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Geocaching Labs

MEGA Switzerland meeting friends 2014
10 Caches
Adventure Available: 05/08/14 06:00pm
- 05/12/14 06:00pm
Enter Find Code Until: 05/19/14
06:00pm
Der zweite Schweizer Geocaching MEGAEvent ist zu Gast in Frauenfeld. Neben der
Pferderennbahn hat der Ort aber noch viel
mehr zu bieten. Macht euch auf eine Runde
durch die Stadt!
1246 wurde Frauenfeld erstmals urkundlich erwähnt. Um 1500 war Frauenfeld zum ersten Mal Sitzungsort
der eidg. Tagsatzung. Aus dieser Zeit stammen die prächtigen Gesandtschaftshäuser in der Stadt.
Frauenfeld liegt auf 417 m ü. M. und zählt gut 24‘000 Einwohner (Quelle: www.frauenfeld.ch).
The second Swiss Geocaching Mega Event is hosted in Frauenfeld. Besides the racecourse the town has
much more to offer. Discover Frauenfeld on a tour through the city!
Frauenfeld was mentioned the first time in 1246. In 1500 Frauenfeld was the first city where the federal
governement came together. You still can see the splendid embassy houses in the city which were built in
this time.
Frauenfeld is at 417 m above sea level and has about 24'000 inhabitants (Source: www.frauenfeld.ch).

Geocaches
02 Guggenhürli / Vineyard House (N 47° 33.607 E 8° 54.214)
Du befindest dich hier beim Guggenhürli, einem ehemaligen Sommer- und Rebhaus. Es steht auf dem
gleichnamigen Rebberg und stammt aus dem 18. Jahrhundert.
Über der Eingangstür hat es drei Jahreszahlen. Nimm die erste und zweite:
???? = ABCD
???? = EFGH
Here you are at Guggenhürli, a former summer house. It is situated on the vineyard with the same name
and was built in the 18th Century.
Above the entrance door there are three dates. Take the first and the second ones:
???? = ABCD
???? = EFGH

Find Code:

03 Soldatendenkmal / Soldier Monument (N 47° 33.533 E 8° 54.017)
Das Soldatendenkmal stammt aus dem Jahr 1921 und wurde vom Frauenfelder Bildhauer Otto Schilt
geschaffen. Es soll an die im ersten Weltkrieg Gefallenen erinnern.
Von der neu gestalteten Terrasse hat man einen Blick über das Mätteli, das im November Ziel des letzten
Schweizer Waffenlaufs war.
Der Code für diesen Lab setzt sich zusammen aus :
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ABCD = 1. Jahreszahl beim Denkmal
EF = Anzahl schräge Abstützungen des Geländers der Terrasse
GHIJ = 2. Jahreszahl beim Denkmal
The soldiers monument is from 1921 and was created by the Frauenfelder sculptor Otto Schilt. It is to
remember the fallen in the First World War.
From the redesigned terrace you have a view over the Mätteli, which was the target of the last Swiss gun
barrel in November.
The code for this lab is composed of:
ABCD = first date at the monument
EF = number of slanted supports of the railing of the terrace
GHIJ = second date at the monument

Find Code:

04 Stadtkirche St. Nikolaus / Catholic Church (N 47° 33.435 E 8° 53.918)
Die katholische Stadtkirche St. Nikolaus wurde nach zweijährigem Bau 1906 eingeweiht. Das Besondere:
Die grosse Stützmauer gegen Norden, die noch heute „Himalaya“ genannt wird. Angeblich soll der spätere
italienische „Duce“ Mussolini zu den Maurern gehört haben. Der markante Turm ist von weitem zu sehen
und prägt die Stadtsilhouette.
Suche die Dose mit dem Code (Busstation, magnetisch).
The Catholic Church of St. Nicholas was consecrated after two years of construction in 1906. Special
feature: The large retaining wall to the north, which is today called "Himalaya". The later Italian "Duce".
Mussolini was supposed to be one of the masons. The distinctive tower is visible from afar and
characterizes the city's skyline.
Find the box with the code (busstop, magnetic).

Find Code:

05 Naturmuseum / Nature Museum (N 47° 33.382 E 8° 53.925)
Das Naturmuseum befindet sich im sogenannten Luzernerhaus und besitzt rund 100‘000 Objekte. Ein
besonderes Juwel ist der etwa 4400 Jahre alte Goldbecher von Eschenz. Der angegliederte
Museumsgarten kann jederzeit besichtigt werden.
Suche den Braunbär „Benz“:
Geburtsjahr ???? = ABCD
Gewicht ??? kg = EFG
Benz könnt Ihr im Museum besuchen.
Di - Fr. 14 - 17 Uhr
So 12 - 17 Uhr
Eintritt frei
Falls das Museum geschlossen hat, schaut Euch die Infotafel nahe des Eingangs genau an.
The Nature Museum is located in the so-called Lucerne house and has around 100,000 objects. A special
piece is the 4400 year old gold cup of Eschenz. The attached museum garden can be visited any time.
Search the brown bear called "Benz":
Year of birth ???? = ABCD
Weight ??? kg = EFG
You can visit Benz at the museum from.
Tuesday to Friday 14-17 o’clock
Sunday 12-17 o’clock.
Admission free.
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If the museum is closed, look carefully at the information board next to the entrance.

Find Code:

06 Botanischer Garten / Botanic Garden (N 47° 33.350 E 8° 54.003)
Der Botanische Garten war 1865 ursprünglich ein Lehrgarten der Kantonsschule. Mit der Umnutzung des
daneben liegenden Obergerichtsgebäudes wurde auch der Park 2003 umgestaltet. Im Eingangsbereich
befindet sich eine Metall-Pergola, die von Clematis-Pflanzen bewachsen ist. Eine grüne Oase der Ruhe
inmitten der Stadt!
Ordne die Bereiche anhand der Legende:
Schattengarten A = ?
Clematislaube B = ?
Jahreszeitengarten C = ?
Sonnengarten D = ?
Lustpavillon E = ?
The Botanical Garden from 1865 was originally a teaching garden of the district school. With the
redevelopment of the adjacent Supreme Court building the park was redesigned in 2003. In the entrance
area there is a metal pergola which is covered by clematis plants. A green oasis in the center of the city!
Which number have the following areas?
Schattengarten A = ?
Clematislaube B = ?
Jahreszeitengarten C = ?
Sonnengarten D = ?
Lustpavillon E = ?

Find Code:

07 Rathaus / City Hall (N 47° 33.325 E 8° 53.841)
Das Rathaus wurde nach dreijähriger Bauzeit 1793 eingeweiht und ist ein sehenswertes Kulturobjekt aus
der Zeit des Endes des Ancien Régimes.
Von 1742 - 1797 fanden in Frauenfeld die Tagsatzungen der alten Eidgenossenschaft statt.
In der heutigen Zeit werden amtliche Mitteilungen in Schaukästen der Öffentlichkeit bekannt gegeben.
Suche die Amtliche Publikation des MEGA Switzerland; sie verrät dir den Code.
The town hall was opened after three years of construction in 1793 and is a remarkable cultural object from
the time of the end of the “Ancien Régime”.
From 1742 - 1797 the “Tagsatzung”, the legislative and executive council of the Swiss confederacy took
place in Frauenfeld.
Nowadays official news will be announced in showcases.
Search the official publication of the MEGA Switzerland, it tells you the code.

Find Code:

08 Kufstein - Zeigerstein / Stone of City Kufstein (N 47° 33.332 E 8° 53.825)
Der Zeigerstein auf der Schlosswiese neben dem Rathaus zeigt die Richtung und Distanz zur Partnerstadt
Kufstein. Diese Städtepartnerschaft entstand nach dem zweiten Weltkrieg, als Frauenfeld Medikamente
und Nahrungsmittel für die Stadt Kufstein sowie Erholungsferien für Kinder organisierte.
Suche die Distanz in Metern:
???'??? m = ABCDEF
The Stone of City Kufstein can be found on the castle meadow next to City Hall. It shows the direction and
distance to the twin town of Kufstein. This twinning arose after the Second World War, when Frauenfeld
organized medicine and food for the city of Kufstein as well as recreational holidays for children.
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Find the distance in meters:
???'??? m = ABCDEF

Find Code:

09 Schloss Frauenfeld / Castle of Frauenfeld (N 47° 33.306 E 8° 53.811)
Der Turm (Bergfried) des Schlosses ist 19 Meter hoch und stammt aus dem Jahr 1230. Er besteht aus
massiven, meist unbehauenen, eiszeitlich abgelagerten Steinen (sog. Megalithen). Heute beherbergt das
Schloss das historische Museum des Kantons.
Suche die Grabplatte von Ritter Walter im Schloss.
Todesjahr ???? = ABCD
Besuche Walter von Di - So 14 - 17 Uhr Eintritt frei
Falls das Museum geschlossen ist, begebe Dich auf die Rückseite und suche die Info in einem schmalen
Fenster.
The tower (castle keep) of the castle is 19 meters high and was built in 1230 with massive, mostly uncut,
glacially deposited rocks (so-called megaliths). Today, the historical museum of the canton is situated in
the castle.
Search the grave slab of knight Walter in the castle.
Year of death ???? = ABCD
Visit Walter from Tuesday to Sunday from 14-17 o’clock. Admission free.
If the museum is closed, go to the rear side of the building and look for the information in a narrow window.

Find Code:

10 Stadtbus Frauenfeld / City Bus (N 47° 33.570 E 8° 53.910)
1855 wird Frauenfeld an die Bahnlinie Winterthur-Romanshorn angeschlossen. Der Stadtbus nimmt 1981
seinen Betrieb auf. 1999 ist die Einweihung des umgebauten Bahnhofs. Im selben Jahr wurde der wohl
europaweit erste unterirdische Kreisel dem Verkehr übergeben.
Suche den Behälter; er verrät dir den Code. Wegen der vielen Muggels am Bahnhof ist der Code in einem
Behälter an einem Ort versteckt, der von Fahrradfahrern gerne besucht wird.
In 1855 Frauenfeld was connected to the train line Winterthur-Romanshorn. In 1981, the city got the first
buses. 1999 was the inauguration of the rebuilt train station. In the same year Europe's probably first
underground roundabout was opened to traffic.
Search the container, it tells you the code. Because of many muggles at the station, the code is hidden in a
container in a place who is often frequented by cyclists.

Find Code:

01 Pferderennbahn Allmend / Race Course (N 47° 34.222 E 8° 54.214)
Die Pferderennbahn Frauenfeld ist eine der bekanntesten Rennbahnen in der Schweiz. Sie liegt nördlich
der Stadt Frauenfeld auf der Allmend.
Die Pferderennbahn verfügt mit dem Pfingstmontagrennen, dem Swiss Derby und dem Criterium über
schweizweit sehr bekannte, und im Fall des Derbys international renommierte Pferderennen. Als eine der
grösseren Rennbahnen der Schweiz geniesst der Rennplatz grosse regionale Popularität und die vier
Renntage bringen vielfach mehr als 10.000 Besucher auf die Bahn.
Sucht den Code in der oberen Etage der Haupttribüne über euren Köpfen in einem Petling!
The Race Course of Frauenfeld is one of the most popular racecourses in Switzerland. It is located in the
north of the town on the Allmend.
The Whit Monday race, the Swiss Derby and the Criterium are widely well-known races, and the Derby
even has international significance. The racing days bring often more than 10,000 visitors.
Search the code on the top floor of the grandstand over your heads. It’s a PET micro!
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Find Code:
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