
  



  



Der Sage 1. Teil, Abschnitt 1 ECD15 #1, "Der Bergbau" GC5ZY4V 

Parken: N50° 40.962 E013° 07.450 Small | D 1,5 | T 1,5 
Cache:  N50° 40.946 E013° 07.408 
 

ngefähr im 15. Jahrhundert begab sich ein armer Schlucker - 

sein Name soll Schröter gewesen sein - der in seiner Heimat 

durch Raub und Brandschatzungen alles verloren hatte, auf 

die Wanderschaft durchs Erzgebirge auf der Suche nach Arbeit und 

Auskommen. 

Dabei näherte er sich auch dem Dorf Lenginfeld, wie es damals hieß. 

An der Straße entdeckte er einen Hinweis darauf, dass hier Bergbau 

betrieben wird und in ihm wuchs die Hoffnung, hier endlich wieder in 

Lohn und Brot zu kommen. Doch vorher schaute er sich den Hinweis 

nochmal genau an, damit er ja auch kein Detail vergessen würde. 

 

Bonusinfo: Bestimmt den Namen des Minerals, das ihr im Versteck  findet. 

Hilfe: Buchstabenwortwert: 83                               Hint: Das Ganze nach oben schieben. 

 

 

Der Sage 1. Teil, Abschnitt 2  ECD15 #2, "Die Rast" GC5ZY4W 

Cache: N50° 42.453 E013° 10.190  Regular | D 1,5 | T 2,0 

 

er Schröter war viel zu arm, um in Wirtshäusern Einkehr 

halten zu können und deren Verlockungen nachzugeben. Also 

blieb ihm nichts anderes übrig, als sich auf seiner 

Wanderschaft von dem zu nähren, was ihm der Wald umsonst darbot. 

An diesem Platz soll er sich auf einem großen Baumstumpf 

niedergelassen haben, weil er zwei schöne Pilze entdeckte. Der größere 

war leider von einem gierigen Wurm befallen, den er zwar zuerst 

vorsichtig entfernte, aber dann entschied er sich doch lieber für den 

kleineren der beiden, den er vorsichtig zu sich heranzog und erst noch 

von unten untersuchte, ob er denn auch wertvoll sei. 

 

Bonusinfo: Bestimmt den Namen des Minerals, das ihr bei der Dose im Pilz findet. 

Hilfe: Buchstabenwortwert: 83 

Hint: der Wurm muss erst raus 
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Der Sage 1. Teil, Abschnitt 3  ECD15 #3, "Die Lampe" GC5ZY4X 

Cache: N50° 42.208 E013° 12.103  Regular | D 2,5 | T 3,5 

 

atürlich wollte Schröter auch sauber vor seinen neuen 

Dienstherren treten. Deshalb befreite er sich vom Staub der 

langen Wanderschaft im Bach unter der Brücke. Seine 

Lampe, welche ihm nachts den Weg erhellte oder wilde Tiere vertrieb, 

wenn er schlief, hängte er inzwischen an einen Haken. Danach vergaß 

er aber, sie wieder mitzunehmen und verlor damit sein letztes Hab und 

Gut. Der Sage zufolge  soll sie in Neumondnächten schwach und 

unheimlich unter der Brücke herausleuchten. Niemand aber hat sie je 

wirklich gesehen. Findet Ihr sie? 

 

Bonusinfo: Bestimmt den Namen des Minerals, das ihr in der Lampe als "Glühbirne" findet. 

Hilfe: Buchstabenwortwert: 83 

Hint: Gummi- oder Watstiefel  

 

 

Der Sage 2. Teil, Abschnitt 1  ECD15 #4, "Das Gezähe" GC5ZY4Y 

Parken: N50° 41.956 E013° 10.610  Regular | D 1,5 | T 2,5 
Cache: N50° 42.204 E013° 10.388 
 

chröter hatte großes Glück, dass zu der Zeit gerade ein Helfer 

im Kalkwerk gebraucht wurde und verdingte sich als 

Tagelöhner. Viele lange Jahre schuftete er dort. Aber in ihm 

erwuchs mit den Jahren ein immer stärkerer Traum: Er wollte selbst 

die wertvollen Steine finden, ein Minenbesitzer werden und das 

bessere Leben seines Dienstherren führen. So war er sehr, sehr 

sparsam und legte jeden Groschen, den er nicht zur Nahrung und der 

allernotwendigsten Kleidung brauchte, zurück.  

Damit kaufte er sich nach und nach die Werkzeuge, welche ein 

Bergmann braucht. Diese nennt man allgemein das "Gezähe". Davon 

durfte der Kalkwerksbesitzer nichts erfahren und so verbarg er es an 

dieser Stelle sorgsam im Wald. Damit das Versteck niemand - auch 

nicht mit Gewalt - öffnen würde, hatte er es gut gesichert. Es ließ sich 

nur von oben mit einem gerade zu jener Zeit neu erfundenen  

Werkzeug, welches eine starke Anziehungskraft auf Eisen hat, öffnen. 
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So etwas war im tiefen Erzgebirge bis dahin noch unbekannt und so 

war sein Handwerkszeug sicher. Bestimmt wisst ihr modernen Leute, 

womit man das Versteck leicht öffnen kann.  

 

Bonusinfo: Notiert den Namen des Halbedelsteins, den ihr am Boden des Versteckes seht 

Hilfe: Buchstabenwortwert: 33 

Hint: Magnetheber, von oben 

 

 

Der Sage 2. Teil, Abschnitt 2 ECD15 #5, "Am  Scheideweg" GC5ZY4Z 

Cache: N 50° 42.281 E 013° 10.447  Large | D 1,5 | T 2,5 

 

ach und nach legte Schröter so den Grundstein, der zur 

Erfüllung seines Traumes, ein reicher Tagebaubesitzer zu 

werden, nötig war. Wenn er aber diesen Schritt tatsächlich 

wagen wollte, bliebe ihm nichts anderes übrig, als seinem bisherigen 

und langjährigen Dienstherren im Kalkwerk Lebewohl zu sagen und 

alles was er hatte, konnte und all seine Zeit in das äußerst riskante 

Unterfangen zu stecken. Wenn er scheitern würde, wäre er ärmer als je 

zuvor und eine Rückkehr zur Arbeit ins Kalkwerk wäre ihm dann 

unmöglich. 

Lange rang er mit sich und erkannte, dass er am Scheideweg 

angekommen war. Er fällte wohlbedacht  die Entscheidung, ab jetzt sein 

eigener Herr zu werden und damit ihm niemals Zweifel kommen 

sollten, schrieb er seine Beweggründe auf die große unübersehbare 

Wurzel unweit der Abbiegung des Weges. 

Besucht doch diese Wurzel und gern könnt ihr etwas hinzu schreiben. 

Wenn ihr seine Schrifttafel vorsichtig zur Seite dreht, findet Ihr noch 

eine 3. versteckte Hinterlassenschaft Schröters.  

 

Bonusinfo: Bestimmt den Namen des Halbedelsteins, den ihr unter der Schrifttafel findet 

Hilfe: Buchstabenwortwert: 111 

Hint:  Edding oder Messer – ganz oben, drehen und ziehen - nicht am Fels klettern!  
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Der Sage 2. Teil, Abschnitt 3 ECD15 #6, "Schröters Berggeschrey" GC5ZY50 

Listingkoordinaten: N 50° 42.283 E 013° 10.672  Large | D 4,0 | T 3,0 

 

s drang mit der Zeit die Kunde durchs Dorf, dass Schröter 

nicht mehr der Tagelöhner im Kalkwerk wäre, sondern Tag 

für Tag allein in den Lenginfelder Forst zog. Er wurde immer 

dünner und blasser und auch seine Kleidung kündete nicht von 

wirklichem Reichtum. 

Deshalb glaubten viele, dass er einfach nur verwirrt war, wenn er von 

seinen Schätzen erzählte, die er finden würde und nur irgendwelche 

schwere Drecksarbeit für den Kalkwerksbesitzer erledigte. Andere 

hingegen erzählten hinter vorgehaltener Hand von einem sagenhaften 

Schatz, den er tief im Wald, gut geschützt vor aller Augen, verborgen 

hätte.  

Wen  auch Ihr nun neugierig geworden seid, ob es das Schicksal gut 

mit Schröter gemeint hat, dann gebt doch die drei gefundenen Worte in 

der Reihenfolge: Stein1Stein2Stein3 (ohne Zwischenräume) zum 

Prüfen ein, dann offenbart sich euch, wo er seine letzten 

Hinterlassenschaften abgelegt hat. Dazu braucht ihr die 

ganz neumodische Technik. Möglicherweise müsst ihr 

ein wenig hin und her gehen, bis sie Euch dort 

ausreichend zur Verfügung steht. 

 

Hint1:  Burgwächter: Anno ? 

Hint2:  NFC-Reader wäre nicht falsch, geht aber auch ohne – wird nur „schwerer“ 

Formel, falls kein Internet vorhanden ist: 

 A = Buchstabenanzahl von Wort 1 

B = Buchstabenanzahl von Wort 2 

C = Buchstabenanzahl von Wort 3 

D = Jahrhundert, in dem die Sage spielt 

Berechnet jetzt 

X = A + (B + C) * D 

Ausgehend von den Listingkoordinaten findet Ihr das Final bei 

N + X + 9 und E + X + 51 

Geht nun zu: N 50° 42.______ E 013° 10.______ 

Tipp:  Der kürzeste Weg von Cache #5 zu diesem Cache ist Richtung Osten (bergauf) 
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Der Sage 2. Teil, Abschnitt 4  ECD15 #7, "Der Heimweg" GC5ZY51 

Cache: N 50° 42.181 E 013° 10.564  Regular | D 1,5 | T 2,0 

 

eden Tag, wenn Schröter sein einsames Tagewerk vollendet 

hatte, ging er auf einem anderen Weg nach Hause, als auf dem, 

auf dem er morgens in den Wald ging, auf dass niemand seine 

Spur verfolgen und hinter sein Geheimnis kommen solle.  

Damit auch Ihr diesen Weg und damit zurück zu Eurem Benzinpferd 

findet, haben wir euch einen letzten Gruß auf diese Runde gelegt. 

 

Der Sage 3. und letzter Teil.  ECD15 #8, "Schröters letzter Schatz" GC5ZY52 

Parken & Start: N 50° 41.964 E 013° 10.589  Regular | D 2,5 | T 5,0 

 

hr wisst ja nun selbst, ob und wenn ja, was Schröter im Wald 

gefunden und aufbewahrt hat. Manche sprechen aber davon, dass 

er noch einen unermesslich viel größeren Schatz in einem alten 

Kalkofen ganz oben versteckt hat. Bisher hat sich niemand hin getraut. 

Man flüstert in den Stuben, der alte Schröter selbst soll dort noch 

heute sein Unwesen treiben und auch, wenn man das nicht fürchte, sei 

es ein sehr gefährlicher Weg, den man bewältigen muss, um 

nachzuschauen, ob das wahr ist. Diesen zu gehen, hat sich bisher noch 

keiner gewagt. Wenn ihr es dennoch versuchen wollt, könnt Ihr Euer 

Cachemobil am Start abstellen. Nun begebt ihr euch auf den dort 

beginnenden Weg hoch in südliche Richtung und geht diesen für ca. 

170m bis zur nächsten Weggabelung. Beschreitet hier den rechten Pfad 

in Richtung Westen und bleibt immer an, aber außerhalb der 

Absperrung. Nach wiederum ca. 190m endet dieser. Dort bilden die 

Wege ein Dreieck und ihr seht einen großen Stein liegen. Nun habt 

ihr es fast geschafft. Wendet Euch wieder gen Süden und nach ca. 70m 

erreicht ihr eine große Buche mit der evtl. letzten Hinterlassenschaft 

Schröters. Aber Achtung - eine Aufgabe gibt es vorher noch für Euch 

zu erledigen: Auf dieser letzten Strecke solltet Ihr Euer Augenmerk 

noch auf den großen Baumstumpf links des Weges richten. Dies ist die 

letzte Ruhestätte Schröters. Er selbst hält dort noch eine notwendige 

Information zum Öffnen der Schatzkiste bereit. Benutzt an dieser 

Stelle eure Taschenlampe zum Lesen von Schröters letzten Gedanken.  
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In einem Geocache wird zusätzlich (nicht zwingend) NFC verwendet! 

Ihr benötigt dazu ein NFC-fähiges Gerät und müsst die entsprechende 
App installiert haben (siehe QR-Code) Dann reicht es, langsam das 
Gerät über die verdächtige Stelle zu bewegen. Wenn es richtig war, gibt 
es einen BEEP, und die Information wird angezeigt. 

Das iPhone6 ist NFC fähig, jedoch wird das lesen von NFC-Tags nicht unterstützt! 

 

Platz für meine Notizen 

 

Die ECD-15-Cacheserie wurde anlässlich des Events zum Earth-Cache-Day 2015 

GC5Z3N9 gelegt. Bitte geht an die Caches, in denen viel Arbeit steckt, mit Verstand und 

immer ohne Gewalt heran, damit sie lange erhalten bleiben und funktionieren. Lest 

euch die die Sage in aller Ruhe durch, sie gibt Euch wichtige Hinweise zu den 

Verstecken und wie sie geöffnet werden. 


