Letterbox der verschwundenen Burgen
( placed am 11. Juli 2010 durch Britta und Jürgen )

Stadt: 76846 Hauenstein ( SÜW )
Startpunkt: Parkplatz Farrenwiese
Koordinaten: N 49°11`08 E 007°50`28
Anfahrt: B10 runter, nach Hauenstein reinfahren, durch das Schuhzentrum fahren,
nach 800 m rechts abbiegen und dem Schild „Paddelweiher“ folgen.
Empfohlene Landkarte: Topkarte 1 : 25.000 Hauenstein
Ausrüstung: Kompass, Schreibzeug, Kodierrad, Stempel, Stempelkissen, Logbuch,
festes Schuhwerk, Fernglas, im Sommer evtl.Badesachen.
Schwierigkeit: ( * --- )
Gelände: ( ** – ), nicht Kinderwagen tauglich, 90 % Waldwege
Länge: 9,3 km
Besonderheit: Hauenstein mit seinen mehr als 20 Schuhhäusern, ob in der
traditionellen Schuhmeile oder im Ortszentrum, haben einschließlich 31. Oktober an
allen Sonn-und Feiertagen von 13.00 – 18.00 Uhr ihre Pforten geöffnet.
Die Kernöffnungszeiten aller Schuhgeschäfte sind von Mo. bis Sa. von 9.30 – 18.00
Uhr. Näheres unter: www.hauenstein-pfalz.de

CLUE:

Bitte Lösungsblatt Seite 8 und 9 nicht übersehen!

Suche auf einem Sandstein den Parkplatznamen, die Anzahl seiner Buchstaben ist
A=__
Auf dem Parkplatz finde die Information, woher der Parkplatz seinen Namen hat.
Notiere dir die Jahreszahl und bilde die Quersumme.
B=__
Schreibe die Länge des Panoramaweges auf, bitte nur die Zahl vor dem Komma.
C=__
Betrete den „Naturpark Pfälzerwald“ heute ohne Ausnahmegenehmigung :-) und
laufe den Weg bis du einen Fisch an der Angel findest.
In welchem Jahr wurde dieser gefangen? Bilde die Quersumme,
D=__
Wer hat veranlasst, dass dieser Fisch hier aufgehängt wurde?
Bitte auf Seite 8 unter 1. eintragen.
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Vor der Hütte suche dir die Grundstoffe, die zur Bierherstellung benötigt werden. Die
Anzahl der Ähren auf einer Seite notiere dir als E = _ . (Falls im Winter nicht
findbar, notiere dir die Nummer des gelben Pfostens neben dem Hüttenzugang minus
1 ).
Wie heißt das Gewässer vor der Hütte?
Bitte auf Seite 8 unter 2. eintragen.

Paddelweiher-Hütte: Dahnerstrasse 100, 76846 Hauenstein, Tel.: 06392-994518, Handy: 0176-83229571
Ab 01.04. - 01.11. täglich ab 10.30 Uhr geöffnet und durchgehend warme Küche bis ca. 19.00 Uhr
www.paddelweiher.de

Jetzt oder später kannst du dich hier stärken und auch eine kleine Bootstour
unternehmen.
Erholt geht es zurück zu Punkt E, gehe hier wenige Schritte in Richtung Weiher, dann
nehme den Pfad in Richtung ( E x C ) ( _ x _ _ ) = _ _ °
Nimm den Weg über die Holzbrücke.
An der T-Kreuzung angekommen, gehe weiter am Weidezaun entlang, dem Bach
folgend, der dich in ein Schutzgebiet führt.
Hier begegnet dir zum 1. Mal dein kleiner Partner, der dich immer wieder begleiten
wird.
Bleibe auf dem Weg, vorbei an der Hausnummer B = _ _ . Folge dem Burghalder
Weg leicht bergab, bis du kurz darauf nach einer Rechtskurve den Wald betrittst.
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Bleibe auf dem Weg mit der 3er Kombination, C/2, E x 2, A _ _ __vorbei an einer
riesigen Freizeitwiese, bis du einen großen geteerten Platz erreichst.
Wie heißt dieser Platz?
Bitte auf Seite 8 unter 3. eintragen.

Hier kannst du, falls es richtig warm ist und du Badesachen eingepackt hast, dich in
dieser herrlichen Umgebung abkühlen.

Wasgaufreibad Hauenestein: Backelsteinstrasse, 76844 Hauenstein, Tel.: 06392 – 409480
geöffnet: ab Mai – September, Mo. - So. 9.30 – 20.00 Uhr
www.wasgaufreibad.de

Neben dem Eingang zum kühlen Nass findest du einen großen Partner. Den lässt du
aber rechts stehen und folgst nach einigen Metern deinem kleinen Partner in
nördlicher Richtung bergan bis du an eine Hinweistafel von einem Steinbruch
gelangst.
Die Quersumme der hier genannten Jahreszahl = F = _ _ .
Wie heißt das Wort vor der Jahreszahl?
Bitte auf Seite 8 unter Nr. 4 eintragen.

Die Jahreszahl lautet....
Bitte auf Seite 8 unter 5. eintragen.

Du erreichst eine „schiefe“ T-Kreuzung, hier stellt sich jetzt ein Helfer an deine Seite,
dein kleiner Partner gönnt sich eine kleine Auszeit. Ein Holzschild in nächster Nähe
hilft dir weiter.... :-)
Wie heißt der prämierte Wanderweg? Nimm hier das Wort im Schuh.
Bitte auf Seite 8 unter 6. eintragen.

Weiter geht es.........
Wie heißt der Felsen, dessen Namen du gleich auf einem Schild entdecken kannst?
Trage seinen Namen auf Seite 8 unter 7. ein.
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Gehe dorthin......
Von dort gehe jetzt ein kleines Stück des Weges zurück und folge dem Schild
„Felsbild“
_ _ _ _ _ _ _ _ . ( A = E/2 )
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Dort angekommen notiere dir unter welchem Arbeitgeber ( 3 Worte ) die 3
Steinbrecher gearbeitet haben. Die Anzahl aller Buchstaben = G = _ _
Schreibe die Namen der 3 Steinbrecher der Reihe nach auf.
Trage die Namen auf Seite 8 unter 8.ein ,
und auf Seite 9 unter 9. und 10. ein.

Bleibe auf deinem Pfad, immer am Hang entlang bis zu einem Plateau mit einer
„kleineren Ausgabe“ oben drauf als bei dem letzten Ausblick.
ACHTUNG, ABSTURZGEFAHR !! KEIN GELÄNDER !!
Ab hier gehe weiter in ( E x A ) - E

( _ x _ _ ) - _ = _ _ ° zum Schilderbaum.

Wie heißt der Felsen, den du gerade besucht hattest ?
Trage den Namen auf Seite 9 unter 11 ein.

Folge ab hier dem „Schuh“ und behalte deine Richtung bei bis zu einer
unscheinbaren T – Kreuzung.
Hier geht dein Weg weiter in ( F X C ) ( _ _ x _ _ ) = _ _ _ °
Wer will kann bald danach einen Abstecher zum Dörreinfelsen unternehmen.
Ansonsten geht dein Weg wie gewohnt weiter bis zu einem Wegedreieck. Hier wähle
den Weg in ( G x C ) - C – D ( _ _ x _ _) - _ _ - _ _ = _ _ _ °, solange abwärts, bis
du an eine Brücke mit grünem Geländer ankommst und diese überquerst.
Steige die Holztreppe hinauf, zähle dabei alle Holzstufen, H = _ _ .
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Nach ca. der Hälfte der Stufen stehst du vor einem Ritterstein, zum Gedenken an die
1. verschwundene Burg.
Die Burg Backelstein war eine frühmittelalterliche Holzburg unbekannter ständischer Zuordnung südlich von
Hauenstein im Landkreis Südwestpfalz.
Die Burg befand sich auf einem Felsenriff am Südwesthang des Weimersberges, westlich des Soldatenkopfes. Der Sage
nach soll es sich um das Jagdschloss von Kaiser Friedrich Barbarossa handeln.
Von der Burg sind nur noch wenige Pfostenlöcher im Fels erkennbar. An der Nordseite ist eine Felsenkammer, sowie
ein aus Fels gehauener Aufgang erkennbar. Mauerreste fehlen vollkommen. Die Burg Backelstein wird als Ritterstein
Nummer 220 geführt.

Wie heißt die Burg?
Trage den Namen auf Seite 9 unter 12 ein.

Um was für eine Art Burg handelte es sich hier?
Trage die Antwort auf Seite 9 unter 13 ein.

Hast du den Ausblick hier genossen, dann gehe zurück zur Brücke, stelle dich an das
jetzt von dir aus gesehene Ende der Brücke und gehe H _ _ Schritte in ( B – C ) x 10
( __ - _ _ ) x 10 = _ _ ° den Hügel hinauf.
Hier findest du rechts neben einem dicken Wurzelarm einer Kiefer, die direkt neben
einer Birke steht, eine kleine Schatztruhe, die vor dem endgültigen Untergang der
Burg hier noch versteckt werden konnte.
Schreibe dir genau auf, was sich in der Truhe befindet, das wird dir beim Finale
weiterhelfen.......:-)
Stemple ab und verstecke alles wieder gut.

Manchen Wanderern ist es vergönnt auch den Hütehund des Schatzes zu erblicken....
Zurück auf deinem Pfad, gehe ein kleines Stück zurück und begib dich links auf
einen schmalen Weg, der dich serpentinenartig bergab führt.
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Bei schönem Wetter leuchtet ein geheimnisvolles Licht und begleitet dich anfangs
auf deinem Weg .
Unten angekommen folge dem Schotterweg, an der Gabelung geht es weiter in
(DxC)+C (__x__)+__=___°
bis zu einem Y, wo du in ( B x 10 ) - D ( _ _ x 10 ) - _ _ = _ _ _ ° weiter läufst.
Die Bank, der du bald begegnest lasse rechts liegen, du triffst auch deinen kleinen
Partner wieder.
Am nächsten Y folge ihm getrost,bis er sich etwas später dir sogar doppelt, auf Stein
und auch Holz zeigt. Hier begib dich rechts auf den Weg serpentinenartig nach oben.
Du erreichst einen Felsen, den du gesichert erklimmen kannst. Oben angekommen
hörte ich begeisterte Wow-Rufe von Jürgen.....:-))
Nur die Flur wird Lanzenfahrt genannt, der Fels selbst hat keinen eigenen Namen. Wie in fast jeder Gemarkung werden
auch in Hauenstein besondere Begebenheiten der Ortsgeschichte in verschiedenen Flurnamen wie Franzosenäcker,
Soldatenteich und Lanzenfahrt festgehalten. Man nimmt an, dass diese Bezeichnungen aus kriegerischen Zeiten
stammen. Der Fels wurde am 06.03.1971 vom P.W.V. Hauenstein durch eine Leiter begehbar gemacht.

Wie wird der Felsen hier benannt?
Trage seinen Namen auf Seite 9 unter 14 ein.

Nach deiner Entdeckungsklettertour folge weiter dem kleinen Partner auf einem
abgehenden Pfad.
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An einer Gabelung kurz vor einer Lichtung wähle den Pfad links den Berg hinauf.
Oben angekommen folge dem gepflasterten Weg leicht bergan. In der kommenden
Linkskurve nimm den Pfad rechts, und nach wenigen Schritten links den Pfad bergan.
solange bis du vor dem

LÖSUNGSWORT ,
gelbe Buchstaben, in Stein gehauen stehst.
Die Burg ist eine abgegangene Burg bei der Ortsgemeinde Hauenstein. Die Burg lag auf einem Hügel, 370 m ü NN,
bei Hauenstein, wo noch Erdwerk und eine Inschrift auf einem Felsen an die Burg erinnert. Die Burg war vermutlich
eine Fliehburg, ein Burgholder.

Erinnere dich jetzt an die Hinweise in der versteckten Schatztruhe.
Bist du am 2. Hinweis oben angelangt, dann peile in ( D x C ) ( _ _ x _ _ ) = _ _ _ °
und gehe C _ _ Schritte zu einem Stein.
Ab hier gehe H _ _ Schritte in der gleichen Richtung weiter.
Dort findest du neben Holz und unter einem Fels die Letterbox der verschwundenen
Burgen.
Rückweg:
Gehe den Pfad zurück auf dem du hier her gekommen bist.
Dort wo du wieder auf den Hauptweg triffst, gehe solange bergab,
bis du an einer dir bekannten Stelle ankommst.
Ab hier kennst du deinen Rückweg zu deinem Letterboxmobil.
Wir hoffen, dass dir unsere 5. Letterbox viel Freude gemacht hat.

Britta und Jürgen
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Lösungswort:
1. _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _
3.Buchstabe entspricht dem 22. Buchstaben des Lösungswortes.

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.Buchstabe entspricht dem 2. Buchstaben des Lösungswortes.
9.Buchstabe entspricht dem 16. Buchstaben des Lösungswortes.

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _
2.Buchstabe entspricht dem 15. Buchstaben des Lösungswortes.
8.Buchstabe entspricht dem 13. Buchstaben des Lösungswortes.

4. _ _ _ _ _ _ _ _
1.Buchstabe entspricht dem 11. Buchstaben des Lösungswortes
7.Buchstabe entspricht dem 9.Buchstaben des Lösungswortes.

5. _ _ _ _
2.Stelle entspricht der 23. Stelle des Lösungswortes.

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.Buchstabe entspricht dem 10. Buchstaben des Lösungswortes.
7.Buchstabe entspricht dem 17. Buchstaben des Lösungswortes.

7. _ _ _ _ _ (_ _) _ _ _ _ _ _
1.Buchstabe entspricht dem 1. Buchstaben des Lösungswortes

8. _ _ _ _ _ _

____

1.Buchstabe entspricht dem 12. Buchstaben des Lösungswortes.
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9. _ _ _ _ _ _

______

1.Buchstabe entspricht dem 24. Buchstaben des Lösungswortes
5.Buchstabe entspricht dem 20. Buchstaben des Lösungswortes.
10.Buchstabe entspricht dem 19. Buchstaben des Lösungswortes.

10. _ _ _ _

________

5. Buchstabe entspricht dem 3. Buchstaben des Lösungswortes.
9. Buchstabe entspricht dem 18. Buchstaben des Lösungswortes.

11. _ _ _ _ _ _

______

3.Buchstabe entspricht dem 25. Buchstaben des Lösungswortes.
12.Buchstabe entspricht dem 7.Buchstaben des Lösungswortes.

12. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. Buchstabe entspricht dem 5. Buchstaben des Lösungswortes.
10. Buchstabe entspricht dem 6. Buchstaben des Lösungswortes.

13. _ _ _ _ _ _ _ _
2. Buchstabe entspricht dem 4. Buchstaben des Lösungswortes.
8. Buchstabe entspricht dem 8. Buchstaben des Lösungswortes.

14. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

______

5. Buchstabe entspricht dem 17. Buchstaben des Lösungswortes.
7. Buchstabe entspricht dem 14. Buchstaben des Lösungswortes.
13. Buchstabe entspricht dem 21. Buchstaben des Lösungswortes.
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