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Komm, wir suchen einen Schatz ...
Geocaching-Tour mit Vater und Sohn auf dem Moritzberg: Rolf und Paul Wasmer sind leidenschaftliche Rätselforscher
Moritzberg (sky). Rolf Wasmer und sein
elfjähriger Sohn Paul sind so etwas wie
Old Shatterhand und Winnetou vom Moritzberg. Bewaffnet nur mit Taschenlampe, Magnet und einem GPS-Empfänger.
Ihre Leidenschaft ist das sogenannte
Geocaching: die Schatzsuche in Stadt,
Natur, Landschaft und Geschichte. Quasi
überall, wo man etwas verstecken kann,
ohne dass man es auf Anhieb sieht.
Auch auf dem Moritzberg. Dort sind einige der 178 000 Schätze, oder Caches,
verborgen, die sich bis heute allein in
Deutschland befinden. Und es werden
täglich mehr. Irgendwann, werden auch
Rolf Wasmer und Paul zu denjenigen zählen, die Schätze verstecken. Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg, sagt der junge Vater: „So rund 100 wollen wir erst
noch finden. 22 haben wir schon.“
Denn eines wissen die beiden schon
ganz genau, ein Geocacher braucht den
Blick fürs Detail und ein hohes Maß an
Aufmerksamkeit. Und das will eben gelernt sein. Lernen kann man das überall,
auch auf dem Moritzberg, erzählt Rolf
Wasmer. Der Start geht über das Internet,
erzählt er. Für ihn sind vor allem die grünen Punkte interessant: „Bei den Routen
muss man Rätsel lösen.“ Jedes Rätsel steht
für eine Ziffer. Die ergeben am Ende einen Code, um die letzte Station zu finden.
Der Schlüssel sind die Breiten- und
Längengrade, die auf jeder guten Karte
auch zu finden sind. Dazu ein Kompass
und schon kann es los gehen. Doch die
Wasmers gehen mit einem GPS-Empfänger auf Tour, der gleichzeitig als elektro-

Stichwort: Geocaching
Suchspiel in der freien Natur,
Schnitzeljagd, Letterboxing oder Flaschenpost – Geocaching ist die modernste Version der Schatzsuche. Im
Internet geht es los: www.geocaching.
de. Weltweit gibt es bis Juni diesen
Jahres 1,4 Millionen Verstecke, die
Caches. Tendenz stark steigend. Eine
Urform war das Letterboxing im
schottischen Dartmoor, dokumentiert
erstmals 1854. Im Jahr 2000 trat die
Idee über Internet ihren Siegeszug an.
Mit der Freigabe der GPS-Signalgenauigkeit reicht als Navigationshilfe
jedes GPS-Handy. Oder eine Karte.

Wertvoll ist nur die Suche, nicht der Inhalt. Wer
will kann etwas herausnehmen und gegen
Gleichwertiges austauschen.
nischer Kompass funktioniert. Und mit
Taschenlampe. „Es gibt die verrücktesten Verstecke.“
Doch die bleiben für jeden Geocacher
ein stetes Geheimnis, das ist Ehrensache,
sagt Wasmer: „An vielen gehen die Leute
vorbei, ohne es nur zu ahnen.“ Zum Kodex gehört auch, Schätze nicht zu vergraben oder an Orten unterzubringen, die
man nur mit einem Risiko erreichen kann.
Doch diese Regel gilt schon nicht mehr
für die Extremsucher, die auch nicht davor zurückschrecken, Bäume oder Felsklippen hochzuklettern. Doch das kommt
für Rolf Wasmer nicht infrage, obwohl er
auch Freeclimber ist.
Die jüngste Tour führt Vater und Sohn
auf einen Gang durch die Geschichte des
Moritzberges. Auf der Startseite bezeichnet der anonyme Versteckspieler die erste
Station als „zänkisches kleines Bergdorf“. Es gibt die kuriosesten Geschichten, die mit Geocaching verbunden sind,
erzählt Wasmer. Wie die Station „Kein
Geldautomat“. Gemeint ist die Sparkassen-Arena. Wahrscheinlich wollte jemand dort vergeblich Geld abheben und
hat als Erinnerung ein Versteck eingerichtet, mutmaßt Wasmer. Was ihm nur
recht sein kann.
Station für Station versucht er nun mit
seinem Sohn Paul Hinweise auf Gebäude,
Denkmale, Schrifttafeln zu entdecken,
die die Rätsel ihnen aufgeben. Mal eine
kleine Rechenaufgabe, mal nur eine Ziffer. „Manchmal kommt man ganz schön
ins Grübeln“, lacht Rolf Wasmer. Auch
auf dem Moritzberg, obwohl seine Fami-

Geschafft: Für Rolf Wasmer und Sohn Paul ist es Schatz Nummer 23, den sie entdeckt und wieder zurückgelegt haben.
lie dort zuhause ist. Klar, dass auch der
Platz vor der Gelben Schule mit auf der
Route liegt oder ein markantes Gebäude
an der Zierenbergstraße. Richtig schwierig wird es aber, wenn gleich mehrere
Wappen, Schilder oder Stein-Inschriften
infrage kommen. „Wenn man sich bei einer Station versieht und eine falsche Zahl
einträgt, dann stimmt am Ende der ganze
Code nicht mehr“, sagt er.
Was bei den Koordinaten der Längenund Breitengrade schon mal eine Distanz
von 250 Kilometern bedeuten kann. Und
dann heißt es unerbittlich zurück zur Station und einen neuen Versuch starten.
Nach fast zwei Stunden lotst sie der GPSKompass mit einer Genauigkeit zwischen
zehn und 20 Metern schließlich ins Berghölzchen. Dort soll der Schatz versteckt

sein. Auf irgendeinem Baumstumpf. Doch
davon gibt es nun mal sehr viele.
Am Ende schaffen die beiden es mit ihren geschulten Jägeraugen den richtigen
Baumstumpf und dort die richtige Stelle
herauszufinden, wo der Schatz witterungssicher versteckt liegt.
Es ist ein mittelgroßer Kunststoffbehälter mit Deckel. Innen drinliegt ein
kleines Notizbuch, in das sich die beiden
eintragen mit Datum und Namen, natürlich mit ihren Codenamen, mit denen sie
auch im Internet bei den Geocachern auftauchen. Wenn sie etwas aus der Schatzkiste mitnehmen wollen, müssen sie auch
wieder etwas hineinlegen, erklärt Rolf
Wasmer. Diesmal lassen sie es dabei bewenden, dass sie fündig geworden sind.
„Es gibt auch Schätze, die wandern um

Fotos: Mierzowsky

die ganze Welt“, erzählt er. Die Geschichte der Wanderung wird im Internet von
jedem der beteiligten Schatzsucher dokumentiert.
„Es gibt die ungewöhnlichsten Orte“,
sagt Wasmer, „auch bei einer Wattwanderung an der Nordsee haben wir schon einen Schatz entdeckt.“
Mit dem Fundort Nummer 23 sind Vater und Sohn ihrem selbstgesteckten Ziel
nun einen Schritt näher gekommen, selbst
zu Versteckern zu werden. 77 noch. Ein
Schatz liegt zum Beispiel im Hildesheimer Hafen. Immer wieder treibt es Rolf
Wasmer dorthin, doch bislang ohne Erfolg. Damit geht es ihm diesmal so wie
den „Muggel“. Das sind die Ahnungslosen, die arglos an den Schatzplätzen vorbeigehen, erzählt er und lacht.
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Hildesheimer auf
A 7 bei Göttingen
schwer verletzt
Hildesheim/Göttingen
(abu).
Ein
59-jähriger Hildesheimer ist am Sonntagnachmittag bei einem Autounfall auf
der Autobahn 7 bei Göttingen schwer
verletzt worden. Auch seine 77-jährige
Beifahrerin aus Erlangen wurde mit
schweren Verletzungen ins Göttinger
Universitäts-Krankenhaus gebracht.
Das Duo war gegen 14.10 auf der A 7 in
Richtung Süden unterwegs. Zwischen
der Abfahrt und dem Rasthof Göttingen
kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, raste durch das Tor eines Regenrückhalte-Beckens und durch das
Becken hindurch, ehe er gegen ein Grabenrohr prallte und auf dem Dach liegen
blieb.
Beide Unfallopfer wurden in dem
Wrack eingeklemmt und waren nicht ansprechbar, als Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr Göttingen und der Freiwilligen Feuerwehr Rosdorf eintrafen.
Zwei Notärzte flogen mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 44“ an die Unfallstelle. Bevor der Hildesheimer und
die Erlangerin richtig versorgt werden
konnten, mussten die Feuerwehrleute sie
allerdings ebenso vorsichtig wie umständlich aus dem Wrack befreien. Danach brachte ein Notarztwagen sie ins
Göttinger Universitätsklinikum.
Auf der Autobahn staute sich der Verkehr, weil die Polizei die Autos gut eine
Stunde lang nur einspurig an der Unfallstelle vorbeileiten konnte. Die Ursache
des Unfalls und die Höhe des Sachschadens waren nach Angaben der Polizei
Göttingen gestern noch unklar.

Feuerwehrleute versuchen, die Unfallopfer aus
dem Auto herauszuholen.
Foto: Rampfel

Hölzernes Flötchen verbindet Generationen
Pflockflötchenmarktam Moritzberg im Zeichen der Geschichte / Handwerker aus dem Stadtteil stellen sich vor

Justus Teska probiert am Stand der Klangpädagogin Eva Anastasia Nerger-Bargellini den
Gong aus.

Hildesheim (bar). Und wieder ist ein
Pflockflötchen fertig: Christian Ziegenbein flötet einige Male zum Beweis. Schon
strecken sich Kinderhände nach der kleinen Flöte aus. Der Reiz der winzigen
Holzflöten verbindet Generationen: Alt
und Jung drängen sich am Stand der Werbegemeinschaft Moritzberg und warten
auf ein eigenes Flötchen. Dazu braucht
man ein wenig Geduld, denn Christian
Heuer, Rolf Lachenmaier, Maike Rebentisch und Christian Ziegenbein müssen
die kurzen Holzstücke gründlich beklopfen, damit sich die Rinde danach im Stück
lösen lässt. Das Holz ist trocken dieses
Jahr, erklärt Maike Rebentisch, das macht
die Sache nicht einfacher. Wenn die Rinde
reißt, war die Arbeit vergebens.
Im Moritzberg-Jubiläumsjahr steht der

Pflockflötchenmarkt mehr als sonst im
Zeichen der Geschichte; vor einhundert
Jahren wurde das Bergdorf ein Teil der
Stadt Hildesheim.
Die Gelbe Schule, die selbst ihr 111-jähriges Bestehen feiert, hat Fotos aus mehreren Jahrzehnten ausgestellt, hier können alteingesessene Moritzberger auf
Entdeckungsreise nach alten Freunden
gehen. Schuldirektor Eberhard Meier, gekleidet wie ein Gründungsvater der Schule, stellt auf Wunsch eine persönliche Urkunde aus, mit dem Namen des Besuchers
in Sütterlin-Schrift.
Handwerker aus dem Viertel stellen
sich und ihren Betrieb vor. So verkauft
Bäcker Michael Krone das Moritzberger
Jubiläumsbrot. Das Rezept hat ihm sein
Großvater hinterlassen, der 1912 den Be-

Cornetto

• Classico, Schokolade oder Erdbeer

•720-ml-Packung

•1 l = 2.77

trieb gegründet hat – nächstes Jahr steht
also auch für die Bäckerei ein großes Jubiläum an. Bei der Tischlerei Hessing
können Kinder sich den Drachen Moritz
als Holz-Schiebetier basteln und die Mitarbeiter des Geschäfts Elektro Wasmer
laden zur Geschicklichkeitsübung am
selbstgebauten „Heißen Draht“ in Riesenausführung ein.
Die Bergstraße ist gedrängt voll mit
Menschen, unter ihnen auch Andreas
Müller, der seine Ente spazieren trägt.
Am Straßenrand bieten Anwohner an ihren Flohmarktständen Spielzeug an. Da
werden Kinderkarren schnell zu Transportern für das neue Puppenbett oder den
Spielzeug-Rasenmäher umfunktioniert.
Und kleine Mädchen suchen sich verzückt
eine neue Barbie im Silberkleid aus.

Almighurt

Kinder und Erwachsene drängen sich am Stand der Werbegemeinschaft Moritzberg. Fotos: Barth

Erdbeeren

Frische

• In den Sorten Erdbeere, Russischer Zupfkuchen u.a.

•Je 150-g-Becher
• 100 g = -.20

Puten-Grillies
am Spieß

Deutschland/Österreich
Klasse
500-g-Schale
1 kg = 2.22

• Mariniert

•300-g-Packung
• 1 kg = 5.30

(Abb. ähnlich)

8.6.
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6er-Pack

1.

• Klassisch, Zero
oder Light
• Koffeinhaltig
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99*
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99*

3.
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für ca.
100
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(1 WL =
-.09)

2.19

1.59

*

bis 15.6.
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GeflügelFleischwurst

• 8-kgPckg.

• Klassisch oder
mit Knoblauch
• Spitzenqualität

• 1 kg =
1.13

Schweinenackenkoteletts
• Mit Knochen

bis 15.6.

•700-g-Packung
• 1 kg = 3.42

99*

8.

1.39
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Holland/
Spanien
Klasse
kg-Preis

Knüllerpreis !
39*

2.

Aktion !

-.95

*
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-.99

Paprika rot

• 1 kg = 2.78

- 20 % !

Spanien
Klasse
Stück

*

•Je 2x 200-gPackung

XXL !

Cantaloupe Melone

Aktion !

Frische

•1 l =
-.54

6 Flaschen !

1.

11*

6+2 gratis !
TIEFGEFROREN

Aktion !

