Ruine Rietburg Letterbox
(Die Sonne zeigt Dir den Weg.)
( platziert März / 08 durch Bergstock431 )
Ort:
Startpunkt:

Rhodt unter Rietburg
Parkplatz Villa Ludwigshöhe. Von Edenkoben aus der Beschilderung
Villa Ludwigshöhe od. Sessellift folgen (49°16'36.59"N 8° 5'31.62"O)
Empf. Landkarte: keine
Ausrüstung:
Wanderschuhe, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch,
Taschenrechner, Kompass, analoge Uhr
Schwierigkeit:
Mittel
Gelände:
Mittel
Länge:
ca. 3,5 Stunden

INFO
Das Schlösschen Villa Ludwigshöhe ist ein ehemaliger Sommersitz des Königs Ludwig I.
von Bayern. In der Villa Ludwigshöhe befinden sich heute vom Landesmuseum Mainz die
Max-Slevogt-Galerie sowie Wechselausstellungen. Ausserdem wird sie für die Aufführung
von Konzerten genutzt.
Rietburg
Die Ruine dieser Hangburg liegt an der Nordostflanke des Blättersberges in einer Höhe
von ca. 550 Metern. Die Entstehung der Burg wird auf 1200 bis 1204 datiert und den
Herren von Riet zugeschrieben. 1255 wurde sie zur Reichsburg erklärt. Die Burg
wechselte in der Folge recht häufig den Besitzer bis sie im 30jähr. Krieg dann weitgehend
zerstört wurde.
Als Ruine finde ich die Burg nicht besonders attraktiv, aber die Aussicht von dort oben ist
prima.

Hinweise
- Bestimmung der Himmelsrichtung mit Hilfe der Sonne:
"Im Osten geht die Sonne auf ... " diesen Spruch kennt wohl
jeder aus seiner Kinderzeit. Die Sonne steht in Abhängigkeit
von der Uhrzeit in einer bestimmten Himmelsrichtung. So ist es
auch möglich, mit Hilfe der Uhrzeit die Himmelsrichtung zu
bestimmen.
Der Stundenzeiger wird in Richtung Sonne ausgerichtet. Denke
dir nun noch einen Strich zwischen Mittelpunkt und 12. Vom
Stundenzeiger aus wird der Winkel bis zur 12:00 halbiert.
Das ist dann Süden.
( Zu beachten ist, das vor 12:00 Uhr der Winkel im Uhrzeigersin und nach 12:00 gegen
den Uhrzeigersinn halbiert wird. )
Achtung: Bitte informiere dich auch im Internet. Füttere eine Suchmaschine deiner Wahl
mit den Begriffen "himmelsrichtung sonne und uhr". Auch die Begriffe "sonnenstand zenit
und wendekreis" können hilfreich sein.

- Die Richtung zur Sonne mit Kompass und Uhr bestimmen.
Bei der Suche dieser Letterbox werden auf dem Weg verschiedene Zeiten nach dem
Muster ( HH:MM Uhr ) zusammengestellt. Stelle deine Uhr auf diese errechnete Zeit und
halbiere den Winkel vom Stundenzeiger bis zur 12 entsprechend. Diese Linie richtest du
nun mit Hilfe des Kompasses nach Süden aus. Somit weist der Stundenzeiger in die
Richtung der angenommenen virtuellen Sonne um diese errechnete Zeit.
Diese ( virtuelle ) Sonne weist dir nun den Weg. Die Richtungsangaben sind eindeutig
und ausreichend genau. Sommerzeit sowie geringe Abweichungen nach Jahreszeit
werden nicht berücksichtigt. Evtl. hilft dir auch die Anlage.

CLUE
Vom Parkplatz aus gehe zur Villa Ludwigshöhe. Die
Vormittagssonne scheint auf eine Tür in der Mitte einer
Säulenreihe. Zähle alle vorhandenen und möglichen
Treppenstufen die dorthin führen. ( Es sind mehrere
„Treppchen“. )
A = ___
Ein blaues Schild an einer Ecke verrät dir den Vornamen
der Ehefrau des Königs. Bilde die Summe der Buchstaben
( a=1, b=2..) und vertausche Zehner- mit der Einerstelle.
B = ______
An einem Springbrunnen in unmittelbarer Nähe wird an einen Geburtstag erinnert. Addiere
alle Ziffern der fünften Zeile.
C =____
Bilde aus folgenden Buchstaben ein Wort. (Es hat eine Beziehung zur Zeit. )
Reihe 1 dritter Buchstabe = __
Reihe 2 vierter Buchstabe = __
Reihe 3 achter Buchstabe = __
Reihe 4 zweiter Buchstabe= __
Reihe 6 fünfter Buchstabe = __
Reihe 7 zweiter Buchstabe= __
Reihe 8 achter Buchstabe = __
D = _________________
Die Talstation der Seilbahn verrät dir, die wievielte Pfälzische Seilbahn hier erbaut wurde.
E = ___
Um den schweißtreibenden Teil der Strecke zu sparen, könntest du dich nun der Seilbahn
anvertrauen um nach oben zu gelangen. Besser ist jedoch, du gehst ein Stück zurück und
stellst dich gegenüber der Nordic Walking Tafel mit Streckenplan an den Baum mit den
Punkten. Stelle deine Uhr auf B:C Uhr ( _ _ : _ _ ) und suche einen Pfad in Richtung
deines (virtuellen) Schattens. Du kommst an einem seltsamen Briefschlitz vorbei und bald
ist der rechte Weg der falsche Weg. Doch E hilft dir den richtigen Weg zu finden. Und
schon wieder passierst du so einen komischen Briefschlitz. Kurze Zeit später erreichst du
eine Forststraße. Gehe nach rechts und nach A + B + C Schritten wieder nach rechts.
Der Weg führt immer geradeaus, langsam aber stetig bergauf bis zu einem „Punkt“ mit
Aussicht. Schau dich um und finde heraus, mit welcher Liebe (erste Silbe)
F= _____
dieser Punkt aufgesucht wurde. Steht deine Uhr auf 13:35 Uhr, dann stelle sie
A + C + E D F. ( _ _ : _ _ )

Weiter geht es in Richtung (virtueller) Sonne. Links an einer Steintreppe vorbei arbeitest
du dich nun einige Zeit nach oben vor und gelangst über eine Treppe zur Burg.
( Orientiere dich an der Wegemarkierung B /2. Du kannst dich nicht falsch entscheiden.)
Es ist nun Zeit für eine Rast. Vom
Frühjahr bis Herbst ist die Gaststätte
geöffnet, bei schönem Wetter ist sie
jedoch recht voll. Eine blaue Tafel sagt
dir, in welchem Krieg (Zahl) die Burg
zerstört wurde. Zwei mal die Einerstelle
hintereinander bildet
G =___
In der Nähe findest du ein Tiergehege.
Zwischen der Burg und diesem Gehege
befinden sich eine Menge Steine. Ein
Grenzstein ist dabei, bei dem unter dem
Buchstaben R eine Zahl steht. Addiere
zu dieser Zahl nochmal die Hälfte dazu.
H = ____
Die Dammhirsche lässt du rechts liegen. Sie zeigen dir jedoch noch den Bruder des
soeben gefundenen Steins.
Kurz darauf erreichst du eine Wegkreuzung. Stelle die Uhr auf H : G Uhr und folge
deinem (virtuellem) Schatten. Nach ca. 5 Minuten passiert du einen Hochsitz. An einem
weiteren Hochsitz vorbei gelangst du nach einigen Minuten linker Hand an einen Stein mit
einem Kreuz. In der Nähe befindet sich ein anderes Kreuz mit einer Zahlenkombination.
Die Zehnerstelle der Quersumme ist.
I =____
Vom Stein peile I * B + C + B = _ _ _ ° und gehe den Weg für
H * 10 + B = _ _ _ Schritte.
Hier steht eine Birke am Rand. Stelle dich an die Birke und peile 340°. Nach ca. 15
Schritten stehst du zwischen zwei Bäumen. Nun peile 95° und nach ca. 5 Schritten stehst
du neben der Box.
Achtung vor anderen Wanderern!
Stemple ab und verberge die Box wieder so wie Du sie gefunden hast.
Vielen Dank!

Rückweg:
Gehe von der Box aus deinen bisherigen Weg ein Stück zurück und dann den Pfad schräg
nach rechts oben. Oben gehe links. Die Geschwister von H zeigen dir den Weg. Du
gelangst wieder zur Rietburg. Setze dich nun in die Sesselbahn oder suche die südliche
Ecke der Burgmauer. ( Orientiere dich an der Wegemarkierung B /2 und beobachte den
Verlauf der Wege. ) Von da an führt Dich der Rote Punkt nach links bergab zu dem dir
bereits bekannten Punkt. Auch dort folge dem Roten Punkt nach links bergab.

Anlage:
Analoge Uhr zum Basteln.
( Du brauchst nur den Stundenzeiger )
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