
Zauberlehrlinge   Premium Member 3229  Found it 31.10.2017 

Passend zu dem geschenkten Reformations-Feiertag haben wir diesen kleinen Multi gemacht. Eine 
nette kleine Runde, die geschickt das Thema Luther einbaut. 
Ein Herr an der letzten Station sprach uns an, als wir den Hinweis für den Briefträger gesucht haben. 
Er schien das zu kennen, dass immer wieder Cahcer dort rumlaufen und gab uns einen Tip für das 
Finale. 
Danke für den schönen Multi und Grüße aus Bottrop! 

Wilnor1  Premium Member 739  Found it  30.10.2017 

In Vorbereitung auf den morgigen Jubiläumstag haben wir diese schöne Runde absolviert. Űbrigens, 
schönes Versteck!  

Lemmifant  Premium Member 887  Found it 07.08.2017 

Heute mit layMK eine kleine Abendrunde gedreht...das hier war der zweite Cache. Etwas googlen, 
etwas suchen und zählen und dann die Final-Koords errechnen und schon konnten wir die schöne 
und sehr gepflegte Dose gut und unauffällig heben. Vielen Dank fürs Legen und Pflegen. :) Lemmi 

Socke11  Premium Member 8197  Found it 01.08.2017 

Heute war Herr Socke11 auf seiner kleinen Feierabend-Cacherrunde mal wieder in Essen und konnte 
hier das Döschen, nach einer kleinen informativen Runde, flott finden. Vielen Dank sagen die Beiden 
von Socke11. 

Die4Felsen    Premium Member 22  Found it 01.08.2017 

Danke für diesen informativen Cache. Zusammen mit 5 Freunden eine schöne Zeit verbracht. 

Alachon 816  Premium Member 2287  Found it 24.07.2017 

Nachdem sich das Wetter und mein Kopf beruhigt hatten, wollte ich noch etwas Luft schnappen 
gehen. Da kam mir die Dose in der Homezone doch gerade recht. Flying horse, das kleine CM 
gesattelt und dann mal los. Zunächst musste mal die eigene Verwirrung etwas entknotet werden, 
hatte ich mich doch, ohne den Koords Beachtung zu schenken, schon eigenwillig auf einen Startpunkt 



eingeschossen, was sich als nicht ganz korrekt erwies. Dann aber lief es und ich konnte den Outdoor-
Teil absolvieren. Natürlich schon im Vorfeld die Heimarbeit erledigt. An Station 4 bekam ich 
kurzfristig Schweißausbrüche, da die Ferienbelustigungstruppe plötzlich aufkreuzte. Ich fürchtete 
schon, das Final nicht suchen zu können. Glücklicherweise schoben sie in eine andere Richtung ab 
und so konnte ich die Bibel signieren. Schöne kleine Runde, bei der ich wieder eine neue Ecke der 
Homezone kennenlernen konnte. 

DFHT - Danke an k106 für's Hintun  

aufWolke7  Premium Member 7217  Found it 21.07.2017 

Hier konnten wir interessante Orte kennen lernen und zum Schluß noch die Bibel signieren. 
A walk in the clouds withaufwolke7 

 

naticarl   Premium Member 3835  Found it 21.07.2017 

Diesen Multi hatten wir für unsere heutige kurztour ins Auge gefasst. Es erwartete uns ein 
thematisch passende netter kleiner Spaziergang, der uns verschiedene Orte zeigte. Die Fragen waren 
gut zu beantworten, obwohl wir doch meist auf die alternativ Fragen ausweichen mussten. So haben 
wir dann aber zumindest noch etwas gelernt. 

Bei der letzten Station trafen wir auf den Hausmeister, der uns freundlich bei der final suche half. So 
wurde uns auch noch die Rechnerei erspart. 

Insgesamt ein netter kleiner Multi für eine ruhige Runde zwischendurch. 

Vielen Dank für diesen Cache 

 

Hechtesser  Premium Member 11844  Found it 13.07.2017 

Hier waren wir zwar am Lutherhaus, aber vor kurzem waren wir auf den richtigen Spuren Luthers, 
nämlich in Eisleben und Wittenberg. 
Das Dösken konnten getzkommi und ich dank des Hinweises problemlos und muggelfrei finden. 

Danke fürs Dösken 

Hechtesser 



r.hoe   Premium Member 6231  Found it 05.06.2017 

Im vorübergehen dank Elfe mitgenommen. 
Toll so macht Geocaching spaß. 
Danke für die Arbeit die du dir gemacht hast und die Pflege. 
MfG 
Helga und Rainer 

Die Sammlerin   Premium Member 4056  Found it 19.05.2017 

Dieser interessante Multi war mir schon vor einer Weile aufgefallen und lockte mich trotz 
Regenwetter  
Die Stationen sind eindeutig und alles lief gut  
Am Final allerdings wollte mein Handy im Regen nicht so genau ,  
die schöne , gepflegteDose habe ich mit dem Hint dann aber gut gefunden ...  

DANKE für den schönen Multi 
sagt die Sammlerin 

Daywalker66    Premium Member 1560  Found it 14.05.2017 

Im Reformationsjubiäumsjahr diesen schönen und informativen Multi gemacht. 
Die Stationen waren schlüssig.Danke für den Cache und das schöne Logbuch, Gruß aus Bergeborbeck 
von Daywalker66 

Sadokan    Premium Member 1141  Found it 03.05.2017 

Heute hatte ich in meiner alten Homezone zu tun, im Vorfeld schaute ich was da so an neuen Caches 
nachgewachsen ist. 
Dabei fiel mir dieser Multi auf! 
Nach dem ich alles erledigt hatte, das Wetter spielte zwar nicht so recht mit, ging ich trotzdem noch 
diesen netten Multi an! Alle Stationen waren schlüssig und gut zu finden. An Station 4 musste ich 
bissel länger suchen bis ich das gesuchte fand . 

Als alles Benötigte gefunden war wurde auf der Treppe des Gemeindehauses im trockenen 
gerechnet, ganz freundliche Menschen grüßten und boten mir sogar ein Tisch an ohne zu Fragen was 
ich da tue! 

Eine sehr nette Gemeinde! 

Das Final zu finden ging dann ganz schnell, der Rest war nur noch Formsache! 

Dose und Logbuch sind im Top Zustand! 

Danke für den tollen Multi, den Cache und liebe Grüße an die tolle / freundliche Gemeinde! 



TravelingBird129  Member 81  Found it 30.04.2017 

Interessanter Cache passt perfekt ins Lutherjahr. Sehr liebevoll vorbereitet, alles eindeutig und gut zu 
finden. Wir waren mit Rädern unterwegs, die Stationen sind aber auch gut zu Fuß abzulaufen. DFDC! 

Gentlemanabenteurer   Premium Member 6465  Found it 28.04.2017 

mit diesem multi hatte ich mich im vorfeld schon ein wenig im internet auseinandergesetzt. 
nixdestotrotz hab ich heute alle stationen abgelaufen, konnte alle fragen gut beantworten und 
wurde bei den finalkoordinaten schnell fündig. gut gemachter und informativer cache! 
danke sagt 
Der Gentlemaanbenteurer 

 

 

melwynoo  Found it31.03.2017 

Heute bei dem guten Wetter noch nach einem kleinen Multi in der Nähe gesucht. Ich habe alle 
Antworten vor Ort und per Handy raus gesucht, verglichen und konnte dann an der letzten Station 
erfolgreich das Final errechnen. 
Die Fragen waren alle gut zu beantworten und ich bin jetzt wieder ein bisschen schlauer, auch wenn 
ich mit Kirche nix am Hut habe. 

Vielen Dank für die kleine Runde und den netten Cache! 

Puckiii   Found it    15.03.2017 

Supper tolle Idee im Luther -Jahr ein Cache zu legen!! 
Da war es klar für mich den Multi auf jedenfall zu machen .  
Habe mich sehr nett noch mit eurem Küster unterhalten ,und konnte die Dose auch gut finden und 
Muggelfrei signieren . 
Da lasse ich mal ein ein Blaues Herzchen da  
Glück auf !  

Wogezlang    Premium Member 15015  Found it 13.03.2017 

...bin ich heute radelnderweise bis zur fein versteckten Dose gelangt . Ich muß allerdings beichten 
[wurde mal katholisch getauft ], dass ich dabei etwas abgekürzt und nicht jede Station tatsächlich 
aufgesucht habe...  

Danke für das Legen und Pflegen des Caches. 



Pudellocke    Member 281  Found it 13.03.2017 

Eine sehr schöne Runde, informativ und unterhaltsam. Präzise Koordinaten und eindeutige Fragen. 
Und auf diesem Weg Grüße vom Martin-Luther-Senioren-Stift Essen-Dellwig. Pudellocke sagt Danke 
am 13.03.2017 um 15:15 Uhr mit einem dicken  

 


