Startpunkt :
Parkplatz Festung

Stadt: 76726 GER
Ausrüstung:
Kompass, Stempel, XXL Stempelkissen, Taschenrechner, Stift, Clue, Feste Schuhe, bequeme Bekleidung,
Gute Laune, Pausenbrot. Unterwegs gibt es diverse Einkehrmöglichkeiten.

Clue :
Wahrscheinlich war es ganz einfach herauszufinden, in welche Stadt du fahren musst.

Jedes Symbol Steht für einen Buchstaben. Im Laufe deiner Suche werden weitere Symbole ihre Bedeutung
enthüllen (sie können sowohl für Buchstaben als auch Zahlen stehen, also lasse dich nicht verwirren). Es
besteht die Möglichkeit, dass du darauf auch noch zurückgreifen musst, wenn du die Letterbox schon gefunden
hast. Also hebe diesen Schlüssel noch auf.
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Suche die Infotafeln am Parkplatz.
Die Festung war mit einer Tiefe von bis zu
(streiche die letzte Ziffer)

(Wert A) Metern um die Stadt gelegt.

Wie lange ist der angegebene Rundwanderweg in Metern ?

(Wert B)

Das bereits erwähnte Tor ist nicht weit. Begib dich dort hin. Du kannst sicher schon das Wappen zwischen

Erkennen.
Nach wessen Plänen wurde es erbaut ? Wandle die Buchstaben in Zahlen um (Ä = AE, Ö = OE, Ü = UE). Das
Ergebnis ist (Wert C)

_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

__ + _ _ + __ + __ + __ + _ _ + __ + __ + __ + _ _ + _ _ + _ _ +
__ + __ + __ + _ _ + _ _ + _ _ + __ + _ _ =

Jetzt brauchst du die Entfernungen von 2 Partnerstädten.

Und

Subtrahiere die Entfernungsangaben vor dem Komma von einander, aber addiere vorher die jeweils
letzten beiden Ziffern. Zähle beide Ergebnisse zusammen.

(Wert D)

Stelle dich nun vor die Brücke und setze deinen Weg in Richtung D – ( A+ A +A +A )° fort.
Merke Dir das Gebäude auf der Rechten Seite. Wenn du die nächste Querstraße erreichst, musst du in
Richtung C _ _ _ ° weiter gehen. Du bist richtig, wenn du dich auf eine Reihe großer Steine zu bewegst
und mehrere Fahnenmasten erkennen kannst. Gehe in diese Richtung weiter, bis du an einer Kreuzung
am Ende einer Straße eine große Steinerne Skulptur siehst. Stelle dich zwischen 2 Kanaldeckel und peile
sie von dort aus an. Vorsicht ! Achte dabei auf Autos !

Es sind

(Wert E)
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Behalte deine bisherige Richtung bei, bis es nicht mehr weiter geht. Wenn die Festung jemals belagert wurde,
gehe nach links. Wenn nicht, dann gehe nach rechts.
Du erreichst die Sparkasse. Dort überquerst du die

Vor dir befindet sich ein großes Gebäude. Wie lang ist die Front ?

m (Wert F)

Um welches Gebäude handelt es sich ?

Gehe vom Haupteingang in Richtung. F – (C + A) ° Du erreichst einen großen Platz. Suche einen Engel
und schaue durch das Dreieck zum Gesicht. Dahinter erkennst du die Straße, die du entlang gehen
musst. Wenn du am Ende ein Gebäude siehst, das du bereits kennst, dann gehe in die entgegen gesetzte
Richtung. Notiere dir aber vorher die Nummer der gegenüber einmündenden Straße.

(Wert G)
Laufe weiter, bis du ein Kriegerdenkmal findest. (dahinter befindet sich die ehemalige Kommandatur). Bilde die
Quersumme ALLER Zahlen auf der
VORDERSEITE.

(Wert H)

Falls das Denkmal weg sein sollte: H = A + A + A + (G – A) + ( G – A ) Dann suche einen Schotterweg, der mit
halben Kugeln begrenzt wird.

Dort gehst du ein Stück am Garnisons
entlang und überquerst einen Bach, bis du auf einen Platz mit dem selben Untergrund kommst. Schaue dir das
Gebäude am Ende des Platzes an.

Die ursprüngliche Funktion als

Ist immer noch zu erkennen. (Lese dir die
Infotafel genau durch)

Jetzt sind dort

untergebracht.
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Wenn du zwischen diesem Gebäude und einem Brunnen deinen Weg fortsetzt, kommst du an die

Dort erfährst du auch, aus welchem Zufluss der Festungsgraben geflutet wurde.

Am Schnittpunkt von 3 Straßen Findest du einen Stein mit einer
Tafel, der an einen Herrscher erinnert.
Wie alt wurde er ?

(Wert I)

Wann hat er diese Stadt zur Reichsstadt erhoben ?

(Wert J)

Setze deinen Weg in Richtung D + A + G ° fort.
__ __ __ + __ __ + __ __ = __ __ __ °
Du kommst an einem Gebäude vorbei, das für die Festung ebenfalls (als „Lagerhalle“) von Bedeutung war.
Jetzt ist dort das dt.

Unter gebracht. Auch dort gibt es eine Infotafel.

Über wie viele Geschützstände verfügte dieses

Gebäude ? ( Wert K )

Auch die Anzahl der Geschützkasematten der einschenkligen Grabenwehr findest du dort
( Wert L )
Setze deinen Weg fort, bis du ein Kreuz auf einer hohen Säule siehst. Dann folge der Straße in Richtung
(B/F) * A - (I + G) =
(

/

) *

- (

°
+

) =

(Runde das Ergebnis auf)

Du bist bald am

4/8

Auf wie vielen Eichenpfählen musste es errichtet werden ? ( W e r t M )

Wann Wurde der Grundstein der Festung gehoben ?

(Wert N)

Hinter dem zuletzt ermittelten Gebäude hat ein Verein seine Räumlichkeiten. Was züchten seine Mitglieder ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wandle die Buchstaben in Zahlen um addiere sie (Wert O)
__ + _ _ + __ + __ + __ + _ _ + __ + _ _ + __ + __ + _ _ =

Die Quersumme der einzelnen Buchstabenwerte ist

(Wert P)

Gehe dann weiter in Richtung Kirchturm, den du schon aus einiger Entfernung erkennen müsstest. Kurz darauf
kommst du an die

Welche Nummer steht an der Infotafel ?

(Wert Q)

Folge dem Straßenverlauf bis du an eine weitere Festungsanlage kommst. Was steht über dem Eingang ?

Wandle die Zahl unten in der Mitte in einen Buchstaben um.
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Informiere dich, welche Teile der Festung dort erhalten geblieben sind.

Sowie ein Stück

Achte auf den Namen der Straße, die nach rechts abzweigt. Wie wurde ein berühmter Mann mit diesem Namen
noch genannt ?
Steht weder auf der Infotafel noch auf dem Straßenschild. ( ein Tip: er lebte
von * 2. Mai 1892 21. April 1918 ) Wenn Du es nicht weist, kannst Du die Stufen neben dem
Roten Kreuz nach oben gehen. Gegenüber befindet sich eine Tür. Das Mauerwerk darüber bildet
einen leichten Bogen. In einer Ritze links oben von der Tür müsste des Rätsels Lösung versteckt
sein.

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ wandle die Buchstaben in Zahlen um und zähle sie zusammen.

_ _ + _ _ + _ _ + __ + _ _ + __ + __ + _ _ + _ _ + _ _ =

(Wert R )

Wenn dieser Mann ein berühmter Wissenschaftler war, gehe nach links.
Wenn er ein Kampfpilot war, folge dieser Straße.
Wenn es sich um einen Wiederstandskämpfer handelt, gehe die Straße schräglinks entlang.
An der nächsten Gabelung gehe in Richtung
F + R

- (2 * I +A) =

+

- (2 *

+

) =

°

Auf der linken Seite kommst du an einen Ort, der großflächig bepflanzt ist. Auch einige Kunstwerke kannst du
dort betrachten. Schaue dich dort um .
Wann fand das internationale Bildhauersymposium statt ?
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Wenn dir noch einige Zahlen fehlen, Kannst du versuchen, sie mit Hilfe dieser Rechenaufgaben zu lösen.

Wenn Du so weit bist, gehe zu den 11 eckigen kleinen Säulen, die einen Halbkreis bilden. Rechts davon
befindet sich ein Durchgang. Benutze diesen und folge dem Weg, der dahinter bergauf führt. Kurz bevor
dieser Weg an Pflastersteinen endet, befindet sich eine Bank. In Richtung Osten ist ein Durchgang zu
erkennen. Gehe durch diesen hindurch und folge dem Weg aufwärts, bis du wieder an der Straße bist.
Gehe an dem Gebäude entlang, wo Du Wert F bekommen hast, zurück in Richtung Sparkasse und von dort aus
weiter zu der Stelle, wo Du etwas anpeilen musstest. Gehe diesmal darauf zu. Von dort aus gehe zurück zum
Startpunkt.

Finale
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