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Letterbox am Lindelbrunn 2015 

Startpunkt:    Wanderparkplatz Friedhof; 76889 Vorderweidenthal L493, Lindelbrunnstraße 

    49° 7'46.25"N,   7°53'5.71"E; Ortsaus(ein)gang nach (von) Silz, Waldseite  

Schwierigkeit:   Clue: (****-);  Gelände: (***--); warum leicht, wenn es auch kompliziert geht 

Dauer:    13,5 km;  5,5 Std insgesamt, Höhendifferenz: 490 m   

Landkarte:   keine notwendig; Bad Bergzabern und Umgebung  

Ausrüstung:    die übliche Letterboxerausrüstung; Fernglas 

Einkehren:   Cramerhaus; Mo+Di Ruhetag 

 

 
 
 
Der Clue: 
 
Die ersten Werte kannst du schon zu Hause am PC einsammeln: 
 
Dazu suche in Google Earth die Burgruine 
Lindelbrunn. Aktiviere im Feld „Ebene“ im 
Verzeichnis „Fotos“ darin die „360 Cities“. 

Schaue dir die Lindelbrunn 
während des Sonnenaufganges und Unterganges 
näher an. Mache dich mit der Navigation 
vertraut, entweder im Bild direkt oder mit dem 
Hilfstool oben rechts. 
 

Beantworte folgende 3 Fragen: 
Etwa im nördlichen Teil des Geländes, zähle die 
sichtbaren Steinbänke in den begehbaren 
Lauben ______. 
Etwas weiter östlich zähle die großen 
rechteckigen Löcher in der halbrunden 
Mauer________. 
Wie viele große Bäume kannst du auf dem 
Burggelände erkennen________? 

 
 
Mache dich mit dem LB-Instruments (soweit schon möglich) vertraut. Das Manual findest du im Anhang. 
 
 
 
Eine dringende Bitte: Achtet auf euch selbst und vor allem auf eure Kinder. An mancher Stelle besteht die 
Gefahr des Abstürzens. 
 
 
 

https://maps.google.de/maps?q=49.129492,7.884792&hl=de&num=1&t=m&z=17
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Am Startpunkt angekommen: 
 
Wende dich auf dem Parkplatz in  Nord-östliche Richtung. Du siehst einen Pfad und folgst ihm. Über dir, 
gut sichtbar verläuft ein weiterer Pfad. Gehe zu ihm hoch. Behalte die Richtung bei. An einer Wegteilung 
folge nicht der „Roten Hand“ und gehe nach unten. An der Straße angekommen überquere diese 
vorsichtig zu einem gegenüberliegenden Weg, der sich sofort gabelt. Du solltest 2 rote Punkte rechts an 
einem Baum erkennen. Dieser Forstweg führt zu einer schiefen T-Kreuzung mit Abzweig und dann, die 
Richtung nur unwesentlich ändernd, zu 2 Sportplätzen. Laufe zwischen beiden hindurch. Anschließend 
quere die Wiese, etwa in Höhe des Wasserschilds, in Richtung des Felsens, welcher auf der 
gegenüberliegenden Seite gut zu sehen ist. Bist du an der Straße angekommen folge ihr in südliche 
Richtung bis zur Einmündung einer anderen Straße. Wenn du nach links schaust, siehst du Tisch und 
Bank. Daneben steht eine Steinsäule. Hier hast du die Möglichkeit deine Google Earth-Werte zu 
überprüfen und ggf. zu korrigieren: 
 
Ergebniskontrolle aus 360 Cities:  
 
Name des Steines: 
Buchstabenwerte (A=2): 
Wertreihenfolge: 
 
 
Vom Stein gehe einen Pfad in 90° nach oben. Du triffst auf eine 
Wegespinne. Hier den richtigen Weiterweg zu finden ist nun deine 
Aufgabe. Suche (siehe Bild rechts) nach einer Hinweisbox. Löse die 
darin gestellte Aufgabe. Begib dich wieder an die Stelle, wo du vom 
Pfad nach oben kamst und die 4 Möglichkeiten vor Augen hast. Beim 
Abzählen beginne von rechts. Dein Ergebnis ist dein Weg. Du bist 
richtig, wenn du in einer Rechtskurve nach ca. 3-4 Minuten ein blaues 
Schild mit 3.5 siehst. 
  
Im Verlauf deiner Tour suchst du nach weiteren 
Hinweisverstecken. Achte während des Weges auf die Bilder 
weiter unten. Sie sind chronologisch geordnet. Versäume es aber 
nicht im Text weiter zu lesen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notiere das Ergebnis:_________ 

Die Taste B erhält die 
Hunderter-, G die Zehner- 
und M die Einerstelle. 

Hinweisblock:  

N =______________    O = _________ 

P = _______________  Q = ________ 

Relaistafel: 

 

 Relaistafel Schaltung 

 
 

 

 

 

 

Mögl. Wert aus 

360Citis 

 

 

 

Gefundene Werte 

aus Google Earth 
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Du kommst an eine Kreuzung. Gehe direkt zum Grenzstein und notiere die Zahl [__  _  ] und schau dich 
um. Beschrifte die Taste I auf dem LB-I 2000 mit der Zehnerstelle, die Taste F mit der Einerstelle. Für den 
Weiterweg drücke nacheinander die Taste P und N _______________________________________. 
 
 
Wie es weiter geht, sagt uns die Taste O _______________. An der folgenden Gabelung, wollen wir mal das 
Wunderding testen.  
->Bediene nacheinander: [Schaltung- Z/Taste- F] dann [S-Y/T-G] und [S-X/T-I]; Ergebnis: ___  ___  ___°.  

Schaltung und Taste in Folge S bzw. T genannt, später auch mal weggelassen 

Folge deiner Entscheidung, ignoriere zwei abgehende Wege. An der kommenden starken Linkskurve 
halte inne und ermittle die neue einzuschlagende Richtung. 

Achtet hier auf eure Kinder und Hunde 
->Bediene nacheinander: [Schaltung- Z/Taste- M] dann [S-X/T-M] und [S-X/T-I]; Ergebnis: ___  ___  ___°.  
Halte dich links davon. Erkunde das Gebilde aufmerksam und gehe nicht weiter als bis zum Versteck. Hast 
du den Hinweis gefunden, dann gehe zurück zum Weg. Für den Weiterweg drücke Taste O_______________. 
Du kommst an eine Bank. Folge dem weißen Punkt in: 
->Bediene nacheinander: [Taste-I] und [S-X/T-I]; Ergebnis: ___  ___  ___°.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 Stufen lohnen die Mühe. Wieder auf dem Boden der Tatsachen, gehe zurück zur Bank. 
(Solltest du nicht nach oben wollen? Unterwegs findest du Ersatz.) 
->Bediene nacheinander: [S-X/T-F] dann [Taste G] und [S-X/T-I];  Ergebnis: ___  ___  ___°.  

 
Suche den Einstieg des anfänglich steileren ______________(Taste R).  Folge ihm bis zu einem Plateau mit 
Bank. Weiter geht es auf dem Forstweg östlich der Bergkuppe. Du kommst im weiteren Verlauf an eine 
weitere Felsengruppe mit Durchblick.  

Notiere den Hinweis auf 

Taste R:  

[_________] 

Hier oben suche eine 

Jahreszahl. Notiere den 

Hunderter auf Taste D: 

[____] 

Notiere Anzahl Begriffe mit 

Säugetier und Burg. Trage 

ein auf Taste A: [____] 
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Nach eingehender Besichtigung suche folgenden Weiterweg: 
->Bediene nacheinander: [T-M] sowie [S-X/T-J] und [S-Y/T-B];  Ergebnis: ___  ___  __ .  
 
Unterwegs peile von einem Grenzstein mit der Nr.1  100° und gehe ca. 10 m zu einem weiteren Versteck.  
 
25 Schritte vor der schwarzen  [6] gehe weglos in 260°, rechts vorbei an einer großen Buche bis 
in eine Kurve eines Forstweges. Hier in 320°, an der kommenden Gabel rechts, vorbei an 
einem Hochsitz. An der nächsten Wegeteilung in 285°, solange bis du links ein etwas außergewöhnliches 
Häuschen mit Herz entdeckst. Von diesem halte dich in 270°, vorbei an einem Baum mit Info, was hier 
oben zuweilen stattfindet. Folge in gleiche Richtung nun den gelben Punkten bis zu einem Forstweg. Jetzt 
in 235° bis zu einer T-Kreuzung, hier rechts. Folge diesem Weg [Taste P] ___________________bis zu dem 
passenden Schilderbaum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für den Weiterweg lass dein LB-Intruments 2000 folgende Werte ausspucken: 
->Bediene nacheinander: [X/C] sowie [Z/F] und [C];  Ergebnis: ___  ___  ___. 
Suche danach im näheren Umkreis und folge der Straße. Gehe unbeirrt weiter und achte auf Hinweise.  
 
Nach dem Forsthaus suche auf dem Parkplatz die Wandertafel mit den Rundwegen auf. Ermittle deinen 
Weiterweg: 
->Bediene nacheinander: [M] und [N];  Ergebnis: ___ ; __________________. 
War ja irgendwo logisch ;-). Bist du angekommen, erkunde das Vorgefundene  nach Belieben und 
Insbesondere…. 
 

Notiere den Hinweis auf 

Taste C:  

[_____] 

Notiere die fehlende Zahl 

auf Taste J:  

[______] 

Notiere das fehlende Wort 

auf Taste S:  

[__________] 
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Gehe wieder zurück zum Parkplatz mit der Wandertafel.  An der Kreuzung mit dem Rettungspunktschild 
stelle die neue Richtung fest: 
->Bediene nacheinander: [M] dann [E] und [G]; Ergebnis: ___  ___  __°. 
Laufe so lange, ohne abzubiegen, bis zu einer Kreuzung mit Eule. Behalte auch hier deine Richtung bei. 
Beim 3. Abzweig zücke dein smartes LB-Tool und drücke: 
->Bediene: [O]; Ergebnis: ______       ______. 
Ein Hinweis sollte noch fehlen. Du kannst ihn finden, wenn du die neue Richtung eingeschlagen hast und 
diese nicht wieder verlässt, bis…ja bis du den Einstieg zum Finale entdeckt hast. Auch hier kann der LB-I-
2000 dir weiterhelfen:  
->Bediene nacheinander: [T] dann [S] und [R]; Ergebnis: __________________                      ________________. 
 
Finale: 
Hast du den Ausgangspunkt ermittelt, dann kann es jetzt losgehen.  
[Z/A] dann [Z/F] und [I]                     ___  ___  ___°;   
[X/C] und [X/I]                                              ___  ___  Schritte. 
[Z/K] ____ stämmige Kastanie. 
[X/E] und [I]; Ergebnis:                               ___  ___°;   
Birke 
[Y/E] dann [X/M] und [X/I]                  ___  ___  ___°;.  
[Z/D]                                                                         ___  Schritte. 
 
 
Wir hoffen das finale Rätsel war eindeutig und hat euch zur Letterbox geführt. Über eine Nachricht im 
Logbuch und Forum würden wir uns sehr freuen. Falls im Clue ein Fehler, bzw. mit dem Material etwas 
nicht in Ordnung sein sollte oder ein Hinweis fehlt, bitten wir um Nachricht. (givemefive-lb@web.de) 
 
 
Rückweg: 
Gehe zurück zum [T] dann [S] und [R]; Ergebnis: __________________________. Von hier folge dem Weg in 
Richtung: [Y/B] dann [X/F] und [Z/D]; Ergebnis: ___ ___ ___°. An der Gabel links, an der nächsten Teilung 
auch links, geradeaus, Gabel links, geradeaus bis zu einer T-Kreuzung auf Asphalt. 
In [Y/E] dann [I] und [X/I]; Ergebnis: ___ ___ ___° siehst du den Parkplatz. Den Weg dorthin solltest du 
eigenständig finden. 

 
 

Notiere den Hunderter der 

Jahreszahl auf Taste K:  

[______] 

Notiere …an der Burg den 

Tausender der Jahreszahl 

auf Taste E und den Einer 

auf Taste L: [_____] ; [_____] 

Notiere den Hinweis auf 

Taste T:  

[______________] 


