Rosen Letterbox 1
(Placed 10/2011 von Osti)

Ort: 67304 Rosenthal (Gem. Kerzenheim)
Startpunkt: Wanderparkplatz in der Ortsmitte
Adolf von Nassau Strasse
Koordinaten: N 49°33‘ 42.7 O 08°00‘ 55.3
Gelände: (*_ _ _ )
Schwierigkeit: (*_ _ _ )
Länge/Dauer: 2,5 – 3 h
Empf. Landkarte: Topographische Wanderkarte Grünstadt und
Stumpfwald (Blatt 2), sollte jedoch nicht benötigt
werden
Ausrüstung: Kompass, Stempel, Logbuch, Stempelkissen
Verpflegung: Es gibt unterwegs diverse Möglichkeiten am
Wochenende.
Wege: Der Clue führt uns über Wald- und Feldwege, aber auch in
kurzen Abschnitten über befahrene Straßen.

Sage über Rosenthal:
„Auf der Landstraße von Grünstadt nach Göllheim gelangt man bei
Kerzenheim auf schmalem Waldwege in ein enges Tal, in welchem etwa
dreiviertel Stunden waldeinwärts das graue, gothische Türmlein des
ehemaligen Klosters Rosenthal aus dem Schatten der Bäume trauernd
hervorragt. Eberhard II. ,Graf von Eberstein und seine Gattin Adelinde
waren die Stifter desselben. Der Name soll aus dem Wappenschilde der
Grafen von Eberstein, welche eine Rose in weißem Felde führten,
entlehnt worden sein. Dagegen hielten die Nonnen zu Rosenthal an der
Sage, es seien, als man mit dem Baue des Klosters mitten im Winter
beschäftigt war, blühende Rosen in den Gesträuchen gefunden und
daher dem Kloster der Name beigelegt worden.“

CLUE:

(Werte für die Bonusbox behalten!)

A

D

B

E

C

F

Verlasse den Parkplatz und gehe zurück auf die Straße, von der du
gekommen bist. Zwischen zwei Grundstücken gegenüber geht ein Weg
zu einem Spielplatz. Folge diesem und überquere den Spielplatz bis du
an eine Straße kommst.
An der Straße gehst du nach links aus dem Ort hinaus. Bevor du den
Ort aber verlässt, schreibe dir noch die Nummer des letzten Hauses auf
der rechten Seite auf. A _____
Nach ca. 50 Metern betrittst du den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-hof.
Wandle die Buchstaben in Zahlen um und zähle sie zusammen.
A=2
B ______
__+__+__+__+__+__+__+__+__+__
Durchquere den alten Hof, auf der Straße bleibend. An einigen Laternen
an der Straße wirst du ein Wanderzeichen entdecken, das du dir merken
solltest!
Am Ortsausgang stößt von links ein Feldweg auf die Straße. Diesen
ignorierst du, obwohl unsere bekannte Markierung dort erscheint.
Du nimmst den Feldweg, der nach rechts von der Straße abgeht.
Rechter Hand sollten dann der Bauernhof und gleich darauf ein kleiner
Teich liegen.
Der Weg wird schlechter, du folgst ihm geradeaus.
Nachdem du eine Weile das Tal hinunter gelaufen bist, kommst du an
eine Baumreihe. Hier solltest du wieder unsere bekannte
Wegmarkierung sehen. Folge dem Weg nach rechts. Nach ein paar
Metern führt dich der Weg links bergauf. Folge weiter der Markierung.

Oben an der Straße angekommen gehe nach rechts. Bei der
kommenden T-Kreuzung notiere dir die größte km-Angabe auf dem
Schild gegenüber. C ______
Überquere die Straße bis zu der dahinter liegenden Kreuzung. Weiter
geht es in B:2+2 _______°. Folge dem Weg bis zu einer Straße.
Überquere diese und begib dich zu der ausgeschilderten Hütte
(sonntags ist sie bewirtet). Wie viele Tische stehen im Freien, an denen
man eine Brotzeit einnehmen kann? D _____
Nach einer Pause gehe den Weg zurück, bis ein schmaler Pfad den
Weg kreuzt. In Richtung A*2+B+C+D+A ______° geht es weiter, bis zu
einer Kreuzung. Nun geht es in Richtung B+D ____° weiter. Nach
kurzer Zeit kommst du nach einer Kreuzung an ein Holzschild (auf dem
ein „erhöhtes Nutztier“ steht). Wandle die Buchstaben in Zahlen um und
bilde die Summe. A=1 E ____
__+__+__+__+__+__+__
Weiter geht es geradeaus.
Bei der kommenden Weggabelung geht es in Richtung B+A°___ weiter.
An der nächsten Kreuzung suchst du ein Holzschild, auf dem ein
„erhöhter Baum“ geschrieben steht. Gegenüber findest du eine
Wegmarkierung auf der eine Burg und die Zahl 4 geschrieben steht.
Folge dem gelben Pfeil B+D ____Schritte.
Nimm den Weg nach rechts, der dich leicht bergab führt.
Einen kommenden Weg ignorierst du. Eine alt bekannte Wegmarkierung
taucht kurz darauf in C+E _____° auf. Nimm diesen schmalen Pfad und
folge der roten Wegmarkierung, bis du auf einen gut ausgebauten
Wanderweg kommst.
Der bekannten Markierung folgst du weiter bis zu einem Parkplatz. Am
Parkplatz geht es nach rechts an der Straße entlang.
Vorsicht!!! Schnell befahrene Straße!!!
An der dritten Abzweigung geht es links auf der Straße bleibend leicht
den Berg hinauf bis zu einem Bauernhof. Im Hof findest du eine
hölzerne Tafel. Wie viele Meter sind es bis zum Parkplatz? F _____
(Hier hast du auch eine Möglichkeit, eine Pause einzulegen).

Der Feldweg, der sich an die Straße anknüpft, bringt dich zu einer
Baumreihe. An dieser läufst du geradeaus weiter.
An der nächsten Kreuzung gehst du nach links zu der Wegmarkierung,
an der sich eine Tafel von ‚Nordic – aktiv‘ befindet. Folge dem Weg bis
zu einer Bank. An der Bank befindet sich auch wieder ein dir bekanntes
Wegzeichen.
Stelle dich an das Wegzeichen und peile nun in 4*F+B+D-2 _____°.
Gehe C-2 ____ Schritte zu einem Baum.
Von dort in Richtung 5*F ___° und E-A-D-4 ___ Schritte zu zwei
Bäumen.
Weiter in Richtung 3*B-A _____° und 2*A ____ Schritte zu einer Eiche.
In B*2+F-A _____° und 3*C ___Schritten zu einem Baumstumpf.
In 2*F+2*B-12 _____° und C ____ Schritten findest du die erste Rosen
Letterbox versteckt.
Stemple ab und verstecke sie wieder an ihren Platz.
Achte wie immer auf Muggel aller Art.
Rückweg:
Begib dich wieder zur letzten Kreuzung an der du die Tafel von Nordicaktiv gesehen hast. Weiter geht es geradeaus (von der Box kommend),
den Feldweg entlang bis zum Dorf. Dort die erste Straße links und schon
bald bist du wieder am Wanderparkplatz.

Happy Letterboxing!!!!
Es grüßt der Osti

