
Geocaching in Ottobeuren 

 

Sightseeing-Ottobeuren (Multi-cache) 

Ein schöner Spaziergang rund um die Basilika in Ottobeuren. 

Dieser soll Ihnen einige Sehenswürdigkeiten von Ottobeuren näher bringen. 

A nice walk around the basilica in Ottobeuren. 

This will bring you some of the sights of Ottobeuren closer. 

 

Die Terrain 2 Wertung bezieht sich auf die Streckenlänge von rund 3,5 Kilometer, die Stages selbst sind 

Terrain 1 und das Final Terrain 1,5. 

Für den Rundweg incl. der Fragen benötigt ihr 1 Stunde Zeit, zuzüglich Sightseeing. 

Die Strecke führt ausschließlich über befestigte Wege, so dass sie incl. Finale, ggf. mit Umwegen, problemlos 

mit Kinderwagen oder Rollstuhl gemeistert werden kann. 

Fragen und Finalberechnung sind hier bewusst einfach gehalten, damit man sich auf den Stadtrundgang 

konzentrieren kann. 

Wer mit Kindern unterwegs ist, kann im Anschluss unseren Multi "Märchenwald" suchen. Dieser startet in der 

Nähe des Final und bietet am Ende eine Regular Dose. 

The terrain 2 rating is based on the route length of around 3.5 kilometers, the stages themselves are terrain 1 and the 

final location terrain 1,5. 

For the trail it takes 1 hour, plus sightseeing. 

The route runs exclusively on surfaced paths so that they, maybe with detours , can be mastered with pushchairs or 

wheelchair until the final location. 

Questions and final calculation are deliberately kept simple so you can concentrate on the walking tour. 

If you are traveling with children, you can look for our Multi "fairytale forest". This starts in the vicinity of the Final 

and provides at the end a regular box. 

 

Stage 1 - N 47° 56.527 E 010° 17.899 

Ihr steht hier vor der Klosterkirche St. Alexander und Theodor der Benediktinerabtei von Ottobeuren. 

Das Gotteshaus der ehemaligen Reichsabtei gehört durch seine spätbarocke Ausstattung zu den Höhepunkten 

der Oberschwäbischen Barockstraße. 

Die Gründung des Klosters geht zurück auf das Jahr 764. 

Welches Symbol trägt der Engel auf der Brust? 

Vogel - A=79 

Flamme - A=156 

Kreuz - A=342 

You are in front of the monastery church of the Benedictine abbey of Ottobeuren. 

The church of the former imperial abbey with his late baroque interior belongs to the highlights of the Upper Swabian 

Baroque Route. 

The foundation of the monastery dates back to the year 764th. 

Which symbol carries the angel on his chest? 

Bird - A=79 



Flame - A=156 

Cross - A=342 

 

Stage 2 - N 47° 56.567 E 010° 17.873 

Im Juli 2003 wurde dieser Kräutergarten eingeweiht. Die Nähe zur Benediktinerabtei mit ihrer 1250jährigen 

Tradition erinnert daran, dass Klöster für die Gartenkultur und den Anbau von Heilpflanzen eine tragende 

Rolle spielten. 

Aus wie vielen Segmenten besteht der Kräutergarten? B=___ 

In July 2003, this herb garden was inaugurated. The proximity to the Benedictine Abbey with its 1250 year tradition 

recalls that monasteries for horticulture and cultivation of medicinal plants played an important role. 

How many segments are there in the herb garden? B=___ 

 

Stage 3 - N 47° 56.530 E 010° 17.965 

Das Museum für zeitgenössische Kunst – Diether Kunerth ist ein durch die Gemeinde Ottobeuren, mit 

Fördergeldern des Freistaates Bayern und der EU, für 4,7 Millionen Euro errichtetes städtisches 

Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst in Ottobeuren, das dem Werk des lokalen Künstlers Diether 

Kunerth gewidmet ist. 

Die Verkleidung der eleganten Fassade wurde aus ... gefertigt. 

Holz - C=9 

Glas - C=2 

Metall - C=5 

The Museum of Contemporary Art - Diether Kunerth is built by the municipality Ottobeuren, with funding from the 

Free State of Bavaria and the EU, for 4.7 million euros a municipal exhibition house for contemporary art in 

Ottobeuren, which is dedicated to the work of local artist Diether Kunerth. 

Facing the elegant façade, it's made of .... 

Wood - C=9 

Glass - C=2 

Metal - C=5 

 

Stage 4 - N 47° 56.473 E 010° 17.935 

Bruder-Klaus Krypta 

Zum 500. Todestag von Nikolaus von Flüe, am 21. März 1987, wurde die Bruder-Klaus Krypta eingeweiht. 

Vierundzwanzig mächtige Pfeiler tragen hier das Querschiff der Basilika Ottobeuren. Das Glasfenster am Ende 

des Mittelschiffs zeigt Gottes Heilstaten für den Menschen. 

Falls die Krypta geöffnet ist, solltet ihr hier eintreten. 

Wie viele Sterne Stehen über dem Eingang? D=___ 



Brother Klaus crypt 

To the 500th anniversary of the death of Nicholas of Flüe, on March 21, 1987, the Brother Klaus crypt was 

inaugurated. 

Twenty-four mighty pillars support here the transept of the basilica of Ottobeuren. The stained glass window at the end 

of the central nave shows God's saving deeds for humans. 

If the crypt is open, you should visit them. 

How many stars are above the entrance? D = ___ 

 

Stage 5 - N 47° 56.503 E 010° 18.008 

Rathaus und Marktplatz von Ottobeuren. Der Marktplatz ist an den Sommerwochenenden für den Verkehr 

gesperrt. Gastronomie und Musik laden dann zum verweilen ein. 

Welche Jahreszahl kannst du oben am kleinen Turm erkennen? E=___ 

City Hall and Market Square Ottobeuren. The market place is closed to traffic at the summer weekends. Gastronomy 

and music invite you to linger. 

Which number you can see above on the small tower? E = ___ 

 

RP1 - N 47° 56.461 E 010° 18.030 

RP2 - N 47° 56.382 E 010° 18.032 

Sehenswertes entlang der Klostermauer. 

Places of interest along the monastery wall. 

 

Stage 6 - N 47° 56.318 E 010° 18.012 

Hier an der Brücke findet ihr ein Denkmal welches einem Heiligen gewidmet ist. 

St. Nepomuk - F=6 

St. Antonius - F=4 

St. Nikolaus - F=2 

Here at the bridge you will find a memorial that is dedicated to a holy. 

St. Nepomuk - F=6 

St. Anthony - F=4 

St. Nikolaus - F=2 

 

 



Stage 7 - N 47° 56.301 E 010° 17.857 

Das ehemalige kleine Brauhaus. 

Das Fass ist derzeit leider nicht mehr vor Ort!  G=__1_ 

The former little brewery. 

The barrel is unfortunately no longer there!  G = _1__ 

 

RP3 - N 47° 56.322 E 010° 17.825 

Blick in den Klostergarten 

View of the convent garden 

 

Stage 8 - N 47° 56.438 E 010° 17.740 

Eh. Beamtengebäude des Klosters - Wasserspiele 

In welche Himmelsrichtung blickt die Statue von Sebastian Kneipp? 

Norden - H=412 

Süden - H=323 

Westen - H=215 

Osten - H=122 

Former officials buildings of the monastery - water features 

In what direction the statue of Sebastian Kneipp is aligned? 

North - H=412 

South - H=323 

West - H=215 

East - H=122 

 

Stage 9 - N 47° 56.365 E 010° 17.614 

Der Kneipp-Aktiv-Park mit seinen verschiedenen Kneipp-Einrichtungen, historischem Klosterweiher, dem 

Ulrichsbrunnen, einem Spielplatz, der Himmelstreppe und vielen Entspannungsbereichen wurde im September 

2011 eröffnet. 

Rechnet Sterbedatum - Geburtsdatum. I=___ 

The Kneipp-Aktiv-Park with its various Kneipp facilities, historic monastery pond, the Ulrich fountain, a playground, 

the stairway to heaven and many relaxing areas was opened in September 2011. 

Calculate death date - date of birth. I = ___ 

 



Hier könnt ihr euch jetzt ausruhen und entspannt das Final berechnen. 

Here you can rest and relax and also calculate the final. 

 

RP4 - N 47° 56.249 E 010° 17.522 

Lourdesgrotte 

Wer sich die 1885 geweihte Lourdesgrotte ansehen möchte, kann dies mit einem kurzen Abstecher auf dem 

Weg zum Final verbinden. 

Sie ist als Dank an König Ludwig I. von Bayern zu verstehen. Er hatte bereits 1835 erlaubt, dass die Mönche im 

durch die Säkularisation aufgelassenen Kloster wieder ihren Glauben praktizieren dürfen. 

Mit Rollstühlen leider nur über einen größeren Umweg erreichbar. 

Lourdes Grotto 

If you want to have a look at the in 1885 consecrated Lourdes Grotto, this can be connected with a short detour on the 

way to the final. 

The grotto should be seen as thanks to King Ludwig I of Bavaria. He had in 1835 allowed that the monks are allowed 

to practice their faith again. 

Accessible by wheelchairs only over a larger detour. 

 

Final 

A=_____ / B=_____ / C=_____ / D=_____ / E=_____ / F=_____ / G=_____ / H=_____ / I=_____ 

N 47° 56. E - ( B x C x D + A ) 

E 10° 17. E - ( F x G x I - H ) 

 

Rückweg vom Final zum Parkplatz am besten via 

Referenzpunkt 5 - N 47° 56.440 E 010° 17.510 

From final way back to the parking lot best via 

reference point 5 - N 47° 56.440 E 010° 17.510 

 


