Wormser Wäldchen – Letterbox
V 09/2013

Startort: Wie es der Titel verrät: 67547 Worms am Rhein
Startpunkt: Spielplatz im Stadtpark, Friedrichsweg gleich hinter der Brücke
(Parkmöglichkeiten entlang der Straße)
Empfohlene Landkarte: nicht notwendig
Ausrüstung: Kompass, Stempel, Stempelkissen und Logbuch
Schwierigkeit: leicht (es gilt Punkt vor Strich)
Gelände: leicht, ebene geschotterte Wege, Kinderwagen und Kinderrädchen
geeignet (Geländereifen sind jedoch empfehlenswert), bis aufs Finale.
Länge: ca. 7 km ca. 2,5 Stunden
Einkehrmöglichkeiten:
1. ziemlich am Anfang: Parkwirtschaft im Wäldchen
2. kurz vorm Finale: im Motor Yacht Club (Di-So ab 11:00-23:00 Uhr)
3. Im Tiergarten: Cafe am See

Infos:
Wormser Stadtpark ("Wäldchen")
Im Süden von Worms wurde zwischen 1900 und 1905 der 28 ha große Stadtpark in
seiner heutigen Form angelegt. Der Rest eines Auwaldes am Hammelsdamm wurde
dabei einbezogen. Im "Wäldchen" laden ein großer Spielplatz, viele Spazier- und
Radwege und im Sommer ein schattiger Biergarten ein. Hier finden Sie auch das
Wormser Tierheim und südlich des Hammelsdammes den Wormser Tiergarten.
Dahinter schließen sich das Naherholungsgebiet Bürgerweide und die südlichen
Rheinauen an.
Unterwegs kommt man am Wormser Tiergarten vorbei, ein Besuch ist vor allem mit
den Kleinen lohnenswert. Der Weg wurde so gewählt, dass man entweder ziemlich
am Anfang oder auf Rückweg einen Abstecher in den Tiergarten machen kann.

1/3

Clue:
Nachdem ihr euer Letterbox-Mobil abgestellt habt, überquert ihr vorsichtig die Straße
und geht auf der anderen Seite in den Stadtpark. Schon erblickt ihr den großen
Spielplatz. Habt ihr kleine Wegbegleiter dabei lasst Sie ruhig ein paar Minuten toben
oder sagt ihnen, dass Sie sich am Ende der Wanderung hier noch austoben dürfen.
In südlicher Richtung, links vom Spielplatz erblickt Ihr einen Gedenkstein. Geht
dorthin. Wann wurde dieser gewidmet? Notiert euch diese = _______ . Die
Quersumme x 10 ist euer Wert A= ______ . von Hier aus überqueren wir den
Spielplatz in Richtung A _____ bis wir auf einen Weg treffen (wer mit Kinderwagen
unterwegs ist: am Skaterpark führt ein schmaler Weg dahin. Auf dem Weg
angekommen folgen wir diesem in Richtung Süden. Auf der linken Seite treffen wir
auf einige Kunstwerke. Eines sieht aus wie ein Gartenhilfsmittel; wie viele Zacken hat
es B =_____ . Vor uns steht nun die höchste Erhebung im Wäldchen. Wer seine
Bergsteigerausrüstung mitgenommen hat kann gerne über diesen Berg abkürzen
(Richtung Süden beibehalten) alle anderen, auch die „bereiften“ nehmen den Weg
nach rechts bis zur vierten Abbiegemöglichkeit nach rechts. Auf der Rückseite dieses
Berges, welcher im Volksmund „Äschebuckel“ heißt angekommen, geht ihr nun
weiter in Richtung 150°. Unterwegs könnt ihr ein Ge bäude auf der Rechten Seite
(etwas abseits). Welches Tier steht rechts auf der Mauer ___________ ; Wandelt die
Buchstaben in Zahlen um A=1 und addiert sie. Ihr erhaltet den Wert C =______ .
Weiter nun auf dem Weg bis zur ersten Einkehrmöglichkeit. Gegenüber vom Eingang
zum Biergarten erkennt ihr ein Schild mit orangefarbenen Tieren, diesem folgen ihr
bis vor die Tore des Tiergartens.
Nun hast du die Qual der Wahl: jetzt oder später den Tiergarten zu besuchen???
Dies bleibt euch überlassen.
Die linke Einfahrt hat ein Kennzeichen. Welches _____________ ?
Die Zahl im Kennzeichen verrät euch die Peilung eures weiteren Weges und ist
gleichzeitig euer Wert D = ______ . Folgt diesem Weg, haltet euch an jeder
Gabelung rechts bis ihr einen See erreicht. Gleich am Anfang steht ein Schild. Wem
gehört der See? Dem _____ Weinsheim. Wandelt die ersten 3 Buchstaben in Zahlen
um und bildet die Summe; ihr erhaltet den Wert E = ____ . Lauft ein Stück am See
entlang und verlasst diesen in Richtung 2 x E = ______° um gleich darauf dem linken
Weg zu folgen. An den nächsten 2 Kreuzungen wählt ihr jeweils den Weg in D + ( CE) = ____ + ( ____ - ____ ) = _______ . Die darauf folgenden Gabelungen folgt Ihr
zuerst nach Süden und dann nach Osten.
Sollte eine Kette den Weg versperren, habt Ihr das Labyrinth gut passiert und
erkennt auf der linken Seite eine große Freifläche, an der sich bis vor kurzem noch
die Wormser Grillhütte befand … (Schade).
Folgt dem Hauptweg weiter nach Osten. Nach einigen Minuten erkennen wir unser
nächstes Ziel vor uns. In der nächsten Kurve können wir hoch auf die Straße
abkürzen oder folgen dem Weg einige Meter weiter und wenden uns dann auf der
Straße nach rechts.
Vorsichtig lauft ihr entlang der Straße. Am ____________ vorbei, erkennen wir
rechts einen großen Stein. An der Metalltafel ermitteln wir noch schnell den Wert F =
1. + 2. + 4. Ziffer der …Länge = ______ . Außerdem noch den Wert G = die Summe
der letzten Ziffern der beiden Jahreszahlen = ______ . So nun aber weiter!
Wir überqueren die Straße und nehmen links auf den Parkplatz den Weg zwischen
den Holzgeländern. Diesem folgt Ihr lange bis zur nächsten Gabelung, an welcher ihr
in E + G = _____° weiter läuft. Um gleich darauf re chts Richtung Wasser zu laufen.
Am Hauptweg angekommen folgt Ihr eine ganze Weile lang diesen in Richtung A + B
+ E = ______° .
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Für Abenteuerlustige: Ihr könnt auch einige Zeit den „Weg“ unterhalb nehmen.
Auf der gegenüber liegenden Seite ist ein Schild zu erkennen. Notiert euch die Zahl
als Wert H = ______ .
Bleibt eurem Weg treu bis zur zweiten Bank auf der linken Seite. Hier gabelt sich der
Weg und ihr folgen dem Zaun rechts von euch. Die Buchstaben auf dem alten blauen
Tor notiert ihr euch __________ . Der letzte Buchstabe in Zahlen umgewandelt
(A=1) ist euer Wert I = ____ . Ihr folget dem Zaun, auch wenn er nach rechts abbiegt.
Nun gelangt Ihr zur zweiten Einkehrmöglichkeit. Hier könnt Ihr nochmals die drei
Buchstaben auf dem Zaun kontrollieren. Nach einer Stärkung oder auch nicht geht’s
den Weg weiter. An der nächsten Gabelung haltet Ihr euch in D x I = _____° ( Es soll
euch ja nicht so ergehen, wie auf dem Auto auf dem Schild in der anderen Richtung).
Hinter der Brücke findet ihr auf der linken Seite einen großen Stein. Welches Tier
wird dort erwähnt _________ . Wandelt es wieder in Zahlen um (A=1) und bildet die
Summe. Ihr habt den Wert J= ______ .
Ihr dreht euch nach Süden und erkennt ein Schild mit einem schwarzen Pfeil und
roter Beschriftung der euch den Weg weißt zu einem Ort an dem ihr heute schon
wart. Diesem Schild folgt ihr, auch an der folgenden Gabelung.
Schnell versucht ihr die lärmende Fabrik hinter euch zu lassen, verpasst aber nicht
eine seltsame Steintreppe rechst neben dem Weg, denn hier beginnt unser Finale.
Leider müssen die bereiften Weggefährten hier warten und aufpassen, dass keiner
kommt.
Stellt euch an den H – A – D – C – G + I = ________ Pfosten auf der rechten Seite.
Peilt von hier in Richtung 2 x J + B + I + F = _______° . Geht ca. G + 2 x I = _____
normale Schritte in diese Richtung.
Nun peilt D – F + C = _______° und geht ca. A – 2 x D – E – 3 x I = _______ Schritte
zu B -2 x I = ______ Bäumen.
Hinter diesen stehend peilt in 2 x A – H – G + E – 1 = _______° zu einem alten
Baumstumpf.
Jetzt nur noch F ______ Schritte in G ______ ° zu e inem (A =1) 2,1,21,13 mit einem
22,5,18,2,18,1,14,14,20,5,13 19,20,21,13,16,6. In diesem ist die Wormser
Wäldchen Letterbox versteckt.
Nehmt euch in Acht vor Anderen, stempelt ab und versteckt die Box wieder gut.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rückweg:
Zurück zum Weg an der Treppe. Folgt diesem bis zur Straße. Überquert diese
vorsichtig. Nun könnt Ihr euch entscheiden:
1. Zurück zum Letterbox-Mobil, dann nehmt den rechten Weg parallel zur Straße
bis zum Spielplatz / Startpunkt.
2. Wollt Ihr jetzt zum Tiergarten, dann folgt dem „Hammelsdamm“ geradeaus
weiter bis ihr links unten den Eingang erblicken könnt.

Happy Letterboxing mit unserer ersten eigenen Letterbox wünschen euch die
WormserWanderWölfe.
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