
Anleitung: Starte bei N 47° 22.219 E 008° 30.849 (Bild 1) und suche anschliessend immer den 
Standort, von wo aus das nächste Foto gemacht wurde. Das bedeutet, dass du rückwärts 
gehen musst: Bild n+1 zeigt immer in Richtung des Standorts von wo aus Bild n gemacht 
wurde. Mit einer Ausnahme ist der Standort des von Bild n+1 immer vom Standort von 
Bild n aus sichtbar. Im Fall wo nicht, ist die Umgebung so beschaffen, dass der nächste 
Standort offensichtlich ist, sobald man in der Nähe ist.

How to proceed: Start at N 47° 22.219 E 008° 30.849 (Picture 1). From there always look for the location, 
from where the next image was taken. This means in fact, that you have to walk 
backwards: The photograph n+1 is always showing into the direction of the location from 
where picture n was taken. With a one exception, the location from where picture n+1 was 
taken is always visible from the location of n. If not, then the surroundings are so that the 
next location is obvious, once you’re close.
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Ganz nahe beim Endcache. Very close to the end cache.

Unterwegs misst du bei den Standorten der Bilder 2, 8, 18 und 22 
die Koordinaten. Alle diese Bilder wurden bei oder auf Kreuzungen 
gemacht. Miss die Koordinaten so nahe wie möglich am Kreuz-
ungsmittelpunkt, wichtig für die Schlussberechnung sind dabei nur 
die Zehntelsminuten (Nxx°xx.Axx und Exxx°xx.Bxx). 
Sobald du bei Bild 22 angelangt bist, berechnest du die Endkäsch-
Koordinaten wie folgt: 

N47°22.(2:N)(18:E)(8:E) E008°30.(22:E)(8:N)
(18:E)

Dabei ist (2:N) die Zehntelsminute der Nord-Koordinate des 
Standorts von Bild 2 und (18:E) ist die Zehntelsminute der Ost-
Koordinate des Standorts von Bild 18. 

An den Endkoordinaten findest du ein selten gewordenes Objekt. 
Der Cache, resp. das Log, ist in unmittelbarer Nähe versteckt. Bitte 
suche vorsichtig, weil es immer viele Muggels hat. Benutze lieber 
den Hint und einen direkten Griff, anstatt lange zu suchen und 
Aufmerksamkeit zu erregen.

Tauschen ist erlaubt – aber nur Cache-Produkte!

Hint:

QR: Jrfg-Rpxr / hagra
RA: Jrfg pbeare / obggbz 

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

On your way you note the coordinates of the locations of the 
pictures 2, 8, 18 and 22. All of those pictures were taken on or 
nearby crossroads. Measure the coordinates as close by the center  
of the crossroads. For the end calculation only the 10th of the 
minute part is important (Nxx°xx.Axx and Exxx°xx.Bxx).  
Once you've arrived at picture 22, you calculate the location of the  
end cache as follows:

N47°22.(2:N)(18:E)(8:E) E008°30.(22:E)(8:N)
(18:E)

Where (2:N) is the 10th part of the north-coordinate minute of  
picture 2 and (18:E) is die 10th part of the east-coordinate 
minute of picture 18. 

At the end coordinates you’ll find a now unique object. The cache,  
or more precisely, the log book, is hidden in close proximity. Please  
search carefully as there are often many muggles around. Decode 
the hint and get the log directly rather than searching for a long 
time and attracting attention.

Swapping of objects is allowed, but only cache products!


