
Speller Messdiener Geo-Cache 

 

Dies ist ein Multi-Cache, der euch an die Wirkungsstätten 
der Speller Messdiener bringen wird.  

Unterwegs sind neue Koordinaten (hierzu werden die 
Lösungen zu A – E benötigt) zu errechnen und 5 Buchstaben 
für das Hinweiswort zu finden.  
  Bitte lest die Aufgaben genau durch !!!!! 

 

Am Ende werdet Ihr etwas finden, was die Welt ein 
„klein wenig verbessern“ kann ! 

       Also GPS, Notizblock und Stift geschnappt und auf geht´s . . .        

 

Startkoordinaten:  N52° 22.055' E7° 28.317'  
Zu euren Füssen seht Ihr ein Mosaik vom Logo des Weltjugendtages 2005 
in Köln; Deutschland. Hieran haben derzeit auch Messdiener aus Spelle 
teilgenommen.  
A = Anzahl der (vielen) grauen Steine aus dem WJT-Mosaik  

 

Wenn die Morgensonne so gegen 9.00 Uhr scheint, wirft der Kirchturm 
seinen Schatten in die Richtung, an der Ihr einen Wolf und eine 
Hinweistafel findet.  

 

B = Jahreszahl, die im Text auf dieser Hinweistafel geschrieben steht  

 

Hinweisbuchstabe Nr.1 =  1. (und 4.) Buchstabe des dritten Wortes vom  
       Text auf dieser Hinweistafel  
 
� Berechnung der neuen Koordinaten:  

N52° 22.( A + 74) ' E7° 28.( B - 1598 )' 
Hier waren vor langer Zeit Messdiener aktiv. Jetzt steht hier ein großes 
Steinkreuz mit einer Inschrift darunter. 
C = Jahreszahl der Inschrift unterm Kreuz  

 

Hinweisbuchstabe Nr. 2 = der Buchstabe, der in Inschrift unterm Kreuz   
siebenmal zu erkennen ist  

 
Von hieraus ist es nicht weit, bis zum Friedhof (folgt einfach der 
Friedhofstraße bis zum Ende). Geht dann den Fußweg in westlicher 
Richtung bis zur der doppelten Eingangspforte.  

Von hieraus schaut Ihr geradeaus durch die Baumallee auf das 
große Kreuz.  

Bitte nicht den Friedhof betreten!!!!  

 

Messdiener assistieren hier den Priestern bei vielen Beerdigungen, 
was nicht immer ganz leicht ist.  

 

D = Anzahl der Zapfen/Spitzen der doppelten Eingangspforte und  
       der kleine Nebentür  

 

Hinweisbuchstabe Nr: 3 = Der Buchstabe aus der Nebentür, der  
        kein "H" und kein "S" darstellt. und auch kein "J" ist, auch  
        wenn er fast so aussieht.  

 

� Berechnung der neuen Koordinaten: 
  N52° 22.( C - 1691 ) ' E7° 28.0( (D x 2) + 8 )' 

Einmal im Jahr wird hier den Opfern der Kriege gedacht. 
Messdiener sind dann natürlich auch wieder dabei.  
 

E = alle Jahreszahlen der beiden schwarzen Gedenktafeln  
       zusammengerechnet  

 

F = zweite Jahreszahl minus erste Jahreszahl vom Sandstein,  
       rechts vor der Fahnenstange 

 

Hinweisbuchstabe Nr. 4 + 5: sechster Buchstabe vom vierten 
Wort der mittigen Inschrift (Ich bin...)  

 
 � Berechnung der Ziel-Koordinaten: 

 N52° 22.( E : 608 )' E7° 28.( F + 181 )´ 
Blickt nun auf euer Hinweiswort. Es wird euch hier helfen, den 

Schatz finden. Darin werdet Ihr das finden, 
was die Welt ein "klein wenig verbessern" 
kann.  
 

Viel Spaß beim Suchen !  

 

  ___   ___   ___   ___   ___ 
    1        2       3       4      5 
 



Gefunden ? Dann jetzt zum Einloggen:  
  
1. Eintrag ins „Logbuch“ (Kleiner Zettel in der Dose) mit Spitznamen und 

Datum 

Danach entweder 

 

2. Mail an Rednix6@gmx.de mit eurem richtigem Name und 
Spitznamen. 
Schreibt vielleicht noch dazu, wie euch die Suche gefallen hat. 

 

Wenn Ihr nicht schreibt, dass Ihr etwas dagegen habt, werde ich es dann 
mit eurem Spitznamen, Datum und eurem Text auf der Internetseite von 
Opencaching einloggen bzw. veröffentlichen.  

 

Schreibt bitte auch, wenn es Probleme gab bzw. ob der Cache repariert 
werden muss.  

 

oder:  

 

3. Selber einloggen über www.Opencaching.de   
Dafür muss man sich jedoch dort erst anmelden (auch mit einem 
Spitznamen). Dies ist kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen.  
Den Cache auf der Webseite suchen und dann entsprechend mit seinem 
Mitglieds-Spitznamen einloggen.  

 

 
 
 
 


