° 24.022  E008° 46.825 
Ref.-3 Wegkreuzung - Hier Links abbiegen N48° 24.026  E008° 46.786 
Ref.-4 Referenzpunkt zwischendrin N48° 23.989  E008° 46.787 
Ref.-5 Rechts abwärts N48° 23.961  E008° 46.874 
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Runde „Bad Imnau Süd-West“ eine ca. 5,5 km Rundwanderung (10+2 Traditionelle Caches)  
 

Bad Imnau Süd-West 
  
Parken lässt sich bei den Koordinaten N48°24.253/E008°46.028. 
 
Dieser Wanderrundkurs hat eine Gesamtlänge von ca. 5,5km.  Die Runde führt durch das Laibertal, 
über Henstetten und den Cache "GC2C32N - Danger Road" zurück zum Parkplatz. 
Erster Cache sollte der "GC255TM - Quellgeist" sein.  
 
Auch lässt sich nach der Rätsellösung der Multicache "GC25H42 - Quellmaster" innerhalb des 
Rundkurses heben.  
 
Im Tal muss mit einem erhöhten Muggle-Aufkommen gerechnet werden, deshalb "Augen auf!". Die 
Wanderung verläuft teilweise auf gering befahrenen Strassen und Feldwegen, bitte VORSICHT! 
 
ACHTUNG: Stage-5 Im Kreuz des Herrn – die Location wurde geändert (Liegt jetzt direkt an der 
Strasse und kann von hier gegriffen werden!) – neue Koordinaten siehe Listing und wieder für 
alle Members offen – Achtung: befahrene Strasse!!! 
 
Bitte gehen Sie extrem am linken Rand der Strasse (besonders vom Cache „Danger Road“ steil 
talwärts!!!). Es gibt immer wieder Spinner, welche diese Strecke mit unangepasster 
Geschwindigkeit fahren. Bitte gehen Sie nicht in „Breitseite“ mit mehreren Personen bergab. 
Unterschätzen Sie bitte nicht die örtliche Gegebenheiten! Geokids und tierische Begleiter bitte 
unter Aufsicht! 
 

 

 

 

Stage-1 GC255TM Quellgeist 
Stage-2 GC2JNPV Blair Witch Project - A Tribute   
Stage-3 GC2YR3J Verirrt im Geisterwald? 

Stage-3.1 GC36Z2G Halloween 2011-2022 ARCHIVIERT    
Stage-4 GC2YR4D Hell's Gate 
Stage-5 GC2YR4R Im Kreuz des Herrn      
Stage-6 GC2ZPKK Aus der Spur - Go Back! 
Stage-7 GC2YR57 Igel ahoi! 
Stage-8 GC2C32N Danger Road 
Stage-9 GC2ZPMJ Last but not least! 
Stage-10 GC306RE Devil's Bridge 
Exkurs GC2JVFE Fun House 
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Darstellung der Rundwanderung „Bad Imnau Süd-West“  in GoogleEarth® 
 

 
 

 

 

Eine Vielzahl anderer Themen können Sie über das Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen. Tauchen Sie ein in die 

Welt des KPKproject. Eine private Website OHNE Werbebanner! 

 

. . .  a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv, 

einfach, anders! 

 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß Sie sich mit Aufruf von angegebenen Links außerhalb meines 

Homepagebereichs bewegen. Auf den Inhalt dieser Pages habe ich keinerlei Einfluß. Eine Konformität irgendwelcher Art kann 
nicht abgeleitet werden. Der Inhalt dieser Pages muß sich nicht mit der Meinung und der Vorstellung des Verfassers dieser 

Homepage decken. 
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