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TEMPLER II LETTERBOX
(placed am 28.04.2006 durch J. Kastner)
(modifiziert am 22.03.2015 durch Weingartner-Edel-Hobbits)
Stadt:
Bad Dürkheim
Kreis:
Bad Dürkheim
Parkplatz "Isenachweiher" ca. 9 km von Bad Dürkheim (N 49°27.337´/ E 008°02.163´)
Schwierigkeit:
mittel
Länge:
Rundweg 2 Stunden
Empfohlene Landkarte: Bad Dürkheim und Umgebung 1:25.000 (Topogr. Karte mit Wanderwegen)

INFO
Die Suche nach der "Templer II - Letterbox" führt uns in ein Waldstück bei Bad Dürkheim, das
sich "AM TEMPEL" nennt. Warum der Ort so heißt ist uns nicht bekannt ...... aber vielleicht
zogen einst einige Tempelritter durch dieses von Burgen geschützte Tal in die Komturei des
Templer-Ritterordens ins nahegelegene Kirchheim.

CLUE
Folge vom Parkplatz am Blockhaus beim Isenachweiher dem Rundweg um den Isenachweiher bis
du eine "steinerne Brücke" erreichst.
Begebe dich auf die Brücke und stelle deinen Kompass in die "Mitte der Sonne", die du auf dem
steinernen Brückengeländer findest und suche den Weg in Richtung 40°.
Folge dem Weg
ca. 7 Minuten bis zu
einer Kreuzung /
V erzweigung. Begib dich
hier in die Mitte der
Kreuzung und peile in
Richtung 0°. Gehe dort
hin an die einst heiligen
Wasser, an dem im
Mittelalter einst eine
Kapelle stand. Nur
wenig ist geblieben von
diesem einstigen
"Wallfahrtsort" - nur die
Quelle tropft.

Schaue dich um. Nur wenige Meter neben der Quelle wirst du einen alten Grenzstein finden.
Suche die Seite mit "LLD"
Merke dir das "Zeichen" in der Mitte und notiere dir die Zahl links-oben, neben dem Zeichen. Es
handelt sich um eine einstellige Zahl.


Die Zahl lautet

(A)
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Notiere dir außerdem die ersten beiden Ziffern der Jahreszahl.


Die Ziffern lauten

(B)

Folge dem "Zeichen", das du gefunden hast in Richtung 4 mal 10 plus 2 mal (A) Grad.
Wenn der Pfad das 2te mal einen Forstweg überquert, verlasse das "Zeichen" und gehe nach
rechts auf dem Forstweg weiter.
An der nächsten Kreuzung, in einer steilen Kurve, folge dem Weg in Richtung (B) * 10 + (B) + 1
Grad, leicht ansteigend.
An der kurz darauf folgenden Verzweigung halte dich links.
Der Weg führt jetzt fast gerade weiter und erreicht schließlich eine alte Kreuzung mit einem
Grenzstein (KN 29).
In Richtung 190° siehst du am Weg einen weiteren Grenzstein. Folge dem Weg dorthin.


Wie lautet die Nummer auf diesem Grenzstein (Wegseite) – KN

(C)

Bei Einmündung des Weges in einen anderen gehe in Richtung ((C) * 10 / 2) Grad weiter bis
schließlich zu einer großen Wegkreuzung. Direkt an der Kreuzung findest du links des Weges
einen schönen alten Grenzstein.
Notiere dir alle 3 beschrifteten Seiten des Grenzsteines (in Richtung NO / SO und SW). Nutze
dazu das PDF-Dokument „Grenzstein-Schablone“.
Berechne nun mit Hilfe der "GRENZSTEIN - SCHABLONE" folgende Zahlen:
Hinweis zu „E“:
bei der Berechnung ist „Q“ als „0“ zu sehen!


E - 30 =



4 x L H L H 12 =



L-K=



E x 2 - L H 10 =



GHK-2=



Feld I , der Buchstabe steht für die Richtung;
L = links; R = rechts.



K-3=



FHGHF=

(M)
(N)
(O)
(P)
(Q)

(R)
(S)

Peile vom Grenzstein in Richtung (M) und folge dem
Weg gemütlich bergauf bis ganz nach oben.
Auf der Freifläche siehst du eine große Lärche neben
einer großen Douglasie stehen. Stelle dich zwischen
die beiden Bäume und peile in Richtung (N).
Nach ca. (S) Schritte findest du in der Nähe einer
Ansammlung von Steinen einen Vermessungspunkt
(Granit).
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Gehe von hier (O + Q) Schritte in Richtung (P) weiter.
Du findest einen alten, teilweise verrotteten Baumstumpf, kurz bevor es steil bergab geht.
Auf der Rückseite, unter einem Sandstein verborgen, findest du in einer kleinen Höhle die Templer II Letterbox.

RÜCKWEG
Gehe zurück zur Kreuzung mit dem alten Grenzstein. Folge von hier dem Weg nach (I).
An der 1. Kreuzung hinter der Kurve gehe nach (I).
Folge schließlich dem Wanderweg Nr. (R) bis zum Parkplatz zurück (Beachte unterwegs, dass der
Wanderweg Nr. (R) den Forstweg nach rechts als Pfad verlässt).

Achtung vor anderen Wanderern!
Stemple ab und verberge die Box
wieder so wie Du sie gefunden
hast,
gut getarnt mit Stock und Laub.
Vielen Dank!

