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Dieser Sonntag war ungewöhnlich warm und trocken und ein blauer Himmel mit wenigen weißen 
Wolken leuchtete über uns. Wir hatten beschlossen, diesmal unsere Wanderung in das Quellgebiet 
der Wald-Ehe fortzusetzen. Die am vorherigen Sonntag gewanderte Route ist rot gepunktet einge-
zeichnet, der Oberlauf der Ehe blau gepunktet. 

Wir starteten an der "August-Bremer-Eiche" (ca. 160 Jahre alt) und wanderten zunächst in süd-
östlicher Richtung, vorbei am Waldkindergarten und bis zu einer kleinen Brücke. Dort sahen wir auf
der westlichen Seite die Wald-Ehe im dichten Wald- und Buschwerk in leichtem Bogen träge 
dahinfließen und auf der östlichen Seite in einen schnurgeraden Graben übergehend. Kaum zu 
glauben, dass hier schon seit Jahrhunderten das Bächlein sich dahingeschlängelt hatte. Irgendwann 
wurde auf der Luftlinie des Grabens dann der Bagger angesetzt und dieser Graben ausgehoben. Die 
lange blaue Linie auf der obigen Karte (rote "3") zeigt dann den Sandhorster-Forstgraben. Wie man 
aber auch erkennen kann, gibt es mindestens natürliche Zuflüsse. Das eine winzige Bächlein – 
nennen wir es "Einhorn-Bächleins" (mit einer roten "1" gekennzeichnet) – entspringt im Gebiet der 
Einhorn-Lichtung, macht einige wilde Schleifen, fließt dann an der "Großen Lichtung" (auch 



"Försterwiese" genannt) vorbei und mündet in den soeben beschriebenen Graben. Das zweite 
winzige Bächlein entspringt östlich in sumpfigen Wald, der von vielen feuchtigkeitsliebenden 
Gräsern bedeckt ist. Den nennen wir einfach mal "Waldgrasbächlein" (mit einer roten "2" auf der 
obigen Karte gekennzeichnet).

Diese Bächlein verzweigen sich dann wieder in zahllose
winzige Zuflüsse und diese speisen sich aus dem nassen
Waldboden. Der Untergrund beginnt sich übrigens hier
zu verändern.Westlich von uns ist er noch humusreich, was gut an seiner schwarzen Färbung er-
kennbar ist. Östlich dagegen, also im Wallinghausener Gebiet, wird er immer sandiger und heller. 
Beim Wandern ist auch gut erkennbar, dass Hochgräser zunehmen und vermehrt Nadelbäume 
auftreten.

Wir folgten dabei zunächst dem Weg parallel zur "Großen Lichtung" und bogen dann auf den 
"Jogging-Pfad" ein. Der Wald ist hier wesentlich lichter und hat einen ganz anderen Charakter.
Unterwegs gab es neben der Erbauung für Körper und Seele auch wieder einige interessante 



Erläuterungen aus der Wissenschaft vom Wald:

1. Ein Waldausflug erfrischt, wir fühlen und ausgeruht und gestärkt. Das Herz schlägt nach 
Waldausflügen deutlich ruhiger, der Blutdruck ist niedriger und weniger Stresshormone 
zirkulieren im Körper

2. Wissenschaftler konnten nachweisen, dass mehr Abwehreinheiten des Immunsystems 
hergestellt werden. Herz-Kreislaufleiden sind seltener bei Menschen, die im oder am Wald 
wohnen. Im Wald-GEO gibt es dazu eine Untersuchung, an 30.000 Menschen in Toronto. 
Ergebnis: Je mehr Bäume in einem Stadtviertel wachsen, desto gesünder sind die Menschen.

3. Bäume kommunizieren über ihre Wurzeln und durch Duft-Botenstoffe. Sie können Nahrung 
miteinander teilen und sich vor Schädlingen warnen.

4. Das Mikroklima des Waldes ist von ständiger Wasserverdunstung gekennzeichnet. Die Luft 
wird auf verschiedene Art dabei elektrisiert (sie ist ionen-reich). Einige Untersuchungen 
legen den Schluss nahe, dass die negativ geladenen Ionen in den Serotonin-Spiegel des 
Körpers eingreifen. Dies spielt eine zentrale Rolle bei mentalen Prozessen (z.B. Tiefen-
entspannung, Stimmung aufhellend), wirkt aber auch entzündungshemmend.

5. Bis zu 40.000 Kubikmeter Luft reinigt ein ausgewachsener Baum täglich. Er wirkt wie ein 
riesiger Schadstoff-Filter.

Wir erreichten nach einiger Zeit dann 
eine alte Buchenallee. Dieser folgten 
wir in Richtung Sandhorster-
Forstgraben. An diesem Weg fanden 
wir einen Stein, der uns daran 
erinnerte, dass sich tief unter uns die 
eiszeitliche Endmoräne befindet. Jener
riesige Fels- und Sandrücken, der sich
unterirdisch schräg durch ganz 
Ostfriesland erstreckt, hat für das 
Entstehen de Geest gesorgt.
Und von dieser flachen Geestschwelle
fließen seit eh und je die kleinen 
Bächlein und Bäche ab, die dann eben
auch als "Wald-Ehe" unseren 
Wallinghausener- und anschließend 
Sandhorster-Wald durchquert.

Ja und dann – unmittelbar an der Ecke
wo diese Allee auf die "Sandhorster-
Forstgraben-Allee" trifft –  fanden wir
einen fremd anmutenden Ringwall. Er
konnte keinen forstwirtschaftlichen 
Sinn haben und war auch für eine 
"Spiel-burg" viel zu groß und 
aufwendig. Überdeckt mochte diese 
Ringstellung ein Dutzend Menschen 
aufnehmen.



Wir vermuten eine alte Militär-
stellung.  Anhand des "Eingangs"
lässt sich auf eine Schussrichtung
nach Nordwest bis Nordost schließen.
Ein Blick auf die Landkarte erhärtet
den Verdacht. Nur 1,5-1,8 km
entfernt verläuft nämlich die
Bundesstraße zwischen Aurich und
Wittmund! Und diese wiederum lief
ziemlich genau parallelzum
"Friesenwall", der "Festungslinie" mit
der eine alliierte landung an der
Nordseeküste gestoppt werden sollte.
Von diesem Waldrand aus konnte ein
einziges Geschütz einen Großteil
dieser strategisch wichtigen Straße
bestreichen. Brrrr. Gut, dass das vorbei ist. Beweist aber wieder einmal, dass der Sandhorster und 

Wallinghausener Wald voller Geschichtsspuren steckt.

Zeit für die Rückkehr. Entlang des Sandhorster-Forstgrabens 
wandernd, entdeckten wir neben dem wohlbekannten "Zauber-
baum" (links unten) dann auch noch den "Scream-Baum" (links), 
so genannt, weil seine Äste und Höhlungen aussehen wie eine 
"Scream-Maske".

Einige Zeit später kamen wir dann wieder an unserer "August-
Bremer-Eiche" an und ließen mit einem schönen "Kaffee-und-
Kuchen-Buffet" auch diesen Sonntagsspaziergang ausklingen.     
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