HÖLLISCHTAL LETTERBOX TEIL 1
Oder: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren
(gelegt Mai 2018 durch NeuVoPi und Teil 2 durch die Kruppis)
Stadt:

DÜW – 67466 Erfenstein

Parkplatz:

unterhalb der Burg Spangenberg an der L499

Gelände:

(* * * - -) Waldwege und höllische Pfade, nicht Kinderwagen geeignet.

Schwierigkeit: (* * - - -)
Länge:

Teil 1 + Teil 2 gesamt 12 km

Dauer:

ca. 4 Stunden

Material:

Letterboxer Grundausrüstung

Wanderkarte: Willst du nicht zur Hölle fahren, nimm die topografische Wanderkarte Oberhaardt mit.
Einkehr:

Immer einmal mehr.

Frei nacherzählt aus dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm

Es war einmal eine Frau, die bekam ein Söhnchen mit einer Glückshaut. Der Weissagung
zufolge sollte er mit 14 Jahren die Königstochter heiraten. Dies suchte der böse König zu
verhindern. Er kaufte das Kind den armen Eltern ab und ließ es in einer Schachtel zu
Wasser. Der Knabe wurde gerettet und wuchs heran. Als der König dies erfuhr, ließ er eben
diesen Knaben einen Brief zur Königin tragen, in welchem er befahl den Jungen zu töten.
Als der Junge im Wald schlief, öffneten wilde Räuber den Brief und schrieben dafür einen
anderen. Die Königin gehorchte und veranstaltete genau wie in dem übergebenen Brief
befohlen, ein prächtiges Hochzeitsfest für das Glückskind und die Königstochter.
Der König schrie daraufhin zornig: „Wer meine Tochter haben will, muss mir aus der Hölle des
Teufels drei goldene Haare holen“.

Der Letterboxer zog los und kam zur Hütte wo er erfuhr, dass der Brunnen, aus dem sonst
Wein kam, trocken war. Er versprach die Antwort zu finden und zog weiter. Dann kam er zu
einem Baum, der sonst Äpfel trug und nun einen Stein in sich verbirgt. Bevor er sich auf den
weiteren Weg machte, suchte er noch ein kleines Döslein, versprach die Antwort und zog
weiter. Am Ende des unscheinbaren Weges traf er auf den Fährmann, der bei der Überfahrt
wissen wollte, wieso er immer hin und her fahren müsse und nie abgelöst würde. Auch hier
versprach der Letterboxer Antwort zu finden.
Lies weiter im Teil 2

Clue:
Wie viele Minuten benötigst du ca. um dem Glückskind und seiner Königin einen Besuch
abzustatten?
Du findest den Wert auf der Westseite des Gebäudes neben dem Parkplatz. A =
Das güldene Schild verrät dir noch die Kilometerangabe nach Helmbach. B =
Nimm den Weg in Richtung Burg und durchschreite das Tor zur Hölle. Aber vergiss nicht dir zu
notieren wie viele 90° Winkel die weiße Markierung am Tor zeigt. C =

Überquere das Wasser indem das Glückskind hätte ertränkt werden sollen und kurze Zeit
später die Gleise. Bei den Gleisen gib Acht, dass du nicht unter die Räder kommst. Gleich
unten rechts der Treppe erkennst du ein Wappen. Hier notiere dir die Anzahl der Zinnen. D =
An der Gabelung halte dich links und laufe bis zum Eingang des „höllischen Tales“. Am
Parkplatz finde aber noch den goldenen Stein und merke dir seine Nummer. E =
Nun folge den Spuren des Teufels dem Wasser entgegen. Bevor du die Schranken zur Hölle
durchschreitest, notiere dir links am Baum die Nr. auf dem Schild. F =
Zwei weitere Meilensteine findest du bei ABUS (Pfosten der Schranke, bachseits)
N° _ _ / _ _

G=__/H=__

Nun marschiere geduldig und an der Gabelung links des Baches entlang bis du in einer
Rechtskurve links dem Himmel entgegen laufen kannst. Und das tust du auch, schließlich
sollst du später zur Hölle hinabfahren.

Nachdem du eine Höllenspur gekreuzt hast, triffst du auf eine Buche mit Markierungen und
zwei eingeritzten Buchstaben. Wie heißt denn hier die dazu gehörige Stadt in BadenWürttemberg? _______________________
Wandle alle Buchstaben um (a=1) und bilde die Summe. I =
Später kommst du an eine Trockenmauer mit Stufen.
Hier geht es für dich weiter in E + H – B – C = _____ ° der Hölle trotzend und dem Brunnen
immer näher.
Stelle dich zum Stein mit dem Löwen und laufe A + B + C = ____ Schritte in seine
Blickrichtung.
Nimm den unmarkierten Weg in F + I + G – A = _____ °. Bist du richtig? Höllisches Gelächter!
Wenn ja, findest du in G - A = _____ Schritten links des Weges einen Stein mit einem „K“.
Gehe weiter bis zum Teufelsauge. Ab hier suche das erste goldene Haar.
D * H + F – C = _____ ° zur Felsnase hangabwärts (schaue genau)
F + I = _____ ° für A + C = _____ Schritte zu einer Kiefer
2 * G + B = _____ ° für A ______ Schritte – da findest du das 1. goldene Haar.

Zurück zum Weg führt dich der Teil 2 immer tiefer in die Hölle.
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