Ein Geocache von Westlausitz
Schwierigkeit:

Mystery-Cache
„Bonus Westlausitz“
Gelände:

Größe:

(klein)

Liebe Geocaching Freunde,
im Westlausitzer Hügel- und Bergland, in unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt Dresden gelegen,
befindet sich die Westlausitz. Prächtige Schlösser, traditionelles Handwerk und eine sanfte Hügellandschaft,
die ideal für Wanderer und Radfahrer geeignet ist, prägen die Region. Ergänzend dazu wurden und werden
Geocaching-Routen entwickelt, die sich mit der Geschichte und den Traditionen der Region befassen.
Weiterführende Informationen zur Region und deren Akteuren sowie den Kultur- und Freizeitangeboten in
der Westlausitz findet ihr unter www.westlausitz.de und www.region-westlausitz.de.
Hinweise zum Cache
Vor fünf Jahren begannen wir mit unserer kleinen Cache-Reihe durch die Westlausitz. Der Kreis dieser
Runde schließt sich nun und daher freuen wir uns, mit euch unseren finalen Cache - den Bonuscache - zu
teilen. Es handelt sich hierbei um einen Cache, welchen ihr nur finden könnt, wenn ihr alle vier vorherigen
Finals gefunden und euch die Fragen der Logbücher bzw. deren Antworten notiert habt. Den Startpunkt des
Bonuscaches findet ihr mit Hilfe der Finalkoordinaten von:
Auf den Spuren von ...
von Menschen, Bäumen und vergangenen Zeiten
Pulsnitz inkognito
Schumlau Mystery
Berechnung Nordkoordinate
51° a' b"
a: Addiert alle vier Nord-Minuten der bisherigen Cache-Finals, bildet die Quersumme und addiert 1.
b: Subtrahiert von den Nord-Sekunden des vierten Cache-Finals 18,59".
Berechnung Ostkoordinate
14° c' d"
c: Addiert die Ost-Minuten der ersten und dritten Cache-Finals und subtrahiert diese von den Ost-Minuten
des zweiten Cache-Finals.
d: Multipliziert die Ost-Sekunden des vierten Cache-Finals mit 2 und subtrahiert davon 4,34".

Das Regionalmanagement wird
vom Planungsbüro
Schubert durchgeführt

Sucht vor Ort nach einem Gegenstand, der durch Zahlen gesichert wird. Zum entriegeln benötigt ihr die
Antworten auf die in den Logbüchern der Finals gestellten Fragen. Entnehmt jeder Antwort die letzte Ziffer
und bildet so eine vierstellige Zahl. Für die richtige Reihenfolge dieser Zahlen müsst ihr sie entsprechend der
Veröffentlichung ihres jeweiligen Caches ordnen. (1. Cache = 1. Ziffer | 2. Cache = 2. Ziffer ...)
Du hast die Finals der anderen Caches schon gefunden, dir die Fragen aber nicht notiert oder sie
schlichtweg nicht mehr vorliegen? Kein Problem!
Unter folgendem Link findest du alle notwendigen Informationen. Das benötigte Passwort setzt sich aus den
Koordinaten der Finals der anderen vier Caches zusammen. Finde die nördlichste, östlichste, südlichste und
westlichste Koordinate der bisherigen vier Finals und notiere diese im folgenden Format:
xx°xx.xxx/xx°xx.xxx/xx°xx.xxx/xx°xx.xxx
Nord/Ost/Süd/West
…und jetzt gehts zum Versteck. Viel Spaß beim Suchen und Finden!
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