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Das geheimnisvolle "zweite" Militärgelände
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Sommerlich milde Temperaturen und Sonnenschein begleiteten uns auch an diesem Sonntag. Und 
es ist einfach herrlich, wie die Sonnenstrahlen durch das Blätterdach und auf die Wege fallen.

Der Rundbunker links

Diesmal entdeckten wir einen 
neuen Schleichweg der 
Neusandhorster, die ihren 
Gartenmüll ins Unterholz kippen.
Von dort kamen wir zu einem 
Rundbunker, der etwas 
abgesondert von den anderen 
Bunkern steht. Schön sind die 
Moosteppiche anzuschauen, die 
an ihm emporwachsen. 
Außerdem sahen wir auch hier 
noch die Abdrücke der 
Holzverschalung, die einst beim 
Gießen des Betons eingesetzt 
wurden. Dieser Bunker ist am 
Notausstieg fest verschlossen 
und der Verschlussblock von 



Moos überwachsen. Was diesen Bunker aber besonders hervorhebt, ist das Rote-Kreuz-Zeichen 
neben dem vermauerten Eingang. Bei allen anderen Bunkern ist es längst vom Regen abgewaschen.

Der geheimnisvolle Hügel

Wir hatten auf der Karte am Südeweg entdeckt, dass es einst zwei Gebiete mitten im Wald gab, die 
umzäunt waren und hegen den Verdacht, dass es sich dabei um versteckte Militärgelände aus der 
Endphase des Zweiten Weltkriegs handeln musste. Das erste Gebiet hatten wir erkundet, ohne 
eindeutige Spuren zu finden. Jetzt im zweiten sahen wir den künstlich aufgeschütteten Hügel, groß 
genug für eine Flugabwehrkanone (Flak) gegen Tiefflieger oder ein Radargerät auf Anhänger. Aus 
neuerer Zeit stammen dort zwei Asthütten, davon die eine besonders exotisch, da hier ein dünner 
Baum als First zurecht gebogen wurde und 1,80 hoch und 5,00 Meter lang ist. 

Der daneben stehende Riesen-Lebensbaum (Thuja, rechts oben im Bild)) ist über 100 Jahre alt! 
Thuja-Bäume lieben feuchte, schattige, kühlgemäßigte Klimate und werden über 1.000 Jahre alt, 
über 70 m hoch und erreichen bis zu 6 m Brusthöhendurchmesser.

https://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/wuh_thuja_plicata/index_DE

Die Grube

Doch die eigentliche Entdeckung liegt dahinter. Eine künstlich ausgehobene Grube, wohl an die 
zwei Meter tief und mindestens 10 Meter im Durchmesser. Das macht in einem forstwirtschaft-
lichen Gebiet nun wirklich keinen Sinn, außer man zieht die These heran, dass diese Grube aus der 



Zeit des Panzergrabens stammt. Warum es keine natürliche Bodensenke ist? Weil man noch die 
Spatenspuren erkennen kann, dass senkrecht der Bodenabgestochen wurde (siehe auch die "Stufe" 
im Erdreich).

Was mag hier gewesen sein? Dirk und Gunnar vermuten eine abgetarnte Funk-Stellung. Das macht 
deswegen Sinn, weil die Kaserne Ziel von Tieffliegerangriffen gewesen ist. Hier im Wald konnte 
ein Radargerät stehen und dazu Flak und eine Funkstelle. Die Daten einfliegender Gegner konnten 
so schnell an die nahgelegenen Jägerflugplätze in Wittmund/ Schortens geschickt werden. Doch der 
Gedanke geht weiter. Kann es nicht sein, 
dass die Zwangsarbeiter nicht nur süd-
lich des Südewegs den Panzergraben aus-
heben mussten, sondern auch nördlich
den Hügel aufschütteten und die Grube
bauten? Die Folge des Gedankens wäre,
dass der gesamte Wald in diesem Bereich
als historische Stätte unter Schutz gestellt
werden müsste.

Waldseen

Während das "Ochsenmeer" heutzutage
nur noch als Hügel-und-Senken erkenn-
bar ist, fanden wir unmittelbar hinter der
Grube natürliche flache Waldseen. Es ist
das allererste mal, dass wir echte Wald-
seen fanden, obwohl wir schon seit zwei
Jahren durch den Wald ziehen. Übrigens
sind diese Seen wichtig für die Fleder-
mäuse. Warum? Der "Fledermaus-Papst"
hatte uns mal erzählt, dass das Kasernen-
wäldchen ein Fledermausparadies
werden soll. Hierzu sei der dortige
Waldbunker wichtig als Nisthöhle, dazu



solle das Brunnenhaus noch zur Fledermaushöhle umgebaut werden UND in dem Wäldchen sollten 
künstlich Seen angelegt werden, weil die Fledermäuse bevorzugt dort jagen. Nun, an der Stelle 
dieser natürlichen Waldseen sind diese Bedingungen bereits vorhanden.

Wunderwelt der Pilze

Wie schon bei 
vorherigen 
Wanderungen 
fiel uns auch 
diesmal die 
große Formen- 
und Farben-
vielfalt der 
Pilze auf. 
Deswegen 
widme ich hier 
den Pilzen ein 
eigenes 
Kapitel. Meine 
Güte, der Wald 
hat für die 
Menschheit 
wirklich eine 
überragende 
Bedeutung. 
Neben Wasser 
und Atemluft, 
Bau- und 
Brennholz, 
lieferte er auch 
beträchtliche 
Mengen an 
Nahrung. Da 
gab es die 
Eichelmast für 
die Schweine 
die die Bauern 
früher hinein-
trieben, die 
Birkenrinde die
in Streifen 
geschnitten 
wie Nudeln 
gekocht und 
gegessen 
wurde, 

Bärlauch und andere Kräuter, dazu Nüsse und Beeren und natürlich – Pilze! Geschmort, gebraten, 
im Salat, auf Brot, in der Suppe, als Beilagen zu Braten... und in Holland gibt es sogar welche mit 
denen kann man mit den Po-Backen Klavier spielen und über den Regenbogen laufen : - )) 



Wahlwerbung - wie sie wirklich aussehen müsste. 
                                                                             --->

Peter

Unser Peter ist zwar selten im Wald unterwegs,
aber vergessen hat er uns nicht. Wir bedanken uns
für seine Spende an die Freude&Freundinnen des
Sandhorster Waldes, die er übrigens auch dem
Regenwald am Amazonas zugute kommen lässt.
DAS ist die richtige Sichtweise. Denn als echte
Weltbürger*innen ist für uns der Wald in der
Heimat ebenso schützenswert, wie derjenige überall
sonst auf der Welt. Danke, Peter!

Geburtstage

Hurra – Kalle wird 30! Oder nicht? Jedenfalls spielt er noch nicht Golf, sondern ist federnden 
Schrittes sonntags als Waldindianer auf dem Friedenspfad unterwegs. Und mit ihm noch einige 
andere Waldgeschöpfe. Und da haben doch zwei andere auch eben erst Geburtstag gehabt. 
Und so gratulieren wir auch Karin und Marlies zum Jubeltag!



Und mit diesen Bildern verabschieden sich die Freunde&Freundinnen des Sandhorster Waldes bis 
zum nächsten Sonntag.
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