Freinsheimer - Letterbox www.Letterboxing-Germany.de

Freinsheimer – LETTERBOX
(placed: 29. April 2007 von Jochen, restauriert: 27.03.2010 von der Viererbande und
MickeyMaus)
Stadt:
Start:
Schwierigkeit:
Länge:
Ausrüstung:
Verpflegung:

67251 Freinsheim / Pfalz
Parkplatz „auf der Schanz“ (am Barockgarten)
Rätsel: mittel / Gelände: einfach
ca. 7,5 km / 3 Stunden (ohne Besichtigung und Pausen)
Kompass, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen,
Logbuch, Taschenrechner
Viele Restaurants in Freinsheim, 1 Restaurant auf halbem
Wege (in Nähe der Letterbox)

VORWORT
Die „Freinsheimer-Letterbox“ führt euch ins „Rothenburg der Pfalz“. Freinsheim ist
auch heute noch „fast“ komplett von einer mittelalterlichen Stadtmauer, den
Stadtmauertürmen und Toren umgeben. Die Suche nach der Letterbox führt euch
zunächst an der Stadtmauer entlang, durch die mächtigen Tore, vorbei an Türmen
und später hinaus in die Weinberge wo Ihr noch ein weiteres sehr altes Gebäude
sehen werdet. In der zweiten Hälfte führt euch der Weg über Weinberge, durch
Wälder und Obstplantagen zurück nach Freinsheim.

CLUE
Suche am Parkplatz die Informationstafel über Freinsheim und notiere die
Nummer für:
● Diebsturm Nr. __ __ (A)
1

Freinsheimer - Letterbox www.Letterboxing-Germany.de
Gehe anschließend zum Barockgarten in 330° und löse hier folgende Fragen:
● Wann wurde der Barockgarten eingeweiht? 20. April __ __ __ __ (B)
● Wie viele Türme zeigt der Brunnen in der Stadtmauer? __ (C)
● In welchem Jahr wurde das Barocke Gartenhaus durch Abbau und Lagerung
gerettet? 19 __ __ (D)
● Jahreszahl über der Tür des Gartenhauses: __ __ __ __ (E)
● Anzahl der Treppenstufen (ohne obere Schwelle) zum Eingang des Gartenhauses:
__ (F) (einstellige Zahl)

Gehe am Ausgang des Gartens nach rechts, lasse das „Apothekergärtchen“ links
liegen, und gehe hinter dem Durchgang nach links. Bald siehst du das wuchtige Bild
des „Eisernen Tors“. Gehe dorthin.
● Wann wurde das Tor erbaut: __ __ __ __ (G)
● Wann wurde das Tor saniert: __ __ __ __ (H)
Begib dich nun durch das Tor, den Zwinger und durch das innere Tor. Direkt hinter
dem inneren Tor gehe in Richtung 310° unter der Stadtmauer entlang bis schließlich
zum Haintor.
● Wann wurde das Haintor saniert? Quersumme der Jahreszahl + 1 __ __ (I)
● Baujahr des Haintores: __ __ __ __ (J)
● Anzahl der Sprossen (vertikal) des Fallgitters: __ (K)
Weiter geht es vom Fallgitter (A1) __ __ Schritte aus der Stadt hinaus und
anschließend weiter in Richtung (A2) __ __ __° zu einem „ruhigen Ort“. Hinter den
letzten Häusern folge dem Fußweg links der Straße und zähle die Bänke bis zum
Ende des Fußweges.
● Anzahl: __ (L)
Weiter geht es in die bisherige Richtung bis ein „alter Sandsteinturm“ vor dir
auftaucht. Gehe zum Turm, einem uralten Kapellenrest aus dem 12. Jahrhundert.
● Höhe des Turmes: __ __ Meter (N)
● Anzahl der Kreuze auf der Eingangstür: __ (O)
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Verlasse das Areal wieder durch das Tor und peile in Richtung (A3) _____° und folge
nach einer kurzen Rast den Weg bis zu einem Radweg. Hier wende dich auf dem
Radweg stehend in
Richtung (A4) ____° und gehe bis zu einem Schild (rechts) mit der Aufschrift „Bei
Rot hier halten“.
Überquere den breiten Weg auf die Seite des Schildes und gehe in Richtung (A5)
____° bis zu einer Verzweigung. Wähle hier den (A6) ___________ Weg.
Nach einiger Zeit kommst du an die nächste Kreuzung mit Nussbaum. Dort gehe in
Richtung (A7) ____°. An der nächsten Gabelung geht es rechts leicht bergan bis zu
einer Panoramatafel auf der linken Seite. Genieße die Aussicht und ermittle die
folgenden Werte.
● Die letzten beiden Ziffern der Höhe des Hambacher Schlosses __ __ (P)
● Die Nummer am Fuße der Hasen lautet: ___ (Q)
● Höhe der Kalmit ____ + Höhe des Eckkopf ____ + Höhe des Bismarckturms ___ =
__ __ __ __. Bilde aus der 4-stelligen Zahl die Quersumme __ __ (R)
● Höhe des Eckkopf – 280 = __ __ __ (S)
Folge der Kompassnadel vom Standort nach (A9) ______° bis zu nächsten Kreuzung
mit einem Baum mit Grenzsteinen(?).
Hier geht es weiter nach (A10) ______ bis zu einer Stelle an der sich rechts ein
Regenrückhaltebecken befindet und links ein Pfad (mit Hasen) in den Wald führt.
Folge dem „Hasen“ in den Wald und bleibe ihm bei Abzweigungen treu, bis du auf
ein Restaurant stößt. Entweder Du berechnest die letzten Daten hier beim Essen
oder später am Spielplatz, wo sich auch Sitzgelegenheiten befinden.
Alles berechnet?? – Dann folge vom Spielplatz dem Weg mit dem schwarzen Adler
(vom Schild aus in Richtung (A11) _____° ) bis zu einer Wegspinne.
Von hier aus führt ein Weg in 330 ° leicht bergab zu einem verblichenen Schild über
Vogelschutzgebiete.
Peile von hier aus in Richtung (A12) _____° und begib dich zu einem weiteren
Schild mit Vogel an einer Schranke. Werden hier auch Hunde erwähnt? - Dann bist
du richtig.
Begib dich zum Schild und peile mit dem Rücken zum Schild stehend in Richtung
(A13) _____° (Vorsicht! Das Eisen des Mastes kann die Peilung beeinflussen!!) und
folge dem stark verwachsenen Weg für (A14) _____ Schritte. Du solltest jetzt an
einem großen, mit Efeu verwachsenen Baum stehen.
Peile von hier aus in (A15) _____° auf ein V-förmiges Bäumchen, (A16) _____
Schritte von dir entfernt und gehe dorthin.
Hier siehst du in ca. (A17) _____ m, (A18) _____ °, ein 3-4 stämmiges Bäumchen,
an dem unter einer Wurzel und einer Steinschicht die Box versteckt ist.
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Trage dich ins Logbuch ein und achte auf Fußgänger und Jogger, die sich oft hier
bewegen. Danach versteckt alles wieder an derselben Stelle und versucht, die Box
so gut wie möglich zu tarnen.

RÜCKWEG
Gehe wieder zurück bis zu dem verblichenen Schild. Umrunde dieses und einen
liegenden toten Baum und gehe nach (R1) ______
bis zur nächsten Schranke. Von hier geht es weiter nach (R2) _____° bis zum Ende
des Weges. Gehe hier (R3) ______ und bleibe immer auf dem „Hauptweg“
geradeaus. Der Sandweg ist ab der Brücke asphaltiert und kurz darauf passierst du
einen Umspanner. Folge von hier der Straße bis zu einer Tankstelle. Hier
biegst du nach (R4) _____ ab und gehst zurück zum Parkplatz.
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Lösungstabelle:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K
L
M
N
O
P
Q
R
S

entfällt

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

(B-2)/40 +10 =
(A-C)*2 =
D + 2*C =
B-E+A+D+F+L =
D+F =
G=1514=linken G=1521=rechten G=1544=geraden
I+L =
entfällt
S/(Quersumme von R)
H-E=185=rechts H-E=171=links H-E=161=geradeaus
P+S-L =
P*P-41 =
L*Q*R =
L*N =
2*A+O+P =
K*L-O =
K+1 =
10*(K+L)

R1
R2
R3
R4

R=23=rechts R=20=links R=28=gerade
B-E+A-F-L= 271
E=1807=rechts E=1805=links
Q=3=rechts Q=8=links Q=10=gerade

Happy Letterboxing wünschen
Jochen, Die Viererbande und MickeyMaus
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