Cache
„Pulsnitz inkognito“
Ein Geocache von Westlausitz
Schwierigkeit:

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
Endlich haben wir es geschafft, den dritten Teil unserer Tour durch die Westlausitz fertig zu stellen. Die
zweite Runde liegt nunmehr fast 3 Jahre zurück.
Waren die ersten beiden Runden speziell für Radfahrer gedacht, haben wir diesmal eine fußläufige Tour
konzipiert, die bequem in 1-1,5 h absolviert werden kann. Der Multicache wurde mit Elementen vom
Letterboxing versehen. Daher sind manchmal zum Weiterkommen einfache Wegbeschreibungen zu
absolvieren.
Die Stadt in der ihr sucht, ist durch ihr traditionelles Handwerk weltberühmt. Wir freuen uns, euch diese Stadt
näher zu bringen und wünschen eine angenehme Zeit in Pulsnitz.
Im Final findet ihr auch einen Stempel. Wenn ihr diesen benutzen möchtet, müsst ihr aber ein eigenes
Stempelkissen mitbringen.
Was ihr unbedingt bei dieser Tour benötigt:
-

ein Gerät zum Vergrößern für größere Distanzen
etwas zum Schreiben

Ihr startet an einem Portal durch das ihr aber nicht hindurch laufen könnt.
Im Logbuch findet ihr eine Frage zum Bonuscache. Nach Lösen aller Caches könnt ihr den Bonus-Cache,
der Ende 2021 veröffentlicht wird, suchen:

Auf den Spuren von ...
von Menschen, Bäumen und vergangenen Zeiten
Pulsnitz inkognito
Schumlau Mystery
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Stationen und Variable
Station Formel
S2

N (E)° (F).(G)(H)(I)

S2

(F+H)° 00.(J)(G)(J)

S3

N 51° (J+J).(K+F)*15

S3

(F+H)° 00.(L*F)+F)

S9

N 51° 11.0(N*2)+(H*2)

S9

E 14° 00.(O³)(O³)(O)

Final

N 51° 11.(P*61)

Final

(T)° 01.((S)-(Q+R))*(T-U)

Zusätzliche Hinweise
Zusätzliche Wegpunkte
Station 1 - Start-Koordinaten: N 51° 10.946 E 014° 00.768
Gehe vom Startpunkt (Portal) bis zur zur Mitte des Platzes und schaue nach oben in Richtung Süd-West.
Wie lautet die oberste Zahl auf der Fahne?= (A) Gehe jetzt in die Richtung zum Café Marie und weiter bis
zum Ende dieser Straße. Biege dann nach rechts ab, bis du zu einem Haus mit einer blauen Tür kommst.
Merke dir die Zahl über der Tür.= (B) Biege nach dem gesuchten Haus nach links ab und folge der kleinen
Gasse bis um Ende und dann weiter nach links.
Station 2
Suche ein Haus mit handgefertigten Erzeugnissen an der Fassade. Auf wie vielen Tellern am Gebäude sind
Tiere zu erkennen? = (C)
Wie lautet die Jahreszahl auf dem Teller auf dem ein Töpfer dargestellt ist? = (D)
Tausche die Zahlen von C. = (E)
Bilde die Quersumme von B. = (F)
Nimm von A die zweite Zahl. = (G)
Teile die dritte Zahl von A durch 2. = (H)
Addiere die erste und letzte Zahl von B. = (I)
Nimm die dritte Zahl von D. = (J)

Station 3
Das nächste Haus beheimatet ein sehr altes und einmaliges Handwerk in Pulsnitz. In einem Fenster findest
du den nächsten Hinweis. Welches Tier befindet sich auf dem Boot? Addiere alle Buchstaben des gesuchten
Tieres entsprechend der Stelle im Alphabet. = (K) Multipliziere jetzt die Ecken aller Himmelskörper mal
Anzahl der Meeresbewohner. = (L)
Station 4
Hier kannst du erst einmal kurz durchschnaufen. Sie dich um und genieße den Blick. Wenn du fertig bist,
gehe den Weg in Richtung des Kirchturms, bis du zu einem Torbogen kommst. Laufe ab dem Torbogen 80
Schritte nach rechts. Wenn du richtig bist, siehst du links oben zwei Embleme historischer Art.
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Station 5

Welche römische Zahl ist am häufigsten zu finden? Nimm die Zahl und subtrahiere von dieser Zahl
1. = (M) Suche jetzt die Station mit dieser Nummer in dem sich anschließendem Park.
Station 6

Laufe bis zum Ende durch den beschriebenen Gang, bis zur nächsten Informationstafel.
Station 7
Gehe jetzt in die Himmelsrichtung, die an 4. Stelle im Text der Informationstafel vorkommt. Dabei werden dir
links und rechts vom Weg verschiedene Skulpturen begegnen. Auf der nächsten Straße gehst du dann nach
links. Laufe diese Straße solange entlang bis du zu einem Laden auf linker Seite kommst, wo es viele
Leckereien zu kaufen gibt und wofür Pulsnitz sehr bekannt ist. Suche im Schaufenster nach einem
berühmten Pulsnitzer Original!

Station 8
Suche eine "geheime Figur" im Schaufenster. Wie viele bunte Punkte an Bauch und Beinen zählst du auf der
Figur? = (N). Aus welchen Material wurde die Figur hergestellt? Wie oft kommt in diesem Wort der
Buchstabe F vor? = (O)
Station 9
Entfernung nach Bischofswerda = (P)
Entfernung nach Schandau = (Q)
Entfernung nach Radeberg = (R)
Entfernung nach Torgau = (S)
Entfernung nach Calau = (T)
Entfernung nach Stolpen = (U)
Auf gehts zum Final. Bitte achtet darauf, es so zu verstecken, wie es ihr gefunden habt! Viel Spaß!
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