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waagrecht
1. machte schwierige caches in der schweiz
8. ursprünglich ein holzstamm / holzklotz
9. macht viel freiwilligenarbeit

10. machen solche empfängerteile
13. spaßverderber
14. ein jeremias in seattle
18. nicht nur bei der hitze gebraucht
22. der david vom 3. mai
23. ein klassiker des verpönten online-voll-logs
26. auch ein hersteller
29. bitter, wenn man das loggen muss

senkrecht
2. wenn man nichts getauscht hat
3. kann man unterwegs abschicken
4. wohin geh ich, aber ziemlich selten?
5. fernweh, reisefieber, aber als schildchen
6. unser «geld»
7. geburtsmonat (von wem wohl?), aber italienisch

11. sie supertarnung schlechthin, abgekürzt
und undeutsch

12. schallgrenze, die 2010 durchbrochen wird

30. anzahl jahre, die nächstes jahr bejubiliert werden
31. die grünen, kurz und trotzdem mehrzahl
33. dieser michi fand den allerersten
34. film, bei dem cachen drin vorkommt
36. dankesformel, aber nicht-englisch
38. einen solchen gabs in der schweiz noch

nie, nur die ersten vier buchstaben
39. gelb und viele
40. nullmeridianer ort
41. nur noch im schützenswerten bestand,

ohne das wort für die büchse (engl.)
42. anzahl tage, in denen man ein coin/tb weiterplatzieren sollte
43. chlüpperli in amerika

15. wenn man listings etwas schöner
darstellen möchte, greift man auf diese
sprache zurück

16. benötigte trabanten, über 20 stück
17. feind nr. 1, mz.
19. fgrva, aber entziffert
20. feind no. 2, mz.
21. der erst-coiner fährt dieses fortbewegungsmittel
24. darauf sind schnelle scharf, aber mal auf deutsch
25. d/t, letzteres auf deutsch bitte
27. um diese technik gehts dauernd
28. sport oder hobby oder was nun?
32. zahl des roten systems
35. vier buchstaben, die in waypoints nie

vorkommen, alfabetisch
37. grosses land, wenig dosen

N 47° 3 .
E 08° 5   .

1. umwandeln à la
    A = 1 ... Z = 26
2. je größere zahl 
    minus kleinere


