
N 50° 58.700 E 010° 19.525"Augen auf in Eisenach" (Difficulty ●●●,Terrain ●)                                                                                                                              

B = 5

A =

Folge ganz genau der Beschreibung! Alles ist ziemlich exakt beschrieben! Umdrehen hilft manchmal.
GPS bleibt AUS!

Jetzt aber los!

Verlasse das City-Parkhaus am Haupteingang (Kasse) und halte ab jetzt die Augen auf!

Die erste benötigte Zahl unseres Rundgangs findest Du schon hier. Wie viele Fahrräder

Folge nun dem Weg nach links wobei die "Deutsche Rentenversicherung" rechts von Dir liegen sollte!

Biege nach rechts in die Straße ein, die auch mit einer bedeutenden Person der griechischen Mythologie

Rechts daneben findest Du neben einem Buchstaben eine Ziffer. Addiere "1" und notiere     B

kann man hier in den grünen Ständern parken? Die Anzahl der Fahrradständer sei     A     (Addiere bitte "1")
Info: Dieses Haus war das ehemalige Straßenbahndepot. Du kannst noch die Schienen auf dem Boden erkennen.

Info: Vor der "DDR-Zeit" stand hier ein sehr schöner Brunnen. Im Jahr 2012 wurde der Platz komplett umgestaltet und strahlt nun wieder in vollem Glanz.

in Verbindung gebracht werden kann. Die Herkunft des Straßennamens hier, wird unter dem Schild erklärt.

Du erreichst einen Platz, wobei das Haus mit den großen Türen eine sehr große Bedeutung für die Stadt
Eisenach hat. Finde das Schild am Gebäude gegenüber und verweile einen Moment.

Dein Stadtrundgang beginnt bei den o.g. Koordinaten. (Hier kannst Du das "Cachemobil" abstellen.)

HINWEISE:

Im Anschluss erhälst Du noch Zugangsdaten für eine kleine Nachbetrachtung im Internet.



E =

C =

D =

F =

G =

Wenn der Weg komplett gepflastert ist, gehe bis zur Kreuzung und finde eine Jahreszahl auf dem Boden.
Die dritte Ziffer des Jahres sei     C
Info: Die Sanierung der heutigen Fußgängerzone wurde in diesem Jahr beendet. Früher fuhr hier die Straßenbahn entlang!

Stell' dich nun so auf den Weg, dass Du die Zahl „von unten“ siehst. Du siehst jetzt zwei Wege vor Dir:
Von dem Einen bist Du gekommen, dem Anderen folgst du jetzt.
Info: Am Haus in Deinem Rücken, findest Du ganz oben ein schönes Zitat von "Walther von der Vogelweide".

Gegenüber des Mobilfunkgeschäftes auf der linken Seite befand sich viele Jahre lang das ehemalige
"Stadtcafé". An der Häuserwand erinnert noch eine große Wandmalerei an feuchtfröhliche Gelage.
Gesucht ist hier die Anzahl der Gäste am Tisch. Diese sei     D

Achte mal im Sommer auf den herrlichen "Urwald-Balkon" ganz oben unter dem Dach!

Jetzt aber weiter! 

Am Geldinstitut auf der linken Seite findest Du ein Schild, auf dem ein Geburtshaus erwähnt wird.
Wer wurde hier geboren? Gesucht wird sein Geburtsjahr. Die vierte Ziffer des Jahres sei     E
Tipp: Im Hauseingang gegenüber findest Du auf einem grünen Schild noch weitere interessante Informationen!

Vor der „Gasse“ steht ein schönes Haus auf der rechten Seite, an dem ein großes Schild dessen
Geschichte erzählt. Benötigt wird die 5. erwähnte Jahreszahl. Die Quersumme des Jahres sei     F
Info: Bei dieser Bauweise handelt es sich um "hessisches Fachwerk" (geradlinig-geometrisch)

Auf der Ecke gleich hinter Dir steht ein wichtiges Haus Eisenachs, dass einen "interessanten Keller" hat.
Eine Infotafel erklärt die Geschichte. Wann begann der Wiederaufbau? Die dritte Ziffer des Jahres sei     G
Info: Der Künstler, der die Reliefs hier gestaltet hat, wird Dir noch öfter begegnen.

Gehe nun in die Innenstadt. Wenn du richtig läufst, kommst du an „tierischen“ Linien vorbei, die auf die Straße gemalt sind.



Das geht ja "Schlag auf Schlag". Dreh Dich nach links und in ein paar Metern schon ist die nächste Sehenswürdigkeit gefunden.

Hin die Augen. Wie viele Tiere kannst Du von hier, unten an der Säule sehen? Ihre Anzahl sei     H
Info: Auch hier hatte der eben erwähnte Künstler 1549 seine Finger im Spiel. 

WICHTIG: Schau' im Winter unter die Abdeckung!

=

=L

Begib dich jetzt zum Eingang des breitesten Gebäudes am Platz. Du findest in zwei Fenstern einen weißen
Buchstaben auf rotem Grund. An welcher Stelle steht dieser eine Buchstabe im Alphabet? Diese Zahl sei     I I

=

M =

J =

K =
Info: Früher befand sich in diesem Haus ein feiner Weinkeller, zu dem man vom Hotel nebenan durch einen unterirdischen Gang gelangen konnte.

Nach einigen Metern findest Du schon wieder eine Beschreibung an einem ehemaligen Hotel, in dem
einige bekannte Persönlichkeiten genächtigt hatten. Benötigt wird hier die Hausnummer. Diese sei     J

Wie es die "Comedian Harmonists" mal besangen, gehst Du jetzt auch "Immer an der Wand lang".

In der Mitte des Platzes steht ein Denkmal zu dem Du gehen wirst. Schau dem tapferen Kämpfer

Info 2: Auch im Haus auf der Ecke hinter Dir wird die Fernsehserie "Dr. Kleist" gedreht.

Begib Dich nun zum höchsten Gebäude des großen Platzes. Achte bitte auf den Verkehr!

Info 2: Im runden Ornament am Gitter vor dem Eingang kannst Du die drei Initialen des Meisters finden, welcher im Vorraum wacht. 

Info 1: Wenn Du vom Podest des Redners zurück zum Eingang schaust, kannst Du an der ersten Säule rechts eine kleine Erinnerung an "unseren Baumeister" entdecken.

Wenn Du Zeit hast, besichtige das Gebäude leise und fotografiere bitte ohne Blitz. Es ist sehenswert!

Info 1: In der Mitte der Kreuzung findest Du ein weißes Kreuz auf dem Boden. Hier wurden während des Bauernkrieges 1525 fünf Bauernführer enthauptet.

Berechne dort die Summe der mittleren Jahreszahlen des Hochzeitsjahres (1**1) Diese sei     M

Ecke und finde das "Amt". Wie viele Uhren siehst Du an der Front der Fassade? Deren Anzahl sei     L

Etwa Halbzeit!

Bleibe an der Seite des großen Platzes und folge dem Weg bis zur nächsten Kreuzung. Verweile auf der

Gleich in der Nähe siehst du wieder weiße Linien auf der Straße. Wenn Du die Augen aufhältst, darfst Du sie "mit Füßen treten".

In der "Chronik" des Hauses geht es unter anderem um einen Buchstaben, auch wenn es nicht ganz
so einfach lesbar ist. An welcher Stelle im Alphabet steht dieser Buchstabe? Diese Stelle sei     K



Q

(Falls Du eine Kamera dabei haben solltest, fotografiere doch mal Haus Nr. 35 - Erklärung folgt später.)

=

P =

R =

Wenn Du vor dem Gebäude stehst und es ansiehst, dreh dich nun um 90 Grad nach rechts (Süden), folge dem Weg über die
Straße, und gehe dann nach links weiter. Nutze hierzu die gemalten Linien, die Du schon mehrfach gesehen haben solltest.

O =

Info 2: Hier handelt es sich um rautenförmiges "Thüringer Fachwerk". Wenn Du die Augen aufhälst, kannst Du von hier aus beide Bauweisen vergleichen.

           besichtigen konntest. "Hans Leonhardt" verewigte sich durch die Anfangsbuchstaben seines Namens und durch das Zeichen des Steinmetz-Handwerks.

Biege links um das Gebäude und gehe weiter zum nächsten berühmten Haus welches südlich von Deinem jetzigen Standort liegt.

des Gebäudes erklärt wird. Du benötigst hier mal wieder die Hausnummer. Diese sei     N

3Info 1: Eine Eisenacher Künstlerin unterhält im Haus an der Straße ein Atelier und schuf hier ein Werk.

Info 2: Zudem "arbeitete" hier "Inge März" aus der Fernsehserie "Dr. Kleist".

Vor dem Denkmal des Hausherren steht eine Infotafel auf der fünf Bilder zu sehen sind.

An der nächsten Kreuzung befindet sich rechts ein altes Haus an dem auch hier die Geschichte

Dort bietet es sich an, eine Besichtigung einzuplanen. Dafür kannst Du Dir ruhig eine halbe Stunde Zeit lassen.

Weiter geht es nun um die Kurve bis zur nächsten Station. Halte die Cacher-Augen auf um sie zu finden!

Wer darf unter dem Schlitten parken? Teile die Anzahl der Buchstaben des Nachnamens durch 2. Dies sei     Q

Nun folge dem bisherigen Weg weiter und finde in wenigen Metern rechts einen interessanten Baum.
Wie viele Zeilen des Zitates kannst Du am Sockel davor zählen? (Ohne den Autor!) Diese Anzahl sei     P

Bleib weiter auf Deinem bisherigen Weg und Du erreichst das nächste bedeutende Haus Eisenachs.

Info 1: Am rechten Portal der ehemaligen Durchfahrt (zwischen den Wappen) findest Du die Initialen unseres Baumeisters, dessen Werke Du schon hier und da

N =

Finde im Bild ganz links die römische Zahl und wandle diese in eine arabische Ziffer um. Diese sei     R
Bevor es weitergeht, solltest Du das Gebäude besichtigen!

An der Stirnseite des Hauses befinden sich zwei Wappen. Auf dem rechten sind eine
Jahreszahl und eine einzelne Ziffer zu finden. Diese einzelne Ziffer sei     O



Wie viele Glasscheiben hat dieses Gebäude? Die Anzahl sei     V

W =

V

=

=

Info 2: Im Geschäft gleich rechts neben dem Fastfood-Restaurant gegenüber arbeitet übrigens der Owner (Du kannst gern deine Ergebnisse kontrollieren lassen)

S =

Begib dich wieder auf den Weg bis du nach etwa 50 - 75 Meter auf der rechten Seite wieder

Die nächste, zweistellige Zahl findest Du auf dem anderen Schild. Welches Haus wurde 1907 eröffnet? Diese Zahl sei     T

Jetzt musst Du sauber arbeiten! Stelle Dich genau vor das Denkmal, drehe dich um 180 Grad und folge dem Weg, der vor Dir liegt.

Die erste benötigte Zahl ist das Jahr, in dem "seine Sammlung" in die UNESCO aufgenommen wurde.
An der Hauswand links findest Du gleich wieder zwei Schilder, die den Platz hier erklären.

T = 21

Multipliziere die Quersumme des Jahres mit Lösung "H". Das Ergebnis sei     S

Nun aber wieder weiter. Du willst doch irgendwann mal fertig werden. Oder?

und lass bei Deinem Ergebnis das Vorzeichen weg. Das Ergebnis sei nun     U

Kunst" geboten. Welche Hausnummer hat das Haus? Ist diese gerade gehe nach rechts, ist sie ungerade biege nach links ab.
Du läufst genau auf ein kleines Haus zu, welches auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht. Hier bekommst Du "eine Art

U

Info: Wenn Du Dir den herrlichen Wald am Horizont anschaust, kannst Du südöstlich von Dir die Spitze des Burschenschafts-Denkmals entdecken.

halbe Republik aus dem Fernsehen kennt. An diesem Haus befindet sich ein großes Schild mit der Chronik 

Wenn Du geradeaus gehst, stehst Du bald vor einer Bank. Ruh' Dich ruhig ein wenig aus und genieße den Ausblick.

Info: Falls Du Glück hast ist der Anwohner zu Hause. Sei mutig und klopfe an. Manchmal zeigt er Neugierigen sein schmales Heim.

des Gebäudes. Bis zu welchem Jahr war dieses Gebäude ein Gasthof? Lass die Nullen weg und notiere     W
Info 1: Auch in diesem Gebäude wird die Fernsehserie "Familie Dr. Kleist" gedreht.

Bleib auf der Seite des Hauses und folge dem Weg, bis du einen Kirchturm sehen kannst. Wechsel nun die
Straßenseite und begib dich zur Häuserecke, zum nächsten bekannten Haus Eisenachs, welches sogar die 

ein berühmtes Haus Eisenachs findest. Du hast es doch schon gefunden, oder?

Hast Du schon den Erker entdeckt, an dem ein Drache von einem mutigen Recken erlegt wird?
Unter diesem Erker steht eine einfache Mathematikaufgabe. Löse diese



Info: Falls das Gebäude geöffnet ist, findest Du vielleicht eine sehr nette Dame mit grauen Haaren. Sie erklärt sehr freundlich die Geschichte des Hauses. Hinterlasse ihr doch bitte einen lieben Gruß!

GESCHAFFT! Dies war Deine letzte Station für diesen Stadtrundgang.
Tipp: Das Eis im kleinen Container gegenüber ist preiswert und mega-lecker!!!)

Ich hoffe, Du hattest schönes Wetter, viel Freude bei Deinem kleinen Rundgang und hast hoffentlich alle Daten gesammelt.
Auch wenn Deine Summe nicht 220 ergeben sollte, kommst Du in der Regel zu einem schlüssigen Ergebnis!

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

=der Stadt Eisenach. Die Errichtung des Denkmals wurde durch eine deutsche Stiftung gefördert.

=

Summe A-Z=220

Nun findest Du auf der rechten Seite ein bedeutendes Gebäude der Stadt. Wenn Du möchtest,

=

Z
Geh nun den eingeschlagenen Weg weiter und Du findest nach wenigen Schritten ein weiteres Denkmal

Y

Xeiner bedeutenden Persönlichkeit Eisenachs. Aus wie vielen Worten besteht die Inschrift am Denkmal?
(Nicht die goldene Schrift und nicht die Erbauerfirma!) Die Anzahl der Worte sei     X

das Gebäude etwa erbaut? Du findest die Infotafel vor der Tür. Die letzte der vier Ziffern des Jahres sei     Y

Gehe nun wieder auf den Turm zu, folge dem „Pfad der Tiere“ und biege gleich nach links ab.

Nun wieder auf den Weg in Richtung Turm. Gehe genau auf ihn zu. Auf der linken Seite findest Du ein Denkmal

Aus wie vielen Buchstaben besteht das eine Wort der Stiftung? (Augen auf!) Ihre Anzahl sei     Z

besichtige es leise und schau Dir den alten Stein an, der sogar älter als das Gebäude ist. Wann wurde



Die Email wird automatisch beantwortet und Deine Email-Adresse sofort gelöscht! Sie wird nicht gespeichert, nicht weitergegeben oder in irgendeiner Form verwendet!

TJ: C / L / I-G / V-O / Y+L / U / E-U / R-E / E-H / N / G+H / H-L Vielen Dank:
(Quersumme 33!)

- an "Tante Frieda" für die freundliche Geschichtsnachhilfe
Bitte KEINE TBs und Coins tauschen!!! - an Fr. Hahn und Ihre Schwestern für die Genehmigung des Finalplatz!
Ein Langfinger hat hier leider immer wieder seinen "Spaß"! - an alle anderen Finder für die vielen Anregungen und Kritiken

F-W / F-W+L / N-M / F+O-P / W-S-H / F-K+Z / A-B-L / Q / (F-A)*U / UY / C / I / LG / Y / N / O+M / K !!!

Bevor Du wieder zum Parkhaus gehst, solltest Du noch folgende "Mathematikaufgabe" lösen ("/" trennen nur die Zahlen!):

Wechsel nun das Grundschulfach und übersetze die Zahlenfolge.

(Schimpf nicht! Du brauchtest kein GPS-Gerät und konntest die Stadt viel intensiver erkunden.)

Halte die Augen auf und achte bitte noch einmal auf den Verkehr. Ganz in der Nähe wirst Du fündig!

LOGFREIGABE PER EMAIL: Da ein "Spaßvogel" leider immer wieder das Logbuch klaut, stelle ich die Logfreigabe um.

(NullNeun und ohne Leerzeichen!). Du bekommst automatisch die Zugangsdaten für die Nachbetrachtung und die Logfreigabe.
rk Ziffern Buchstaben 09@web.deIm Cache findest zu eine zweistellige Zahl und drei Buchstaben. Sende bitte eine Email an:

F / H / K-Z+Q / M+B / R+X / E*H / A-S+V / N+I / LD / P*G / W / J-T / Z+R / (O*G)+Q / P

G-U / N / (Q*R)+L / (T+A)*Y / J+E / UD-O-G / LU+X / Y / LH / K+M-W+V-E-B+L / T / I-E / X+Z-L

Dort wird Dich das Spoilerbild nun endlich zum Final dieses Stadtrundgangs führen wird.




