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9 STÜHLE - LETTERBOX
(placed am 16.11. 2003 durch Fam. Groß )



Stadt: Parkplatz am Billesweier zwischen Enkenbach/Alsenborn und
Neuhemsbach an der L 395. Landkreis Kaiserslautern



Länge: ca. 1,5 Stunden (je nach Wegwahl)



Schwierigkeit: leicht - mittel



Empfohlene Topographische Karte " Enkenbach-Alsenborn ; Hochspeyer
P5, 1:25000“

GESCHICHTE
Das Stumpfwaldgebiet zwischen den drei Dörfern Neuhemsbach, Alsenborn und
Ramsen schien unseren früheren Vorfahren zur Anlegung von Gerichtsplätzen als
besonders geeignet. Es ist kein Wunder, wenn da ein Spötter einmal von dem
"Dreieck der Gerichtigkeit" gesprochen hat. Rechts
der
Straße
Alsenborn
Randeckerhof
Neuhemsbach (20 Wegminuten nordöstlich vom
Billesweiher bzw. vom Randecker Hof) befand sich
auf dem Schelmenkopf das Landgericht auf dem
Stampe, das Stumpfwaldgericht "Neun Stühle" - wie
es später genannt wurde. Während wir es bei
diesem Gericht mit einem der drei kaiserlichen
Landgerichte im Wormsgau zu tun haben, war das
Hochgericht auf der Hallau (einige Dutzend Schritte
vom Billesweiher links der vorgenannten Straße) der Galgen zur Demonstration der
Hohen Gerichtsbarkeit der Herrschaft Neuhemsbach.
CLUE
Vom Parkplatz Richtung Straße dem Weg zwischen See und Straße auf die andere
Seeseite folgen. Von hier der Wandermarkierung ( grüner und blauer Strich) folgen.
Nach ca. 20 Minuten erreicht man das Stumpfwaldgericht.
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Zähle die „E“ auf dem Gedenkstein der Gemeinde Alsenborn und notiere dir die
Anzahl !!

Es sind ____ E !!
Notiere dir auch die Jahreszahl : _ _ _ _
Jetzt stell dich hinter „MERTESHEIM“ und schaue über „COLGENSTEIN“ dein Blick
fällt auf eine Buche !
Von dieser Buche aus siehst du bei 170° eine Weitere
Wandermarkierungen – weißes Kreuz und einer 3 ,14 und E5 usw.)

Buche

(

mit

Von hier aus folgst du dem Weg , die Anzahl der Schritte bekommst du wenn du die
Anzahl der „E“ mit der Anzahl der Stühle multiplizierst, und das Ergebnis durch
zwei teilst. (Um deine Schrittgröße zu prüfen kannst du die Quersumme der
Jahreszahl + 2 nehmen , jetzt müsstest du bei der ersten Buche sein !!Nur diese
Buche ist ohne Bedeutung !!!!)
Dann kommst du wieder zu einer Buche , auf der Rückseite dieser Buche findest du
ein Kreuz..
Von hier aus 265° und X Schritte und du findest Zwischen drei Nadelbäumen die
„NEUN STÜHLE-LETTERBOX“ versteckt unter alten Holzstücken.
X = Quersumme (der Jahreszahl des Steines) + Quersumme +12
Achtung vor anderen Wanderern ! Stemple ab, nimm eine Postkarte / Kontaktkarte
und verberge die Box wieder so wie Du sie gefunden hast.
Vielen Dank.
HAPPY LETTERBOXING
Für alle die einen anderen Weg zum Parkplatz suchen folgt einfach dem letzten
Weg und die Wandermarkierung 3 führt Euch zurück zum Parkplatz !

