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Hochzeitsletterbox für Wildborsti und Baumfee
Diese Letterbox ist unseren Freunden Wildborsti und Baumfee (in der Letterboxing
Welt) zu ihrem Hochzeitstage gewidmet.

A
B

Hinweise zur Ausrüstung:
Karte, Kompass, Taschenrechner (am besten ein wissenschaftlicher, der Punkt- vor
Strichrechnung behandelt), festes Schuhwerk, wenn vorhanden: kräftiger Hund an
Leine zum Hochziehen an Steigungen, man sollte auch recht Trittfest sein und nicht
vor einem anhaltenden, anstregenden Anstieg zurückschrecken.

C

Schwierigkeit:
Terrain: Die Letterbox ist in manchen Bereichen ein wenig schikanös, schließlich
muss das frische Ehepaar ja auch sich der Ehe durch Extremsituationen für würdig
erweisen ;-). Wegen Rutschgefahren sollte man bei nasser oder rutschiger Witterung
die Box nicht versuchen.
Rätsel: Die Rätsel sind einfach gehalten und dürften kaum Probleme bereiten.

G

Hinweise zur Berechnung:
Ab und zu werden Umrechnungen von Buchstaben in Zahlen verlangt. Dies sollte dem
Letterboxer bereits hinreichend bekannt sein. Manchmal kehre ich das ganze auch um,
dann müssen aus Zahlen Buchstaben gebildet werden. Bei der Umrechnung dieser
Zahlen (hier verwende ich ““-Zeichen, um die einzelnen umzuwandelnden Zahlen,
welche wieder aus den gefundenen Zahlen berechnet werden müssen, zu trennen) in
Buchstaben, geht man natürlich umgekehrt vor (erst bei Schatzsuche und bei dem
Rückweg verwendet). Zur Erleichterung dieser Aufgaben hier eine kleine Tabelle:
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Bei Berechnungen gelten die mathematischen Regeln, wie Punkt- vor Strichrechnung.
Hier hilft ein wissenschaftlicher Taschenrechner sehr gut weiter, der selber diese
Regeln beherzigt. Rechts in die Tabelle könnt ihr die gefundenen Werte eintragen.
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Einkehren:
Manch ein Letterboxer wird sich nach einer echten Wirtschaft sehnen, doch finden wir X
eine solche nur auf Umwegen, z.B. in Leistadt oder in Bad Dürkheim. Auf dem
Y
Letterboxweg selbst kommt ihr an keiner Wirtschaft vorbei. In Bad Dürkheim ist es
Z
sehr schmackhaft im gehobenen gutbürgerlichen Restaurant auf der Limburg, oder
wenn es italienisch sein darf, in der Innenstadt in der „Trattoria Toscana“ in der
Schlosskirchenpassage oder im „Il Colosseo“ in der Entengasse.
Startort:
Bad Dürkheim – Leistadt
Von Bad Dürkheim (B37 kommend) am Kreisel rechts ab in Richtung Leistadt. Dieser Straße
immer weiter folgen, über den nächsten Kreisel geradeaus nach Leistadt hinein. Dort auf der
Hauptstraße bleiben bis links die „Waldstraße“ abgeht, in selbige abbiegen und dieser bis zum Ende
folgen und das Auto abstellen. Parkmöglichkeiten findet man gegebenenfalls an dem Wohnort der
„Nazghul“ ;-).
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Nun beginnt die Letterboxsuche:
Nach dem Parken geht es zu Fuß weiter. Ihr seht eine Bank zwischen zwei anfangs geteerten
Wegen, von denen ihr den rechten Weg wählt. Auf diesem startet eure Suche nach der
Hochzeitsletterbox.
Nach sehr kurzer Zeit seht ihr auf der linken Seite einen Betonwasserbehälter mit Sprossen für den
sicheren Abstieg, wieviele Sprossen sind es insgesamt (=A=______________)? Weiter geht es auf
dem Weg, vorbei an einem kleinen Fußballplatz zur rechten.
Nach ca. 3*A m = ______________m taucht auf der linken Seite ein Strommast mit der Nummer 3
auf. Welche Zahlen findet ihr auf dem kurz darauf folgenden oberen blauen Schild für die
Wasserwirtschaft, die größte Zahl davon ist B (B= ______________)?
Vorbei an einem kleinen Birkenwäldchen führt euch der Weg zu einem weissen Pumpenhäuschen
mit grünem Zaun davor. An jeder Seitenwand des Hauses erkennt ihr röhrenförmige Öffnungen.
Wieviele sind es pro Giebelseite (=C=______________)? Welche Zahl steht in schwarzen Lettern
auf der Strombox vor diesem Grundstück (=D=______________)?
Dem Schotterweg weiter folgend findet ihr bald darauf ein paar Ginsterbüsche zur rechten, bevor
euch ein paar alte Weiden am linken Wegesrand mit ihren Blättern zuwinken. Hinter den Weiden
erreicht ihr linker Hand ein weiteres eingezäuntes weisses Häuschen, was wohl auch der
Wasserwirtschaft zuzurechnen ist.
Direkt nachdem wir auch dieses Häuschen passiert haben, wendet ihr euch nach rechts auf einen
kleinen Pfad, der leicht bergan führt. Nach ca. D=______________ m knickt dieser Pfad nach links
ab und wird vollends zum Trampelpfad. Kaum kann man seinen Verlauf erkennen, es wird
schwierig sein, ihm zu folgen, ihr tut es aber trotzdem.
Ihr passiert einen Zaun, von dessen Ende aus ihr in Richtung (B*2-D°=______________°) bergan
schreitet. Nach ca. D=______________ m findet ihr ein Symbol auf einem flachen Stein vor einem
Baumstumpf. Die Buchstaben des Wortes für das Symbol und die Buchstaben in dem Symbol
wandelt ihr flugs in Zahlen um und addiert sie (=E=______________).
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An dieser Stelle wendet ihr euch in Richtung (2*B°=______________°) und geht bergauf in
Richtung eines Hügelgrabes. Hier wurde ein Mitglied einer uralten Familie bestattet. Wer mag hier
wohl begraben liegen? Warum wurde ihm eine solche aufwendige Bestattung zuteil? Die
pfälzischen Archäologen rätseln schon seit Jahrhunderten, über die geschichtliche Bedeutung dieses
Fundes, sind sich jedoch in einem Punkt einig: „Ala hopp“.
Nun folgt weiter eurer zuvor eingeschlagenen Richtung, bis ihr auf eine unbefestigte Straße stoßt.
Dort angekommen schaut ihr euch ein wenig um, zur Rechten oder eventuell zur Linken (wenn ihr
euch mit ein paar Schoppen Wein auf die Letterbox-Tour vorbereitet habt, könnte es auch links von
euch liegen ;-) ), wird ein Schild an einer Kiefer prangen. Wandelt den ersten Buchstaben des
zweiten Wortes in eine Zahl um (=H=______________).
Wenn ihr der Straße in etwa B+A*C°=______________° folgt, gelangt ihr nach kurzer Zeit an ein
kleines Häuschen mit „wildem“ Gartentor. Schaut euch das Haus genau an, warum kommen immer
wieder Kamele an dieses Haus? Merkt euch den dritten Buchstaben von diesem Wort
(=I=______________). Auf dem Haus steht ein weiser Spruch, schreibt ihn euch auf
(=_____________________________________________________________________________)
und beherzigt ihn.
Dem Straßenverlauf folgt ihr nun weiter bis ihr an eine Abzweigung kommt. Stellt euch so, dass ihr
das „winterliche Gefilde“ in Richtung B+A*C°=______________° vor euch seht. Was könnt ihr in
der Ferne dahinter auf einem Berg erkennen? (=unwichtig, denn ihr werdet es nicht brauchen ;-),
aber ein wenig die Peilung behalten schadet nie ;-) )
Ihr setzt jedoch den Weg in der alten Richtung fort, bis ihr nach E=______________ m erneut an
eine Abzweigung kommt. Das Wesen auf dem Schild mit dem kurzen Straßennamen merkt euch
bitte (=J=____________________________). An dieser Abzweigung wendet ihr euch so, dass die
ersten Strahlen des Sonnenaufgangs euer Gesicht erhellen würden, schließt die Augen, lasst euren
Geist von den Strahlen erleuchten. Ist es nicht mehr früh am Morgen, dann tut einfach so als sei
Morgen und nehmt die Abzweigung in diese Richtung. Nach grob geschätzten
B/C=______________ m seht ihr auf der rechten Seite ein Raubtier, das auf dem Kamin sein
Dasein fristet, welchen Laut macht dieses Tier? Stellt den ersten Buchstaben von dem Laut auf den
Kopf (=K=______________).
Ihr folgt weiter diesem Weg, der sich später in die Richtung wendet, in der die Eisbären leben.
Abrupt endet der Weg auf einem neuen Weg, der stärker befahren aussieht. Diesem folgt ihr nach
links, bis ihr nach etwa A=______________ Schritten ein Schild mit C=______________ Ecken
seht. Was steht auf diesem Schild geschrieben? Wenn ihr findet und versteht, was denn das sein
soll, was auf diesem Schild beschrieben ist, habt ihr mehr verstanden als ich.
Ein Stückchen weiter des Weges seht ihr rechts eine Pergola mit Bänken darunter, aus wievielen
waagerechten Stämmen ist die Pergola aufgebaut (=L=______________)? Hier könnt ihr erstmal
ein Weilchen verweilen und verschnaufen, so ihr es denn nötig habt. Beim Aufbruch legt den
Kompass auf den Treffpunkt der Bänke und peilt dorthin wo die Sonne untergeht.
Zu dem Schild, das ihr dort seht, begebt ihr euch als nächstes. Wieviele Zacken hat ein Stern auf
dem Wappenschild (=M=______________)?
Weiter geht es auf dem Weg in der eingeschlagenen Richtung, nach etwa fünf Minuten beginnt der
Wald wieder zu dominieren und ihr geht geradewegs auf den Wald zu. Doch bevor ihr den Wald
betretet, wendet ihr euch nach rechts und folgt dem Pfad mit der farblichen Markierung wie manche
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Leute ihre frittierten Erdbewohnerstäbchen gerne verzehren in Richtung unheimliche Gefilde.
Nach ein paar Metern gabelt sich der Weg und die Richtung M*M*L°=______________° ist die,
der ihr nun folgen müsst. Zwei Pfosten, vielleicht Überbleibsel einer ehemaligen Schranke
versuchen euch den Weg zu versperren doch es wird ihnen nicht gelingen. Sehr kurz nach diesem
„aufregendem“ Ereignis nehmt ihr Abschied von dem Pommes-Pfad und folgt dem größeren Weg
weiter geradeaus in euer „Verderben“, denn bald wird es ein wenig kraxelig.
Eine große Grabenanlage kreuzt nach etwa B-A=______________Schritten den Weg und ihr bleibt
stehen, blickt voller Inbrunst nach rechts, findet einen Wegweiser auf einem stummen
Waldbewohner und erahnt mit gemischten Gefühlen, was nun kommen mag: „Da geht es jetzt
rauf!“ werdet ihr denken und ihr liegt richtig. Ihr erklimmt den rechten Grabenkamm, während ihr
dabei die Titelmelodie von Indiana Jones (Daadadadaaaa dadadaaa daadadadaaa dadadaaadaaadaaa,
daadadadaaaa daadaadaa dadadadadadadadadadadadaaa ;-) ) pfeift. Schon geht es gleich viel
leichter von der Hand oder dem Fuß. Ob ihr wirklich richtig seid könnt ihr bald nun gut erkennen.
„Auf dem Wege könnt ihr sehen,
eine Zahl in Stein gebannt,
aufgeschrieben, weitergehen,
Letterboxer frisch zu Hand!“
(=N=______________)
Für die, an denen der Zweifel nagt, die letzte Ziffer wurde nicht vom Zweifel, nein, sie wurde vom
Zahn der Unendlichkeit angenagt, der mathematisch sogar der letzten Ziffer recht ähnlich sah ;-).
Ihr folgt diesem Kammrücken weiter, bis ein paar Felsen mit leichtem Überhang euch den Weg
versperren, zumindest den Weg berühren, naja, eigentlich sind sie sogar unterhalb des
Kammrückens, aber sie sind da. Natürlich wählt ihr nicht den einfachen Weg, sondern ihr klettert
auf allen Vieren unterhalb der Felsen entlang, wenn ihr ein Seil dabei habt, könnt ihr es zu eurer
Sicherung einsetzen. Auch wenn das Tal verlockend aussieht, solltet ihr lieber nicht hinunter
stürzen.
Von welchem bedeutenden Ereignis wissen die Felsen zu künden? Ihr notiert euch das Wort
(=G=______________) und setzt euren Weg auf dem Kammrücken fort.

Ein größerer Stein wartet am Wege auf euch, ihr lasst euch in der Richtungsfindung durch ihn
inspirieren und erklimmt einen kurzen steilen Hang. Nachdem ihr ihn erklommen habt (wer einen
kräftigen Hund an der Leine mitführt, der immer fleissig an der Leine zieht, wird dies zu schätzen
wissen), erblickt ihr einen Aussichtspunkt der Hüter des Waldes. Wer nun nach einem Elfenhain
sucht, wird leider enttäuscht.
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Stattdessen findet ihr den Ort, den ein J bei gutem Wetter aufsucht, lest aufmerksam das Schild und
notiert euch den letzten Buchstaben vom dritten Wort (O=______________). In Richtung
E*C°=______________° führt der Weg euch weiter, auf dem ihr den Graben überschreitet und
setzt den Weg bis zu einer Kehre des größeren Weges fort. Hier orientiert ihr euch
nach B*2-D°=______________°, beachtet jedoch bevor ihr hier einbiegt das Schild auf der Kiefer
zur rechten. Es wird euch nochmal begegnen. Nach ein paar Metern taucht rechts ein
beeindruckender Felsen am Hang auf. Erklimmt den Hang und begebt euch zu ihm. Hier könnt ihr
ein prächtiges Stück Naturbeton betrachten, dass wohl den Erfinder des Betons, den römischen
Bauingenieur und Architekt Betonitus Zementicus dazu bewogen haben mag, die Verbindung von
Sand, Kies und Bindemittel zu nutzen, um beliebig formbaren Stein herzustellen. Nach diesem
kleinen Exkurs geht es weiter nach KOK=______________ bis ihr nach einer Grabendurchquerung
und einem lang anhaltenden steileren Querfeldeinanstieg (das anstregendste ist hiernach geschafft)
von Moos überzogene Felsen in einem Meer aus Gras erblickt. Mit ein bißchen Glück wird euch in
dieser märchenhaften Landschaft ein Kobold oder eine Fee begegnen.

Halt, ist das auf dem Bild gar ein Kobold? Nein, es ist nur ein Leo ;-), aber solche Steine gibt es
dort zu bewundern. Ihr klettert weiter in die bereits eingeschlagene Richtung und erreicht bald ein
Plateau. Die Flora scheint hier komplett verändert zu sein. Genießt diese traumhafte Umgebung...
Wendet euch auf dem Pfad nach rechts bis ihr zu einer Abzweigung kommt, wählt hier den
„rechten“ Weg, der euch zu einer Steinbank führt. Wenn die Erbauer dieser Steinbank bereits den
Naturbeton gekannt hätten, dann wäre sie sicherlich imposanter ausgefallen. Hier könnt ihr nun
erstmal ein wenig verschnaufen, schließlich war der Anstieg ja nicht so ohne. Nach dieser kleinen
Rast seid ihr noch nicht richtig erholt, aber das werdet ihr schon bald merken...
Zurück geht es nun zu der Abzweigung und ihr folgt dem ehemals eingeschlagenen Weg weiter
nach N-(A-C*C)*B-(D-M-A)*A°=______________°. Wir erreichen nach kurzer Zeit die berühmte
Aussenseiterbank. Bei Schulausflügen durften die Aussenseiter nicht gemeinsam mit den anderen
am Tisch sitzen, sondern mussten einsam und ausgeschlossen auf der Aussenseiterbank Platz
nehmen.
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Um mit ihnen mitfühlen zu können, lassen wir uns auf dieser Bank nieder und lösen das folgende
Rätsel:
„Du kommst damit auf die Welt,
Du nimmst es mit wenn Du von ihr gehst.“
Die Lösung beginnt mit O, endet mit I und hat vier weitere Buchstaben, die auch in G vorkommen
mittendrin (=P=______________). P hilft euch, wenn es regnet und ihr den Schirm vergessen habt.
P ist immer da, wenn ihr was dringend braucht.
Daher macht ihr auf der Bank sitzend nun P=______________.
Nach erneuter kurzer Rast, geht es weiter auf dem Weg, bis ihr nach ca. H/C=______________
Minuten rechts eine Abzweigung seht. Wohin weist euch der Wegweiser dort? Ihr folgt dem
Wegweiser zu dieser Sehenswürdigkeit. Still und eingedenk betrachtet ihr den Stairway to Heaven,
bevor ihr auf der anderen Sehenswürdigkeit wieder einmal rastet. Welches Wort findet ihr oberhalb
dieser eingemeisselt und wieviele Buchstaben hat es? Zieht einen davon ab (=Q=______________)
Ne, das ist nun aber zuviel des Guten, wer soviel rastet, der rostet sicherlich auch und bestimmt hat
keiner von euch ein ordentliches Kriechöl dabei um den Rost zu bekämpfen. Also begebt ihr euch
zurück zum Hauptweg und folgt diesem weiter.
Ihr erreicht in sehr kurzer Zeit den Stein der Weisen, sofern Adler denn weise sind. Eigentlich ist er
eher der Stein der Harten ☺, den aber nur die als solchen zu erkennen vermögen, die, wenn sie das
Ende sehen auch den Anfang erahnen können, ach ja, stört euch nicht an der Linkschreibung, die
Rechtschreibung war damals noch nicht erfunden. Merkt euch die Zahl oberhalb der Vögel, oder
wenn es mit dem merken nicht so klappen will, schreibt sie hier auf (=R=______________).
Oben auf dem Stein findet ihr einen kleinen Wegweiser, in die Richtung, in die er weist sucht ihr
ein Kreuz auf dem Boden. Wenn das Flussbett des Rheins bis an die Haardt reichen würde, könnte
dies das Versteck des Nibelungenschatzes (schließlich sind alle Schätze mit einem Kreuz markiert)
sein. Doch leider verbirgt sich dieser wohl woanders. Dafür erreicht ihr aber von hier aus in gleicher
Richtung weiter einen Pfad, dem ihr nach B+Q°=______________° folgt.
In B/C=______________ Schritten erreicht ihr eine Gabelung. Ihr folgt dem Rückeweg in
B+D*C°=______________°. Nachher geht davon ein Forstweg in B-A-D°=______________° ab.
Tretet in die Fußstapfen des Försters, der diesen Weg einschlug. Nach 2 Minuten strengen
Fußmarsches trefft ihr auf einen hohen Sitz, an dessen Fuße ist ein Schild angebracht, dass kündet
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von den Quartierbewohnern. Wer hat sich hier verschanzt? Das erste Wort vom Bewohner mit dem
7. Buchstaben von G ergibt den Namens eines Busches. Zum Glück ist es kein amerikanischer
Name, die dortigen Bushs sind ja bei uns nicht so beliebt. Merkt euch diesen Namen und passt auf,
wenn ihr euch mal so einen Busch in den Garten pflanzt. Er ist nicht so leicht wieder
wegzubekommen, wenn er erst einmal Fuß gefasst hat.
Ihr folgt der Richtung des Weges auf dem ihr zu dem hohen Sitz gelangt seid, in etwa weiter, bis ihr
an eine „Dreieichigkeit“ gelangt. Vielleicht hilft euch ja dabei dieses Bild weiter...

Dort haltet ihr euch nach 2*(B-D)-A°=______________°. An einer Gabelung angelangt könnt ihr
rechts ein gewaltiges Monstrum aus Menschenhand erkennen. Welche Farben zieren seine Spitze,
merkt euch diese Farben gut F=____________________________! In B+E°=______________°
geht es weiter entlang an etwas, dass man, so man denn nicht sehr jungen oder alten Datums ist
wahrscheinlich schon einmal in Verbindung mit einem Knallerbsenstrauch gehört hat.
Ist man am Ende der metallenen Gebietsbegrenzungsmarkierung angelangt, so wende man sich kurz
nach oben um und betrachte „Kletterhilfen“ direkt unterhalb der unteren Plattform des Monstrums.
Wieviele dieser Gebilde weist es auf (=S=______________)?
Nach etwa D m=______________m auf dem Weg seht ihr rechts im Walde ein paar größere Steine
auf dem Boden liegen. Begebt euch zu dem größten von ihnen und merkt euch die Quersumme der
Zahlen, die auf ihm geschrieben steht (T=______________). Es geht zurück auf den Weg. Nun
kommt eine kleine Schritteichung, damit ihr wisst, wie lang in etwa meine Schritte sind.
Es sind 35 Schritte auf dem Weg, bis ihr an eine 2-geteilte Buche gelangt. Von dort aus sind es
weitere 20 Schritte, bis ihr auf dem Weg an eine 3-geteilte Esskastanie kommt. In 160° findet ihr in
15 Schritt Entfernung ein ziemlich großes versteinertes Pärchen des J=______________-Tieres auf
Wanderschaft, das ihr mit ein wenig oder auch schon recht viel Fantasie von der Seite erkennen
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könnt. Klappt es nicht, dann sollte eine kurze Rast mit einem Schoppen Wein eingelegt werden.
Hiernach sollte das Pärchen leichter zu erkennen sein. Stellt euch auf den Kopf des Weibchens. So
jetzt habt ihr ein Gefühl für meine Schrittlänge und könnt das bei der nun folgenden Schatzsuche
berücksichtigen.
Vom Kopf des Weibchens sind es A+B+E°=______________° zur alten Eiche in
A+C+Q=______________ Schritt Entfernung,
A=______________ Schritt in Richtung D*T+S*T°=______________° zu einem mittleren Stein
Stellt euch auf diesen und entdeckt einen alten Bekannten, der an einem Baum prangt. Begebt euch
zu ihm. Nun sind es noch A-H=______________ Schritte bis zur Eiche in
C*E+M*S°=______________°.
B/M=______________ Schritt nach B+Q+L°=______________° bis zur Felskante.
Achtung, jetzt wird andersherum umgewandelt, ihr berechnet diesmal Zahlen und wandelt diese in
Buchstaben um.
Ein gewaltiger “A-C“L*C“L-M“D/L“S*L-T“T*H“ markiert euer nächstes Ziel in
B+H*D°=______________°. Dort müsst ihr dann zum Fuße desselben gelangen und euch unter die
nach Süden überhängende Ecke stellen.
In E+M*S=______________° seht ihr den höchsten Punkt eines größeren Steins, von dort aus in
M+T=______________ Schritt Entfernung in B+D+E°=______________° eine schräge Steinplatte
unterhalb einer Kiefer. Peilt von hier aus nach A*Q+D+M=______________° auf einen Stein mit
einem „Nasendreieck“ in D-C=______________ Schritt Entfernung.
An der Nase angelangt seht ihr in Q-S°=______________° einen
“A+C“S*T+C“Q/H“D-Q“M“C+S“D-L-T“=____________________________-förmigen Stein,
der höchste Punkt dieses Steines ist S*L=______________ Schritt entfernt. Von dort aus in
D*S-S=______________° findet ihr das Versteck in einer
“M“L-H“M*S“D-T“M+L+M“L+T“H/S“Q+S“A“C+S“.
Rückweg:
Zurück zu dem Weg, den ihr gekommen seid, hier wendet ihr euch nach links in Richtung
N-R-B-D-Q=______________° und bleibt auf diesem alten Bekannten, vorbei an der wohl ersten
„Letterbox“. Weiter geht es bergab, bis zwei F Pfosten auftauchen. Kurz vor ihnen gibt es rechts
eine Abzweigung. Dort folgt ihr dem Zeichen F ziemlich lange, nicht verzweifeln, nur immer gut
auf das Zeichen achten, bis zu einer
“T+Q“C“Q-S“T+M“D/H“L*C“Q+S*H“L“ =____________________________. Hinter dieser
wendet ihr euch nach A*M*S°=______________°. Danach geht es
“M*S“L-H“M“Q*S“ =______________ in einen kleinen Weg und bald darauf
“Q+H“L+S“A-M“L+H+S“M+L+M“ =____________________________ ab. An der Gabelung
geht es nun in Richtung B/C°=______________° weiter. Bei der nächsten Abzweigung folgt ihr
dem “Q-M“C*L“C-S“H*M“C+S“L*H“=____________________________-System nach
E+M°=______________°. Nach etwa C+L=______________ Minuten erreichen wir wieder den
Ausgangspunkt.
Das ganze war ein wenig wurschtelig und für manche vielleicht auch anstrengend, daher solltet ihr
euch mit einem leckeren Essen belohnen, ich hoffe, ihr habt euch was mitgebracht ;-). Falls nicht,
gibt es ja immer noch die guten Futtermöglichkeiten in Bad Dürkheim.

