
Mach dich bereit für den letzten Teil deiner Aufgabe! Nutze deine gesammelte Weisheit aus 
den vorangegangenen Etappen und vollende deine Mission. Wirst du die Goldene Lok als 
Erster aus der Truhe heben?
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Harz-Weser-Netz Schatzsuche 2022 – Auf der Suche nach der Goldenen Lok

1. Versuche die Routenskizze auf der Schatzkarte 
richtig herum zu drehen – das wird dir die Suche 
erleichtern.

2. Sieh dich in der Nähe des Bahnhofs gut um 
und folge dann der Straße Sachsaer Weg nach 
links Richtung Bad Sachsa, von wo aus du bald 
auf den breiten Waldweg nach Bad Sachsa ge-
langst. 

3. Im Wald musst du am Priorteich vorbei und 
immer weiter geradeaus durch den Wald. Um den 
Priorteich musst du nicht außen herumgehen.

Der Hinweis in der Schatzkarte mit „26 m” 
ist inzwischen so nicht mehr auffindbar. Du 
brauchst ihn für das Rätsel nicht.  

4. Zuletzt erreichst du über eine Holzbrücke  
den Ortsrand von Bad Sachsa. 

5. Am Ortsrand von Bad Sachsa wendest du,  
überquerst die Holzbrücke zurück und hältst  
dich dann rechts Richtung Sachsenstein.

6. Du kommst zum Stichweg zur Sachsenburg. 
Folge dem Weg zur Burg und kehre zur  
Abzweigung zurück.

7. Nun gehst du weiter entlang der Bahngleise 
bis zum Drehkreuz. Überquere die Gleise und 
folge den Wegweisern zu den Höllsteinklippen.

8. Gehe am oberen Rand der Höllsteinklippen 
entlang, bis du um die Fischteiche herum wieder 
Richtung Bahnhof gelangst. 

9. Noch vor den Bahngleisen gehst du den Fahr-
weg links ein Stück weit den „alternativen” Weg 
(so nennt ihn der Wegweiser) bis zu den „Anwäl-
ten“. Halte hier die Augen offen! Mit ein wenig 
Spürsinn erhältst du einen wertvollen Hinweis, 
wo es weitergeht.

Harz-Weser-Netz
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Beantworte unterwegs folgende Fragen: 

1. Welcher Name steht auf dem Gebäude „anno 1900“?  
Notiere den zweiten Buchstaben dieses Namens.  

2. Gesetzt zwischen „13. und 16.“ Wie lautet die Überschrift darüber auf der Tafel? 
Notiere den ersten Buchstaben des ersten oder des letzten Wortes dieser  
Überschrift (je elf Buchstaben). 

3. Welches Wort steht unter „Cloaca“ und direkt über „aufgehängt“?   
Notiere den ersten Buchstaben dieses Wortes.  

4. 055 …386 – wie lautet der Name dieses Ortes laut Schild?  
Notiere den 21. oder letzten Buchstaben dieses Namens.

5. Mit Kettenantrieb gab es hier ein Verkehrsmittel mit acht Buchstaben.  
Wie hieß es?  
Notiere den dritten Buchstaben dieses Namens. 

6. Statt der vorigen Frage kannst du auch diese Frage beantworten, sie führt zum 
gleichen Buchstaben: Wie heißt das Heim, auf dem wir „Anwälte“ finden, laut der  
Holztafel am Haus (ein Wort mit zehn Buchstaben)?  
Notiere den vierten Buchstaben dieses Namens. 
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Und nun mach dich auf zum Schatz! 

Bei unserem Rätsel waren insgesamt 14 Lösungsbuchstaben und 6 Ziffern zu  
notieren. 

Dabei ist es egal, ob die Buchstaben groß oder klein geschrieben wurden – für unser 
Rätsel schreiben wir sie alle groß. Einige dieser Buchstaben kommen am Rand der 
Schatzkarte nicht vor – du brauchst sie für die Schatzsuche auch nicht mehr.  

Die neun Lösungsbuchstaben, die auch am Rand der Schatzkarte vorkommen, sagen 
dir, was nun zu tun ist. Die sieben Buchstaben davon, die im Alphabet am weitesten 
vorne stehen, kannst du so lesen, wie sie am Rand der Schatzkarte zu sehen sind.  
Die zwei Buchstaben, die im Alphabet am weitesten hinten stehen, musst du noch  
in Zahlen umwandeln und das geht so: 

• Von den sechs Ziffern, die unterwegs zu notieren waren, tauchen je zwei Ziffern 
doppelt auf. 

• Ersetze den alphabetisch vorderen der beiden Buchstaben durch die kleinere  
Ziffer, die unterwegs zweimal zu notieren war. 

• Ersetze den alphabetisch hinteren der beiden Buchstaben durch die größere Ziffer, 
die unterwegs zweimal zu notieren war. 

Beispiel: Du hast unterwegs die 14 Buchstaben B, A, W, K, C, I, D, U, D, R, R, Z,  
H, E notiert. Die Buchstaben BKIRR tauchen am Rand der Schatzkarte nicht auf,  
du brauchst sie nicht mehr. 

• Von den übrigen neun Buchstaben A, W, C, D, U, D, Z, H, E verwandelst du die 
alphabetisch letzten Buchstaben W und Z in Zahlen. 

Angenommen du hast unterwegs die Ziffern 1, 2, 2, 5, 7, 7 notiert. Die Ziffern 2 und 
7 tauchen doppelt auf. Im Beispiel oben wäre dann W durch 2 zu ersetzen und Z 
durch 7. Alles klar?



Etappe 3/3 
Der Schlüssel zum Goldschatz – Walkenried

Harz-Weser-Netz Schatzsuche 2022 – Auf der Suche nach der Goldenen Lok

Harz-Weser-Netz

Dann auf zum Schatz! Wo du suchen musst, das solltest du unterwegs herausgefunden 
haben. Einen weiteren starken Hinweis bekommst du, wenn du die geheime  
Anweisung auf der Schatzkarte befolgst. Gehe zum Ziel und halte die Augen schon am 
Eingang gut offen.

Die gerade Zahl bezieht sich auf die Gesamtentfernung. Daneben steht die  
Entfernung, die man von ganz „hinten“ wieder zurückgehen muss. Darunter steht die  
Angabe für den senkrechten Pfeil. Der Pfeil nach links steht für die Entfernung a.

Damit kannst du die Schatztruhe sehr gut lokalisieren. Suche noch ein bisschen – und 
mit etwas Glück und Spürsinn gehört der Schatz dir! Als Kennwort verrate uns unter 
der angegebenen Telefonnummer den ganzen Namen des Gegenstandes, den wir auf 
der Karte nur mit „-E“ rätselhaft dargestellt haben. Stattdessen kannst du uns auch 
ein anderes Kennwort nennen: Die Strecke a auf der Schatzkarte zeigt rechts auf 
einen Gegenstand, der über einer Persönlichkeit dargestellt ist. Wie lautet der Name 
dieser Person? Es genügt uns eines der beiden Kennwörter. Wenn du willst, kannst du 
uns aber auch beide nennen.


