
121. Tour der FSW

Die "Bach- und Flussufer"-Wanderung

26.11.2017

Die FSW bewiesen heute wiedermal Ihre Standfestigkeit und ließen sich vom Wetter nicht 
abschrecken. Erst nach dem Spaziergang sollte es einige leichte Schauer geben und der Himmel war
grau. Während des Spaziergangs jedoch regnete es nicht und die Sonne kam raus. 

Bei soviel Wasser vom Himmel zog es uns natürlich in die Nähe der Ehe und ihrer Zuflüsse. 
Zunächst gingen wir auf die gegenüberliegende Seite der Esenser Straße, wo das Wasser aus dem 
Waldgebiet unter der Bundesstraße hindurchfließt und dann in langen Bögen weiterverläuft. 



Hier gibt es einige verwilderte Uferzonen und auf einer Grundstücksecke einen kleinen 
Splitterwald. Dieses Wäldchen direkt am Wanderweg weist ein dichtes Unterholz auf und wird von 
Nadelbäumen dominiert. Diese kleinen unbewirtschafteten Gehölze sind für die Tierwelt als 
Rückzugszone sehr wichtig und müssen vor Nachbarn geschützt werden, die in der Natur nur eine 
Müll- und Komposthalde sehen.

Von diesem Gehölz an der Ehe gingen wir dann wieder zurück über die Bundesstraße und an dem 
Bau des Supermarktes vorbei. 

Hier fließt das "Wassertreppen-Bächlein", so genannt, weil hier das Wasser über viele kleine 
Treppenstufen abläuft. Rund 2m tief in den umliegenden Waldboden eingeschnitten, kann mensch 
am Grund des Bächleins deutlich das beruhigende und helle Wasserplätschern vernehmen, während 

gleichzeitig der Straßenlärm hier kaum hindringt. 

Und das Wasser ist hier schon recht schnell und 
trifft dann auf den Sandhorster Forstgraben. An 
der Einmündung, genannt Das "Sandige Eck" 
(siehe unten) ist deutlich der feine gelbweiße 
Sand zu sehen, wie er für den Geestrücken 
typisch ist. Es ist ein ganz feiner "weicher Sand", 
wie mensch leicht beim Reiben zwischen den 
Fingern feststellen kann. Der Fachbegriff dafür ist
"Schluff".



Steht man an der Einmündung, wird auch deutlich, wie tief der Forstgraben und die Bächlein in den
umliegenden Waldboden eingeschnitten sind und wie hoch das Wasser hier gelegentlich steigt - bis 
zu 1,5m höher als heute.

Angeschwemmt in den Sanden fanden wir 
auch zahllose Kieselsteine, wobei "Kiesel" nur 
eine Bezeichnung für die Größe – die 
sogenannte "Körnung" –  ist. Diese Gesteins-
stücke sind im Laufe mehrerer Eiszeiten mit 
dem Eis aus Skandinavien nach Ostfriesland 
getragen wurden. Ein sicherer Anzeiger für das
eiszeitliche "Geschiebe" ist dabei das 
Vorkommen von Feuerstein. Wer auf dem Bild 
genau hinschaut, entdeckt mehrere Feuersteine,
dazu Gneise, Granit und verschiedene 
Quarzvarientäten, Darlanaporphyre und mehr 
(siehe:  http://www.kristallin.de/).

Nördlich des "Wassertreppenbächlein" konnten wir die Baustelle des Supermarktes sehen, wobei 
uns erstmalig auffiel, dass ein eigenes großes Gartencenter dort entstanden war. 

Nach den Planungen schien es zunächst so, dass es IM Supermarkt einen Blumenladen gäbe und 
mehr nicht. Nun jedoch entstehen zwei verschiedene Gebäude. 

http://www.kristallin.de/


Und die Verletzbarkeit des Waldrandes wurde deutlich. Ohne einen sanft ansteigenden Waldrand 
(siehe Grafik) kann der Sturm ungebremst in den Wald hineinfassen und es kommt leichter zu 
Baumstürzen. Bisher sind es zwei Bäume an der "Steilkante" des Waldes.

Wir gingen nun schräg durch den Wald zu unserem Startpunkt zurück. Der Herbstwald zeigte sich 
auch heute von seiner schönen Seite. Die Sonne schien zwischen den Bäumen hindurch, das Laub 
leuchtete in allen Farben, grüne Moostupfer und Farne belebten den erdfarbenen Waldboden. Und 
wir hatten wieder Glück mit dem Wetter. Denn erst als wir mit der Wanderung fertig waren, kamen 
leichte Regenschauer. Die machten uns dann aber nichts mehr aus. Gut eingepackt und beschirmt 
sammelten wir uns um die Kaffeetafel und genossen den Ausklang des Waldspazierganges wie 
immer bei warmen Getränken, Kuchen und guten Gesprächen.   
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