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Buginithi-Stadt-Route 

Geocache-Beschreibung (auch unter www.geocaching.com): 

Liebe Geocacher, habt ihr schon mal etwas von der „Zigarrenkiste“ Bünde gehört? Erstmalig wurde der Ort in 

einer Urkunde von König Ludwig dem Deutschen am 22. Mai 853 unter der Bezeichnung "Buginithi" erwähnt. 

Bis 1222 entwickelte sich daraus der heutige Name "Bünde". Bereits im Mittelalter gewann "Buginithi" Bünde, 

dank der zentralen Lage, eine gewisse Bedeutung. Kirche, Markt und Gerichtsbarkeit wirkten sich dahin aus, 

dass neben den Bauernhöfen auch Händler und Handwerker sowie Tagelöhner und Kötter hier siedelten. 1842 

war die Geburtsstunde der heimischen Zigarren- und Rauchtabakproduktion. Sie führte dazu, dass "Buginithi" 

Bünde heute als die „Zigarrenstadt“ oder die „Zigarrenkiste“ weit über die Grenzen hinaus bekannt ist. Auf den 

Spuren des Erfolgs. Den ersten hundert Cachern, welche sich des Rätsels-Teil-Lösung für unseren Multi Bugi-

nithi notieren und versenden, winkt ein noch größerer Schatz. Der Goldtaler. Holt euch den Ravi des 

Tripletums Kirchlengern, Bünde und Rödinghausen!  

 

Länge ca. 3,1 km, zu Fuß ca. 1,5 Std  

 

Parken am Freibad N 52.12.101 E 008.35.057. Hier kannst du bei Bedarf dein Gefährt abstellen, um die Runde 

Buginithi-Stadt zu bezwingen. 

Zusätzliche Wegpunkte  und Hinweise 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GEOCACHE Versteck - Bitte lesen 
Herzlichen Glückwunsch, Du hast es gefunden! Beabsichtigt oder nicht! 

Warum liegt hier dieser Behälter? Was zum Teufel macht dieser Behälter hier mit den ganzen komischen Dingen drin? 

Dieser Behälter ist Teil eines weltweiten Spieles dass sich der Nutzung des GPS (Global Positioning System) verschrieben hat. Es 

nennt sich GPS Stash Hunting, oder Geocaching. Das Spiel besteht darin einen "Schatz" zu verstecken und dessen GPS Koordina-

ten zu veröffentlichen, so dass andere GPS-Benutzer diesen im Rahmen einer "Schatzsuche" finden können. 

Die einzigen Regeln sind: Wenn Du etwas aus dem Schatz entnimmst, musst Du auch etwas hinterlassen und solltest Deinen Be-

such in das Notizbuch eintragen (Woher kommst Du, war es einfach, den Schatz zu finden etc.). Bitte verstecke den Behälter nicht 

woanders und beschädige ihn nicht. Der wahre Wert liegt im Finden des Behälters und im Austausch der Gedanken mit allen An-

deren die diesen Behälter noch finden werden. Wenn möglich, lasse uns wissen, dass du den Behälter gefunden hast, indem du 

dich über die unten aufgeführte Web-Seite meldest. Der GPS Stash Hunt ist offen für jeden mit einem GPS und etwas Sinn für 

Abenteuer. Es gibt viele ähnliche Verstecke auf der ganzen Welt. Im Augenblick hat die Organisation ihren Sitz im Internet. Besu-

che unsere Website, wenn Du mehr wissen willst oder Kommentare hast: http://www.geocaching.com 

 


