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Das Wassersystem der EHE  ist untrennbar mit dem Sandhorster Wald verknüpft. Auch schon bevor
künstlich Forstgräben angelegt wurden, gab (und gibt) es kleine natürliche Wasserläufe, die die 
Hauptzuflüsse speisten. Auf der Karte kann man die natürlichen Zuflüsse leicht an den Biegungen 
in ihren Verläufen erkennen.

Immer schon ist das Wasser dabei von den End-
moränen-Erdschwellen unter dem Sandhorster
und Tannenhausener Wald  hergekommen. Und
auch heute noch vereinen sich "Tannenhausener
Ehe" und "Wald-Ehe" direkt am Waldrand des
Sandhorster Forstes.

Wenn Mensch wissen will, wie die Geschichte des
Bodens unter dem Sandhorster Wald aussieht,
braucht man nur ein Stück weit nach Norden zu
gehen und den "Friesen-See" zu erforschen.
Dieser ist ein künstlich angelegter Baggersee, der
das Wasser des Tannenhausener Waldes sammelt
und über eine wasserführende Bodenschicht in die
Tannenhausener Ehe einspeist.

Die teilweise doch recht 
hohen Seeufer geben Schich-
ten preis, die im Sandhorster 
Wald in der Tiefe ebenso zu 
finden sind. Soweit die 
Theorie. Doch wir erlebten 
außerdem "unser grünes 
Wunder".

Ein idyllischer See

Wir fuhren an die nördlichste 
"Ecke" des Industriegeländes 
und begannen unsere 
Wanderung am Westufer. Ein 
Naturparadies – war unser 
erster Eindruck. Wasservögel,
Bienen, Schmetterlinge, dazu 



Schilf, kleine Sandstrände, alle möglichen Baum- und Buscharten, Brombeeren, Himbeeren, 
Ginster, dazu der schmale Pfad der sich durch das Unterholz schlängelte – romantisch.

Zuerst entdeckten wir die Lehmschicht. Dann 
– großes Erstaunen – eine natürliche 
EISENschicht.
Die Erklärung ist einfach. Früher gab es hier 
"Rasenerz", welches insbesondere in Mooren 
entsteht und auch von den Menschen der 
Jungsteinzeit genutzt wurde. Es sieht aus wie 
eine dünne Rostschicht. Dieses "Rasenerz" 
wurde in primitiven Lehmöfen "verhüttet". 
Doch die Gewinnung war nie wirklich 
lohnend und der Aufwand hoch. 1937-39 
wurde Rasenerz bei Middels-Westerloog auch 
industriell gewonnen – und wieder aufgegebn 
(http://www.eisenbahnfreunde-
aurich.de/Kleinbahn-Module/Unsere-

Module/Rasenerzverladung/body_rasenerzverladung.html).

Wir entdeckten auch rostige Überreste der einstigen Spülrohre, dabei einen meterlangen 
Sandfangkorb. Und wir trafen ein Paar mit einem Korb gesammelte Pilze.

Weiter am Nordufer des Sees entlang entdeckten
wir plötzlich BIMSstein. Bimsstein ist ein Indikator
für vulkanische Aktivitäten. Und wir fanden Stücke
bis zur Größe einer Stuhloberfläche. Also, wie
kommt Bimsstein hierher? Nur durch Vulkanismus
der Frühzeit. Der Stein ist anfangs weich und von
zahlreichen Gasbläschen gesättigt die dann entwei-
chen und die zahlreichen Hohlräume hinterlassen.
Dadurch schwimmt Bimsstein sogar längere Zeit,
bis er sich vollgesogen hat. Bimsstein wurde früher
auch als Ersatz für Seife benutzt, als Scheuerstein.
Man kann mit ihm auch schonend Hornhaut ent-
fernen. Und als leichter und wärmedämmender Stein
ist er auch als Baumaterial beliebt – sofern es sich
lohnt ihn industriell abzubauen.

Nächste Überraschung: Brauner Vulkan-Schlacken-
stein. Bis Fußballgröße. Weiterer Beweis für
Vulkanismus.

Dann erreichten wir eine kleine Landzunge. Wieder
etwas Besonderes: "Mangroven"-ähnliches
Buschwerk. Der See weist offensichtlich einen stark
schwankenden Wasserstand auf. Erstaunliche zwei
Meter muss der Unterschied betragen, worauf
zahlreiche Anspülungen von Müll hinweisen.
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Auf der Landzunge das nächste Wunder: Muscheln. Jede 
Menge aufgeknackter Muscheln. Ein Auf der Landzunge 
das nächste Wunder: Muscheln. Jede Menge aufgeknackter 
Muscheln. Ein ganzes Muschelfeld. Nur hier auf wenigen 
Quadratmetern und sonst nirgend am See. Und alles 

dieselbe Muschelart. Süßwassermuscheln? Nur Vögel können die hierher gebracht haben.

Jetzt umrundeten wird das Ostufer, dann ging es durch fast schulterhohes Dornengebüsch hindurch 
und wir erreichten die Eisenbahn-linie. Auf den Gleisen entlang standen wir dann kurz darauf vor 
dem Enercon-Betriebsgelände – und hier gab es kein Durchkommen.

Also wieder zurück. Und doch erwies sich auch das als unser Glück. Beim Rückweg querten wir 
den Wall, der parallel zum nördlichen Seeufer verläuft und gingen dann auf einem Schotterweg am 
Waldrand entlang. Und dabei gab es wieder eine Entdeckung: der größte Baumabriss, den wir alle 
jemals in unserem Leben gesehen hatten.



Dann führte uns der Weg vom Waldrand wieder an das Seeufer zurück, entlang des schmalen 
Pfades, an kleinen Sandstränden vorbei und vielen Brombeerbüschen. Und mit den folgenden 
Bildern lasse ich diese schöne Wanderung ausklingen.


