Bräutigamseiche
Version 2 (22.8.14)

Versteckt durch Bettina & Michael am 17.6.2014
Stadt:

23701 Eutin (OH)

Startpunkt:

Parkplatz Bräutigamseiche im Dodauer Forst
Koordinaten: 54°8'9.78"N 10°33'25.06"E

Anfahrt:

Fahrt von Letterbox „Eutin“ aus kommend auf die B76 Richtung Kiel. Dann folgt ihr
vor dem Dodauer Forst rechts der Beschilderung zur Bräutigamseiche.

Ausrüstung:

Kompass, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch, Werte der Letterbox
„Eutin“

Schwierigkeit: (*----) urlaubseinfach O
Gelände:

(*----) so gut wie eben

Länge:

ca. 1,6 km, 30-45 Minuten ohne Briefe lesen V

Partner gesucht?

„Liebe Leserin, ich liebe die Natur und vor allem die Bäume. Mit meinem Hund bin ich oft alleine im
Wald unterwegs. Das ist Entspannung pur für mich. Da ich nun bald mein 30. Lebensjahr erreiche,
hoffe ich durch diesen besonderen Baum mit seiner magischen Wirkung die Partnerin fürs Leben zu
finden………“
So ähnlich steht es in einem der bis zu 40 Briefe, die die Bräutigamseiche pro Woche erhält. Eine
Leiter führt zu ihrem Astloch hinauf, das als Briefkasten für Liebende und Heiratswillige aus der
ganzen Welt fungiert Über 500 Jahre soll die Bräutigamseiche mit eigener Postadresse schon im
Dodauer Forst bei Eutin wurzeln – eine der ältesten Eichen im Naturpark Holsteinische Schweiz. Ihr
fünf Meter umfassender Stamm ragt etwa 25 Meter auf. Dieser ehrwürdige Baum hütet so manches
Liebesgeflüster in seinem Innern und soll schon für mindestens 100 Eheanbahnungen gesorgt
haben. Sogar einen Briefträger hat es erwischt: Nach einem Fernsehbericht in den 1990er-Jahren
schrieb ihn eine Saarländerin an, und die beiden haben geheiratet!
Die Eiche hat ihre Funktion der Tochter des Dodauer Oberforstmeisters zu verdanken. Sie tauschte
heimlich Liebesbotschaften mit dem Schokoladenfabrikanten Schütte-Felsche über das Astloch aus.
Ihr Vater war gegen die Verbindung und hatte ihr den Kontakt verboten. Als der Förster einsah, dass
die Liebe der beiden sehr stark war, stimmte er der Hochzeit zu. Am 2. Juni 1891 gaben sich die
beiden unter der Eiche offiziell das Jawort. Diese Vermählung gab der Bräutigamseiche ihren
Namen.
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Mundpropaganda verbreitete die Kupplungskraft des Baumes weltweit, und immer mehr Menschen
schrieben die Eiche an. 1927 wurde eine Leiter angestellt. Seither wirft ein Postbote die Briefe ins
Astloch.
Für Mädchen, die nicht schreiben wollen, aber trotzdem nach dem Partner des Lebens suchen gibt
es einen Liebes-Brauch bei Vollmond:
Der Sage nach befreite in diesem Wald einst ein Christenmädchen einen an einen Baum
gefesselten keltischen Fürstensohn. Zum Dank soll der Gerettete die Eiche gepflanzt haben. Geht
ein Mädchen bei Vollmondschein schweigend und ohne zu lachen dreimal um den Baum und denkt
dabei an ihren Geliebten, so wird sie noch innerhalb eines Jahres heiraten.
(Text enthält teilweise Auszüge aus wanderlust-magazin.de)

Nun viel Spaß mit dem Liebesgeflüster……

Clue:
Da dies eine Bonusbox ist, übertragt alle Werte der Letterbox „Eutin“ in die Tabelle und
findet 2 neue Werte!
A

B

C

D

E

F

G

H

Gegenüber vom Parkplatz folgt ihr der Beschilderung zur Bräutigamseiche.
An der Eiche zählt ihr die Tische, die zum Verweilen einladen.

G =_________

Schaut mal nach ob Post da ist?
Nun geht es weiter in (F-D)2*G+F = ____________°
Am Ende des Weges folgt ihr der Allee.
Nach einer Biegung entdeckt ihr rechts eine abgebrochene Kastanie mit einem Schild, das die
Nummer E+D = ______ trägt. Ab hier nutzt ihr die nächste Möglichkeit, die links abgeht
Am nächsten Abzweig zeigt euch Peter den Weg. Wann war er da? __ __ __ __ . Nimm die
Zahl, die nur einmal vorkommt:
H = _________
Nach der Rechtskurve sucht ihr euch die nächste Eiche rechts (hier entfernt sich der Graben
vom Weg und wird tiefer). Stellt euch neben sie, denn hier beginnt das Finale:
Geht den Weg C*D-H = ________ Schritte zur nächsten Eiche.
In GHB = ________° steht eine dicke Buche, stellt euch neben sie.
Peilt DAB =_________° und lauft zur Buche in ca. A*A = _________ Schritten Entfernung.
Nun seht ihr in D*(B+E) = ________°, in D*(B+E) = _________ Schritten Entfernung eine
Buche an deren Stamm in SO-Richtung die Box gut getarnt liegt. Bitte tarnt sie wieder gut!!
Nach dem Abstempeln geht zurück zum Hauptweg und bergan bis ihr den Parkplatz erreicht.
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