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    GC2GFT7  

 Halloween 2010 - Rabenschwarze Nacht  

Placed by: Mr. Chapel       Placed Date: 10/10/2010 

Size:  (Small)   Difficulty:    Terrain:  

Short Description 

Bei diesem Cache handelt es sich um einen Rundweg mit einer Länge von ca. 1,5km mit 6 
Stationen und dem Final. 
Er wurde anlässlich der Halloween-Fete 2010 gelegt.  

Long Description 

Wer kennt sie nicht, die großen Vögel, die mit ihrem tiefschwarzem Gefieder und krächzigen 
Stimme bei einigen Menschen für Gänsehaut sorgen? 

  
„Die Menschen haben früher geglaubt, wenn jemand stirbt bringt 

eine Krähe ihre Seele in das Land der Toten. Aber manchmal passiert etwas 
ganz besonders Schlimmes, das so furchtbar traurig ist, das die Seele keine 
Ruhe findet. Und manchmal, aber sehr selten, kann die Krähe diese Seele 

wieder zurückbringen, damit sie den Fehler korrigiert!“ 
  

Begebt Euch nun auf die Spuren des Vogels. Doch passt auf! Denn gerade in der Halloweennacht 
ist die Grenze zur Welt der Toten sehr durchlässig... 

  
  
Um diesen Cache finden zu können, benötigt Ihr folgende Hilfsmittel: 
  
- einen CD-Player, einer im Auto reicht völlig 
- eine UV-Lampe 
  

Parken könnt ihr an der angegebenen Parkkoordinate. 
  

Alle Stationen findet ihr in der Nähe der gegebenen Koordinaten. Zusätzlich sind die Stationen mit 
einem Reflektor markiert. An jeder Station müsst Ihr einen Hinweis für das Final und die 

Koordinate für die nächste Station finden. 
 

Attributes 

 
UV light required, flashlight required, not wheelchair accessible, bikes allowed, night cache, 
parking available, dogs allowed  
 



    GC2GFTA  

 Halloween 2010 - Spiel das Spiel mit dem...  

Placed by: Mr. Chapel       Placed Date: 10/10/2010 

Size:  (Micro)   Difficulty:    Terrain:  

 

  

Krokodil-Alarm in NRW 

Porselen. Ein kleines Krokodil hält sich seit dem Wochenende im Erlenbach zwischen 

Ratheim und Bleckden auf. Dem Aussehen nach handelt es sich um einen Kaiman. Wo er 

herkommt, können auch Experten nur vermuten. Für Menschen soll das Reptil nicht 

ungefährlich sein. Das Krokodil habe sich sogar einer Gruppe von Badenden genähert – sie 

suchten sofort das Weite! 

„Wahrscheinlich ist das Krokodil ausgesetzt worden“, sagt Dr. Wilfried Werner vom Gangelter 
Freiwildgehege. Immer wieder komme es vor, dass exotische Tiere in den Flüssen der Region 
auftauchen. „Das ist ein großes Problem für die heimische Tierwelt.“ Viele Menschen seien mit der 
Haltung von Reptilien überfordert und entließen sie dann in Freiheit. 
Mit seinen spitzen Zähnen kann der ein Meter lange schuppige Vierbeiner anderen Tieren 
gefährlich werden. Zum Beuteschema gehören unter anderem Wasservögel. Für Hunde lasse sich 
die Frage nicht generell beantworten. „Das kommt ganz auf den Hund an“, sagt Werner.  „Außer 
den beiden Zeugen hat nach derzeitigem Kenntnisstand niemand ein Krokodil gesehen“, sagte ein 



Polizeisprecher. 
Der Fall erinnert an den Kaiman Sammy, der im Jahr 1994 für Schlagzeilen sorgte. Nach 
einwöchiger intensiver Suche fand die Polizei das Reptil damals entkräftet an einem Baggersee bei 
Neuss. Experte Werner hält es dagegen nicht für nötig, auch das Erlenbach-Krokodil einzufangen: 
„Wo will man mit dem Suchen anfangen?“ Das Tier könne schon längst irgendwoanders in der Rur 
sein. 
Aufregung herrscht bei den Spaziergängern mit ihren Hunden. Spaziergängerin Kathleen Mainzer 
lässt ihren Bearded-Collie Elli im Wasser plantschen: „Ich gehe nicht davon aus, dass das Krokodil 
auf der Lauer liegt, um unsere Hunde zu fressen. Das Krokodil zu sehen, sei Zufall: „Ein 
Glückstreffer“, sagt Wilfried Werner. 
Er versichert, dass die Tage des wechselwarmen Reptils so gut wie gezählt seien: „Es passt sich mit 
seiner Körpertemperatur der Umgebung an.“ In unseren Breiten könne ein Krokodil um diese 
Jahreszeit in Freiheit nicht lange überleben. Dazu sei es schlicht zu kalt. 

Attributes 

 
not wheelchair accessible, bikes allowed, takes less than 1 hour, dogs allowed, may require wading  
 



    GC2GKYQ  

 Halloween 2010 - Grüzi  

Placed by: michel&katrin       Placed Date: 10/12/2010 

Size:  (Regular)   Difficulty:    Terrain:  

Short Description 

Dieser Cache ist für Jung und Alt, vor allem aber machbar ab einem Alter von ca. vier Jahren. (Mit 
ein bisschen Unterstützung der vorhandenen Begleitung!!!) Strecke ungefähr 1,5 Kilometer 
Die Wege können matschig sein, Gummistiefel oder anderes dichtes Schuhwerk wären nicht 
verkehrt. 

Long Description 

  

 

 

Hallo Ihr 

Halloween- Cacher, 
  

Seit einigen Jahren treibt vermutlich ein kleines 
Halloween- Monster sein Unwesen in dieser Gegend… 

  

Wir brauchen eure Hilfe, 

damit wir sein Versteck finden und endlich ALLE 
Kinder ihre Süßigkeiten behalten können!!! 

  

Vielleicht habt ihr es auch schon einmal selbst getroffen 
!?!?!?!?!? 



 

 ...als ihr zur späten Stunde am Halloween- Abend 
unterwegs wart, um Streiche zu spielen und  

Süßigkeiten zu sammeln. 

  

Es geistert nämlich nur in dieser Nacht umher, um den 
Kindern ganz frech ihre Süßigkeiten zu stehlen !!! 

  

Dem wollen wir  mit eurer Hilfe   ein Ende 
bereiten… 

  

Macht euch auf den Weg zu Station 1, dort haben Lenni 
und Lotti für euch eine Nachricht hinterlassen. 

Bis dahin haben sie das Wesen mutig auf eigene Faust 
verfolgt, doch dann wurde es ihnen allmählich zu 

unheimlich und zu düster… 

  

Seid IHR nun tapfer und mutig genug, um 
dem Monster auf die Spur zu kommen??? 

  

Dann los und viel Spass!!! 

  

  

Attributes 

 
UV light required, flashlight required, night cache, kid friendly, stroller accessible, dogs allowed 



    GC2GR8Q  

 Hexenverfolgung - Halloween 2010  

Placed by: kleine böse Hexe       Placed Date: 10/15/2010 

Size:  (Small)   Difficulty:    Terrain:  

Short Description 

Ein kleiner Hexencache zu Halloween.... Wenn Geister und Hexen mal wieder durch die Gegend 
fliegen [:)]  

Long Description 

Der Fall der großen lieben Hexe... Wir schreiben das Jahr 1627. In der Stadt Porzalan, bei Dremden, 
werde ich beschuldigt eine Hexe zu sein, mein Freund Jack bezichtigte mich dessen. Am 31.4 
wurde ich verhaftet und verhört. Vorwürfe die mir gemacht wurden bestritt ich. Am Tage des 
Verhörs meldeten sich weitere "angebliche Freunde" und belasteten mich. Ja ich kannte mich mit 
Naturheilmitteln aus und ich konnte so manche Krankheit bekämpfen. Ich tat dies aber immer 
heimlich, aus Angst vor solchen Folgen. Um zu beweisen das ich eine Hexe war wurde ich zu einer 
Hexenprüfung gezwungen. Was mich etwas erstaunte war das ich mir selber aussuchen durfte wie 
ich meine Unschuld beweisen wolle. Der Tag dafür war der 31.10. Ich wählte die Wasserprobe..... 
Der Richter Raomo bestimmte zwei Herren, Stephanus und Franko, mich zu fesseln mit mir in die 
mitte des Sees zu fahren und mich dort ins Wasser zu werfen. Da sie nicht wie befohlen etwas 
warteten, bemerkte es keiner das ich wieder auftauchte. Die nächsten Jahre waren schwer, ich 
versteckte mich im nahegelegenen Wald. Bis heute habe ich hier meine Ruhe, mittlerweile bin ich 
410 Jahre alt. Die Zeit der Hexenverfolgungen ist vorbei, aber ein kleiner Teil der Menschheit 
würde uns am liebsten immernoch auf dem Scheiterhaufen brennen sehen. Deshalb können mich 
nur Auserwählte besuchen! Und zwar diejenigen die meine Botschaft entziffern können! Also viel 
Glück dabei. Und wenn euch das Glück dann weiterhin holt ist, seht ihr ja vielleicht auch mich, an 
dem Tag an dem ich meine "Prüfung" bestand.....  

 

Additional Hints 

VR-Ü  
 

Decryption Key 

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M 

------------------------- 

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 



    GC2GR55  

 Mystic - Halloween 2010  

Placed by: Kojak72        Placed Date: 10/15/2010 

Size:  (Regular)   Difficulty:    Terrain:  

 

Additional Hints 

Anu nz Ybpu        

Attributes 

 

ticks!, thorns!, hunting area  

Decryption Key 

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M 

------------------------- 

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 



    GC2GRDM  

 Halloween 2010 - Catweazles Zeitreise  

Placed by: LeLaAnNO1995       Placed Date: 10/15/2010 

Size:  (Regular)   Difficulty:    Terrain:  

Short Description 

Dies ist ein Nachtcache mit ca. 2,5km Länge. Da sich der Cache in der Nähe der Rur befindet ist im 
Uferbereich nachts besondere Vorsicht geboten.  

Long Description 

Catweazles Zeitreise an die Rur. 

 

11. Jahrhundert, England: tief in einem Wald sieht sich Zauberer Catweazle plötzlich 
von Normannen umzingelt. 

Um ihnen zu entkommen, benutzt er einen Zauberspruch "Salmei, dalmei, Adomei" und 
springt in einen See. 

Als er wieder auftaucht sind die Feinde verschwunden. 
Catweazle denkt er sei geflogen, doch schon bald muss er feststellen, dass er nicht durch 
die Luft sondern 1000 Jahre in die Zukunft und in den westlichsten Kreis Deutschlands 

geflogen ist. 

Um Catweazles Reise durch die Nacht und den zurückgelassenen Schatz zu finden, 
beginnt Ihr Eure Reise bei: 

  

N 51° ____. ________  
E006° ____. ________ 



 
und folgt den am Wegesrand helfenden leuchtenden Augen der Katzen. 

Bei 2 nebeneinander liegenden leuchtenden Augen hat Catweazle eine Information für 
Euch hinterlassen. 

  

Aber nun los. 

Station 1 

Nach wenigen hundert Metern kommt Ihr an die Stelle, an der Catweazle nach seinem 
Zauberflug aus dem Wasser gekommen ist. 

 

Such hier nach dem Gerät zur Herstellung des "Magischen Abbilds" und folgt dann 
weiter den leuchtenden Augen, bis Ihr wieder ein leuchtendes Augenpaar findet.  

Station 2 

Hier hat Catweazle Informationen für Euch mit Zaubertinte hinterlassen. 
Nutzt das richtige Licht um die Informationen zu entziffern. 



 

Wenn Ihr die Ziffer gefunden habt, folgt weiter den leuchtenden Augen zu 

Station 3 

Hier werdet Ihr Adamcos finden. 
Adamcos war das "Zeremonienmesser der Hexen". 

Es dient zum Dirigieren und bündeln der magischen Kraft und manchmal auch zum 
Ziehen des magischen Kreises. 

 

Entschlüsselt die Inschrift Adamcos und folgt weiter dem magischen Weg durch die 
Nacht zu 

 

 

 



Station 4 

Sucht hier nach Kühlwalda, der Anvertrauten. 

 

Kühlwalda hat weiter Informationen zum Verbleib des Schatzes. 
Geht weiter durch Feld und Flur und Ihr werdet bei 

Station 5 

auf den magischen Knochen stoßen. 

 

Der magische Knochen hat die letzten Informationen für Euch. 

Aber Catweazle wollte zurück in seine Welt, den Kampf gegen die Normannen 
aufnehmen. 

 



Aus diesem Grunde versteckte er bei: 
  

N51° 0(B-1). CEA 

E006° 0D.(A-3)C(D+2) 

 
seinen mitgebrachten Schatz und stieg in das nahegelegene Wasser, um mit Hilfe von 

Rapkyns Buch zurück in die Welt des 
11. Jahrhunderts zu kommen. 

Viel Spass auf der Reise durch die Nacht wünschen Euch das Team LeLaAnNO1995 

Additional Hints 

Fgngvba 3: Nhpu qvr Cerhßra ahgmgra rf! cerhßvfpure bcgvfpure Gryrtens 
 
 
 

Attributes 

 
ticks!, thorns!, flashlight required, UV light required, not stroller accessible, not wheelchair 
accessible, watch for livestock, recommended at night, night cache, dogs allowed  
 

Decryption Key 

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M 

------------------------- 

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 



    GC2GRJ4  

 Halloween 2010 - Psychoterror; die Blackbox  

Placed by: LeLaAnNO1995       Placed Date: 10/15/2010 

Size:  (Micro)   Difficulty:    Terrain:  

 

Psychoterror - Die Blackbox 

Was sucht Ihr??? Na klar - eine schwarze Kiste. 
 

Das Logbuch allerdings befindet sich in einem Petling. 

 

 

  

Bitte hinterlaßt alles so, wie ihr es vorgefunden habt, damit auch andere Cacher ihren 
Spaß haben! 

 
Der Cachebehälter eignet sich nicht für Coins oder TB's. 

 
Bitte in den Logs keine Spoiler oder Andeutungen hinterlassen - auch das würde den 

Spaß der Nachsucher trüben. 
 

  

Attributes 

 
thorns!, special tool required, not wheelchair accessible, bikes allowed, takes less than 1 hour, 
watch for livestock, dogs allowed  
 



    GC2GW8C  

 Halloween 2010 - Graf Floit  

Placed by: MarJasMax       Placed Date: 10/17/2010 

Size:  (Regular)   Difficulty:    Terrain:  

Short Description 

Bei diesem Cache handelt es sich um einen Nachtcache mit einer Länge von ca. 2km. 
Die Wege können matschig sein, Gummistiefel oder anderes dichtes Schuhwerk wären nicht 
verkehrt. 
 

Long Description 

Einst vor vielen hundert Jahren lebte 
hier ein sehr wohlhabender und 

 gutaussehender Graf 

 

Graf Floit 

Er wurde umworben von vielen 
 Frauen, und er glaubte die seines Gleichen gefunden zu haben. 

Hin und weg von ihrer Schönheit 
 und ihren Verführungskünsten, machte er sie zu seiner Gemahlin. 

Was er jedoch vor lauter blindem Vertrauen nicht erahnte 



  war, dass dieses Weib ihm nur die Liebe vorspielte und hinter 
seinem Vermögen her war. 

Kurz nach der Vermählung mischte sie 
 ihm tödliches Gift unter sein 

 abendliches Mahl und beauftragte 
 ihren Geliebten, seine Leiche zu 

 zerstückeln und verschwinden zu lassen. 
Niemand konnte sie mit dem 
 Verschwinden des Grafen in 

 Verbindung bringen, da sie ihre Rolle 
 als trauernde Witwe perfekt 

 beherrschte. Somit hatte sie ein 
 sorgloses Leben als wohlhabende Witwe vor sich...... 

  

....wenn doch da nicht die Sache 
 wäre, das eine Seele nur Frieden 
 finden kann, wenn der Körper 

 vollständig beigesetzt wird. Der Graf hat seiner Gemahlin 
jeden Abend einen Besuch abgestattet und sie so in den Wahnsinn 

getrieben, das sie eines Tages samt ihrem Geliebten das Land 
verließ 

und sich nicht mehr wagte, zurück 
 zu kommen. 

  

Der Schädel des Grafen wurde nie 
 gefunden und somit 

 geistert seine Seele auch heute noch 
 hier in der Gegend umher. 

Erweise ihm die letzte Ehre und 
 verhelfe ihm zur ewigen Ruhe. 

Macht Euch auf die Suche nach seinen 
letzten Überresten!!! 



Rund um die Wurm wurden über 
 die Jahre hinweg immer wieder 
 Knochenreste an verschiedenen 

 Stellen gefunden. 

Und nun macht auf die Suche nach dem Schädel. 

Park eurer Gefährt bei: 

N51°___.______   E006°___.______ 

 Von hier aus geht den Rest über einen 
 Wirtschaftsweg zu den 
 Startkoordinaten bei: 

N51°___.______   E006° ___.______ 

 Weiße Reflektoren werden euch den 
 Weg weisen. 

Weiße Doppelreflektoren zeigen euch 
 die Stationen. 

Die Stationen selbst können einige 
 Meter vom Wegesrand entfernt liegen. 

 Viel Spass und Happy Halloween 
wünschen das Team 

MarJasMax 

Notiert euch die Hinweise 
der Stationen für das Final!!! 

 

Attributes 

 
hunting area, ticks!, flashlight required, not stroller accessible, not wheelchair accessible, watch for 
livestock, available in winter, recommended at night, night cache, kid friendly 
 



                    GC2H2GJ  

 Halloween 2010 - Gespenster und Geister  
 

Placed by: JuPMaB        Placed Date: 10/31/2010 

 

Size:  (Small)                            Difficulty:                            Terrain:  

                                                                 

Dieser Cache wurde anlässlich des Halloween-Event 2010 gelegt.  

 
Als Gespenst oder Geist bezeichnet der Volksglaube ein meist unkörperliches, häufig mit 
übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattetes, aber zugleich mit menschlichen Eigenschaften versehenes 
Wesen. Es gilt als Phänomen des Spuks oder ruft diesen hervor. Sein zeitweiliges Erscheinen fällt 
angeblich regelmäßig in die Geisterstunde um Mitternacht und vollzieht sich häufig in nebelhaft 
durchsichtiger, angedeutet menschlicher oder nicht menschlicher Gestalt oder in einer weißen, 
zuweilen an Bettlaken erinnernden Gewandung. Gespenster gibt es gleichförmig in der 
Vorstellungswelt verschiedener Kulturen. Im engeren Sinne des Wortes sind Gespenster nur die 
Totengeister. Bei vielen angeblichen Geistererscheinungen handelt es sich um absichtliche 
Betrügereien und Täuschungen.  
 
Viel Spaß beim Suchen und Finden 
 
wünschen euch  
 
Team JuPMaB 
 
 

Attributes 

 
bikes allowed, takes less than 1 hour, kid friendly, dogs allowed  
 
 



    GC2H6VV  

 Halloween 2010 - Monsternachrichten  

Placed by: Mr. Chapel       Placed Date: 10/24/2010 

Size:  (Regular)   Difficulty:    Terrain:  

Short Description 

Dies ist ein kurzer Multcache mit einer Station und dem Final. 
Er wurde anlässlich der Halloween-Fete 2010 gelegt.  

Um diese Seite richtig anzuzeigen benötigt Ihr die Schriftart " Creepy". 

Long Description 

 
Hier klicken, um die Nachrichten zu sehen! (ca. 7MB) 

Für eine bessere Qualität, hier Klicken (ca. 25MB) 

Zum Wiedergeben wir der Divx-Codec benötigt! 
  

Begebt Euch zu den Startkoordinaten, dort müsst 
Ihr den Hinweis für das Final finden. 

Attributes 

 
not wheelchair accessible, bikes allowed, takes less than 1 hour, parking available, available 24-7, 
dogs allowed  
 


