Besucherkommentare auf www.geocaching.com:
Ihr befindet euch in einem Naturschutzgebiet. Wege dürfen und müssen, bis auf
wenige Meter am Cache, nicht verlassen werden.

Das hat sich ganz schön gezogen. Na ja, wir machen nicht mehr jeden Cache. Aber diese tolle Cacherunde
im Wald mit Arnsberger Geschichte, die mussten wir auf jeden Fall angehen. Auch gut gefunden.
suppersready
Heute habe ich mich mit meinem Rad aufgemacht um diese tolle Runde ab zu fahren.
Und was mich hier erwartet hat, dass hätte ich nicht erwartet. Danke für die schöne Runde direkt vor der
eigenen Haustür. Eulensucher
Schöne Wanderung durch den Arnsberger Wald mit interessanten Stationen.
Hier bin ich noch nicht gewesen. Danke fürs zeigen. Mala1962
Ein schöner Wald, Ruhe und viele schöne Dosen, was will man mehr! Manche finden auch Spuren von
Außerirdischen. Also eine sehr zu Empfehlende Runde, da ist für jeden etwas dabei. Vielen Dank dafür und
liebe Grüße, Funzeltriene
Auch in der erweiterten Homezone gibt es immer wieder Orte, die man ohne Cachen nie zu Gesicht
bekommen hätte. Wenn man in Bruchhausen einkaufen geht, glaubt man kaum, was auf der anderen Seite
der Ruhr für ein weitläufiger Wald liegt. Langscheider Bodybuilder
Vier Wochen vor Eröffnung des Kurfürstlichen Thiergarten sind wir diese Runde schon einmal gelaufen.
Damals stand außer den Attraktionen noch kein Schild. Ob die das hinkriegen, haben wir gedacht. Sie haben
sich ins Zeug gelegt und es hat geklappt. Es gibt viel zu sehen und Geschichte zu erleben. Gute Erklärungen
für die Stationen. Das hat uns super gefallen, absolut empfehlenswert. Danke für die schöne Runde und
Grüße von Edel und Jürgen
danke für einen schönen Nachmittag in einem uns bis dahin unbekannten Wald. Wir haben viel Neues
erfahren. Eltern der Konkurrenz

Eine längst verschwundene Brücke
Und es regnet, und es regnet, und es regnet! Aber das kann uns gewiss nicht von dieser Runde abhalten.
Wir haben vorher schon mal ein bisschen im Internet recherchiert und haben einiges über die Geschichte
des KTA erfahren. Super! timwif [CR]

Thiergarteneiche
Die Thiergarteneiche wäre genau richtig gewesen für unseren Dreihunderter. So wird’s dann eben die
Schwedenschanze. Runde weiterhin spitze. Gut gefunden. suppersready
Donnerwetter, ist das ein Ömmes. Das fällt besonders im Vergleich zu den anderen Eichen in der Nähe auf.
Mal sehen, ob wir nächste Woche die KTA-Runde machen. Grüße Alpenmaus

Zusammen mit den Neheimer team, Oneyes und avantark auf der Thiergarten Runde unterwegs. Ein
Neheimer in Arnsberg. Klar das es da immer noch regnet. Welch ein großer Baum. Danke fürs zeigen.

Mein Gott, was ein Bäumchen. Das sind ja ein paar Festmeter. Wenn man die Location nicht so geöffnet
hätte, hätte man den Baum sicher übersehen. Was wir nicht übersehen haben, war natürlich der Cache.
Super. timwif [CR]
Der Cache war hier gar nicht so wichtig. Ist aber doch ein imposantes Denkmal, was uns Mutter Natur hier
hinterlassen hat! Vielen Dank sagen Bibi, Volker und Matz-Leon

Wow, ein schöner Baum, den wir hier gezeigt bekommen haben. Der kann sich ja fast mit der dicken Berta
messen. Den Maschendraht auf den Holzplanken fanden wir gut. Das kannten wir in dieser Form auch noch
nicht. Bach58
Wenn dieser Baum erzählen könnte, Er hätte wohl einiges zu berichten…
Vielen Dank für das Zeigen. Liebe Grüße, Funzeltriene
Die ist ja fast so groß wie die "Dicke Berta". Schön wenn man ab und an noch ein paar alte Bäume findet.
Viele Grüße, Dietmar und Sigrid feat. Paula
Weiter ging´s natürlich auch zu diesem echt beschaulichen Naturdenkmales, ein richtiges Prachtstück, so
konnte ich hier gegen 15:35 Uhr auch erfolgreich loggen.
DANKE für´s Zeigen dieses tollen Bäumchens. Viele Grüße aus Wickede (Ruhr), Frank + Lulu

……………………………………………………………………….

Schwedenschanze
Auch hier mussten die kurfürstlichen Vasallen sicherlich einige Schubkarren bewegen. Super Sache mit
einem schönen Cache, der Abstecher hat sich gelohnt. timwif [CR]
Dieser Cache hat mir besonders gut gefallen. Die Geschichte zur Grenze und der Ort an sich selbst.
PsychoSMV
Wenn wir schon zur Thiergarteneiche laufen, dann ists ja nicht mehr weit zur Schwedenschanze! Dieses
Bauwerk ist uns bei früheren Wanderungen nie so aufgefallen. Vielen Dank sagen Bibi, Volker und MatzLeon
Cachen bildet: während zwei Garmins immer den Koordinaten folgten, hatte Isiraider die Hinweise der KTA
auf dem Schirm und versorgte uns mit Hintergrundwissen über Hohlwege und Grenzen zu Niedereimer. So
konnten wir die Schwedenschanze finden und das ein oder andere lernen. Danke für den Cache sagt
Bach58

Auf einem schönen Spaziergang mit Gerhard und
Gretel schnell gefunden. Die Arnsberger

Hier hat sich bestimmt einiges abgespielt. Danke fürs Herführen und liebe Grüße. Funzeltriene
Diesen Punkt der schönen Runde wollten wir uns ja nicht entgehen lassen und konnten noch so manch
interessantes in der näheren Umgebung entdecken. Schöne Grüße, Kaptnblaubaer
Weiter ging´s natürlich auch noch zu diesem alten Wall. DANKE für´s Zeigen dieses alten Bauwerkes.
Viele Grüße aus Wickede (Ruhr), Frank + Lulu

Canis lupus
Kurz nach dem Finden und loggen des Caches haben wir uns ein wenig erschrocken, da auf der anderen
Seite des Tales Lupus Isegrimm uns bei unseren Taten zuschaute. Ein gewaltiges Tier mit mörderischen
Beissern GRINS! Ein wunderbarer Ort für diesen Cache. Wir haben es genossen. timwif [CR]
Von der Schwedenschanze ging es zurück auf die Runde und leise, leise schlichen wir bergan: vielleicht
haben wir ja Glück??? Und dann: pschtpschtpscht...ein Wolf!!! Und was für ein tolles Exemplar; jeder
Muttergottesschnitzer aus Oberammergau hätte sein helle Freude daran gehabt.
Wir hatten auch unsere Freude und natürlich an der Dose, die Herr Isiraider gewohnt schnell gefunden
hatte; uns aber erst noch ein bißchen zum Narren hielt. Kurz danach fanden wir sogar noch einen idealen
Pausenplatz, von Bankenkrise hier keine Spur! Danke für den Cache sagen, Isiraider
Schöne Wanderung durch den Arnsberger Wald mit interessanten Stationen.
Hier bin ich noch nicht gewesen. Danke fürs zeigen. Mala1962
Weiter ging´s und eigentlich viel zu weit, denn der böse Wolf hat uns erstmal 50m am Döschen
"vorbeigeloggt", so böse hat er rübergeguckt, selbst Lulu konnte nur in die eine Richtung blicken. Coole
Sache! Nach einem kleinen Rückweg konnte ich dann gegen 16:00 Uhr doch noch erfolgreich loggen.
DANKE für´s Zeigen dieser "Bestie". Viele Grüße aus Wickede (Ruhr), Frank + Lulu

Und auf einmal mussten wir richtig weit bis zum nächsten Cache laufen, allerdings wurde der lange Marsch
durch Dinge belohnt, die ich so noch nie zuvor gesehen habe. Dankeschön und viele Grüße,
Ines1909
Kurz nach dem Finden und loggen des Caches haben wir uns ein wenig erschrocken, da auf der anderen
Seite des Tales Lupus Isegrimm uns bei unseren Taten zuschaute. Ein gewaltiges Tier mit mörderischen
Beissern! Ein wunderbarer Ort für diesen Cache. Wir haben es genossen. timwif [CR]
Beim bergen dieser schnell gefundenen Dose fühlten wir uns irgendwie beobachtet. Da es hier schon eine
Weile bergauf ging haben wir erst mal eine Kaffeepause auf den großen, langen Bänken gemacht. Bach58

Tuckhammer
Jetzt wissen wir auch wie ein Widder funktioniert. Tolle Sache. Was man im Laufe eines Cacherlebens alles
so lernt! Cache war auch schnell gefunden. Puhhhh, das Sauerland hat doch einige flache Hügel! timwif
[CR]
Den schön animierten Tuckhammer, den hätten wir hier gerne real gesehen. suppersready
Ohhhh...das ist eine spannenden Geschichte, mit der Wasserbeförderung! Vor Ort konnte ich es mir nicht
vorstellen,wie es funktionieren sollte, schließlich geht es hier bannich steil bergauf! Jetzt habe ich mir aber

mal den kleinen Film im Listing angeschaut und jetzt habe ich in etwa eine Vorstellung wie es geht. Ist
schon enorm, was die Menschen früher geschafft haben. Isiraider
Der Widder hat uns so fasziniert, dass wir fast vergessen haben die Bonuszahl zu notieren. Eine tolle
Technik, die wir auch noch nicht kannten. Danke für den Cache sagt Bach58
Als wir hier so standen habe ich mir den Tuckhammer mal so vorgestellt, wie das Ding wohl ausgesehen
hat. Dabei haben wir ganz vergessen die Dose zu suchen, was uns dann die paar Meter weiter oben
auffiel.... kaptnblaubaer

Tempelberg
Und immer gute kurze Erklärungen für die Thiergartenstationen. Jetzt wissen wir auch, woher der Name
Tempelberg kommt. So macht das Cachen Spass. Suppersready
Ein denkwürdiger Ort. Durch eine Gedenktafel hier habe ich erfahren, dass einer meiner früheren
Schulkollegen hier eine Gedenktafel zu seinem Tod erhalten hat.
Der Cache war auch schnell gefunden und die Location hat man mit viel Mühe wieder restauriert.
Hoffentlich bleibt das so recht lang erhalten. timwif [CR]

Köhlerei
Ein schöner Ort. Auch hier sieht man, dass die Arnsberger recht rührig sind. Wir werden diesen
Thiergartenpfad sicher in einiger Zeit noch mal wieder laufen. timwif [CR]
Eindeutig das Highlight der Runde. Das haben wir uns alles genau angeschaut. Neheimer
Ich bin ja schon etwas länger im Arnsberger Wald unterwegs, aber das muss man gesehen haben.
PsychoSMV
Was es nicht alles bei uns gibt, man ist immer wieder erstaunt. Canicalm
Das ist ja interessant hier! Eine Köhlerhütte mit Kohlenmailer hab ich vorher noch nicht von innen gesehen.
Vielen Dank für das Zeigen. Liebe Grüße Funzeltriene
Das ist ja mal eine interessante Location.... In so einem Ding war ich noch nie drin. Vielen Dank für das
Zeigen. Ines1909

KTA - Bonus
Insgesamt war es eine nette Runde, die ich ohne mein schönes Hobby nie gesehen hätte! Danke sagt:
Weetabix
Ja das war ja mal wieder 'ne Runde! Die Quälerei mit dem Kinderwagen hat sich aber richtig gelohnt. Danke
an den Biesen03 für diese Schöne Runde. Wir werden wohl mit ein wenig mehr Hintergrundinformationen
wieder kommen und uns den Thiergarten nochmals in aller Ruhe ansehen. Vielen Dank und Grüße aus
Oeventrop sagen Bibi, Volker und Matz-Leon
Wir glauben hier hat der Biesen03 einen Cache für Leute gelegt denen das wandern an sich gefällt. Für
Leute die gern an besondere Orte kommen, für Leute die auch gern mal ihren Horizont erweitern, für
Cacher wie wir sie mögen. Die Runde hat uns super gefallen und auch der Regen kann unseren guten
Eindruck von dieser Runde nicht trüben. Danke für diese schöne Runde sagen zwei zufriedene Bach58

Eine saubere Runde, schön gelegt mit Hintergrund-Informationen, so daß uns das Cachen wieder mal
gebildet hat! Grüße aus Balve, Isiraider
Wir haben auf dem ganzen Weg schöne Stationen und interessante Fleckchen gesehen.
Wir wussten gar nicht dass es sowas hier gibt; es ist echt eine schöne Runde. Wie Biesen schon schrieb: der
Weg ist das Ziel und so war es auch. ArchyNH
Man, in was für einer schönen Gegend wohnen wir. Für mich war es eine große Ehre heute durch den
Kurfürstlichen Thierpark zu wildern. Viele Dinge waren mir noch unbekannt und so war die Zeit viel zu
schnell vorüber. Deine Einstimmung auf diese Runde am Schützenfest Montag hat nicht zu viel
versprochen. Habe mir sofort mal das passende Buch besorgt und werde diese Runde und die anderen
Stationen noch mal ab wandern. Gruß Claus

Wie der Owner in seinen Listings schreibt, geht es bei dieser Runde mehr um den Weg und das, was am
Wegesrand so alles inszeniert ist. Die Cacheverstecke waren daher einfach gehalten, wie es in einem
Naturschutzgebiet sein sollte, um die Suchspuren im Rahmen zu halten. Der Wald, besonders die
Naturwaldzelle, laden hier geradezu zu einer kleinen Wanderung ein. Und die macht angesichts der
interessanten Waldstationen so viel Spaß, dass das Cachen fast schon zur Nebensache wird. Vielen Dank
sagt mboening
Das war eine schöne Runde bei der wir viel gesehen und über Arnsberg erfahren haben.
Es hat uns Spaß gemacht und ich bedanke mich dafür. Liebe Grüße, Funzeltriene
Wer diese wunderschöne Wanderung im Dunkeln macht, der verpasst eigentlich viel zu viel, denn es gibt
noch einige schöne kleine "Umwege" auf dieser Strecke zu entdecken. Viele Grüße aus Wickede (Ruhr),
Frank + Lulu

