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“
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Nr. 007

Schwierigkeit
(2/3,5)

Dauer
3 – 3,5 Stunden

Start
Mittelstation „Alpenrosenbahn“

Cache-Art
Multi-Cache

Größe
Regular

Cache-Saison
Sommer

BESCHREIBUNG
Mit der Gondel der „Alpenrosenbahn“ in Westendorf geht es bis zur
Mittelstation (kostenlose Parkmöglichkeit an der Talstation). Von dort aus folgt
man erst einmal dem „Holzwurmweg“ (auch „Tierische Rätseltour“ genannt) in
Richtung Tal. Bis zu den ersten Koordinaten ist es schon ein Stück weit,
verlaufen kann man sich aber eigentlich nicht! Ab dem Berggasthaus
„Stimmlach“ müsst ihr der asphaltierten Straße folgen – also den Themenweg
kurz verlassen. Diese Straße führt euch genau zu Station 1.
1. N 47° 25‘ 292 - E 012° 13‘ 428
Hier findet ihr einen kleinen Höfekomplex. All diese Gebäude gehören seit
Generationen einer einzigen Familie. Dazu gehört auch das Gelände auf dem
Weg zu den nächsten Koordinaten.
In Mitten des Platzes, an dem ihr euch gerade befindet, steht ein Mast mit zwei
Wegweiser-Schildern. Auf einem dieser Schilder findet eine Zahl geschrieben –
verwendet von dieser die erste Ziffer (=„A“) für die Berechnung der weiteren
Koordinaten.
2. N 47° 25‘ (A:2)1(A+1) - E 012° 13‘ (A-2)03
An diesem wunderschönen Fleck lohnt es sich, ein wenig zu verweilen. Gerade
Kinder werden hier nicht so schnell wieder weg wollen! Aber auch für
Erwachsene ist so einiges geboten – lasst euch einfach überraschen.
An den Koordinaten angekommen findet ihr ein großes, weißes Namensschild
(bestehend aus zwei Worten); zählt alle Buchstaben des Namens zusammen
und ihr erhaltet „B“. Die Quersumme / Ziffernsumme von „B“ ergibt „C“
3. N 47° 25‘ 4(B-10)4 - E 012° 13‘’(C-2)2A
Diese Stelle erreicht man, wenn man dem „Holzwurmweg“ nun wieder weiter
Richtung Tal folgt. Mit ein bisschen Suchen, kann man am Wegesrand auch
gleich einen ersten Cache finden.
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Weiter geht’s dann auf dem gleichen Waldwanderweg bergab. Die Strecke
führt über Wurzelwege, durch Wälder und an Almwiesen vorbei (alles über
ausgeschriebene, offizielle Wanderrouten). Weiter unten erreicht man wieder
die Zivilisation - zumindest eine kleine.
4. N 47° 25‘ 674 - E 012° 13‘ 496
An diesem Haus könnt ihr eine überdachte Terrasse sehen. Darunter hängt zur
Beleuchtung ein kleiner Lampenschirm. Die Anzahl der Glühbirnen ergibt
eueren nächsten Koordinatenhinweis „D“. (Der Ausblick von hier oben ist
wirklich traumhaft. Besonders empfehlenswert: Sonnenuntergänge!).
5. N 47° 2(A-3)‘ 6(B-6) - E 012° 1(D+1)‘ 4(C-3)3
Nicht weit von Station 4 befindet sich ein zweiter Cache auf dieser Route. Falls
ihr euch von der letzten Station losreißen könnt, müsst ihr zuerst ein
Ponygehege durchqueren, um zu diesem finalen Versteck zu kommen.
Wenn ihr den Cache gefunden habt, könnt ihr den Weg noch weiter gehen, bis
ihr am Wohlfühlweg bei der Station „Sandfang“ herauskommt. Von hier aus
erblickt man auch schon die Talstation der „Alpenrosenbahn“. Empfehlenswert
ist es, den Wohlfühlweg weiter zu gehen. Dieser birgt noch viele kleine
Überraschungen für euch und mündet genau in den Parkplatz der
Gondelstation.

Weitere Informationen finden Sie auf www.westendorf.com
* Die Angaben zur Dauer sind reine Schätzungen und hängen immer von der
Orientierungsfähigkeit und der Dauer des Suchvorgangs ab!

