
 
146. Tour der FSW 

„Wasserspiele“ 

20.05.2018 

Sonnenschein, blauer Himmel, 26 Grad – optimale Voraussetzungen für unsere heutige Tour. Da 

der Sandhorster Wald im Moment voller Mücken ist, schwangen wir uns auf `s Rad und fuhren 

einerseits den Wald in Längsrichtung bis in die Gegend von Plaggenburg hinauf und dann den 

Ostfrieslandwanderweg wieder hinunter. Dass es dabei viele schöne Orte zu entdecken und viel 

Interessantes zu erfahren gab, versteht sich. 

– der Lantzius-Beninga-Wald 

– der Moorwald 

Plaggenburg 

– Pusteblumen 

– Zeichen in der Landschaft 

– wo niemand Eisen erwartet 

– am Ostfriesland-Äquator 

Der Lantzius-Beninga-Wald 

Dem Forstmeister Boyung S. Lantzius-Beninga (von Gut Stikelkamp, 1775-1861) verdanken wir 

die meisten Waldgebiete um Aurich. Als er sein Wirken begann, gab es nur kleine Wäldchen und 

keine systematische Forstwirtschaft. Die Wäldchen wurden schlecht behandelt von der 

Bevölkerung und schrumpften immer mehr. Der Forstmeister arbeitete Zeit seines Lebens gegen die 

Ignoranz der Bevölkerung, seine Arbeiter verstanden ihn oftmals nicht und seine Vorgesetzten 

waren mehr Hindernis, als Helfer. Lantzius-Beninga die vorhandenen Wäldchen gründlich durch, 



erkannte, dass verschiedene Baumarten einander förderten und legte gezielt Mischwälder an (sein 

Sohn wurde ein berühmter Botaniker). Lantzius-Beninga erwirtschaftete Gewinne mit dem Wald, 

die er sodann wieder in dessen Ausbau steckte. Unter seiner Leitung verdoppelte sich der 

Waldbestand Ostfrieslands. Da er an Land nahm, was bekommen konnte, entstanden allerdings 

auch ziemlich unregelmäßige Waldflächen, u.a. der langgezogene Wald durch den wir heute unsere 

Tour machten. Ein langes Waldstück, das als geschlossenes Ökosystem von Sandhorst über 

Wallinghausen bis hinter Plaggenburg reicht. 

 

 
 

Die Wälder wurden in seiner Zeit gesünder, da besser gepflegt und besser durchmischt. Zugleich 

nahm er mit Vorliebe die Heide und Sandflächen zur Erweiterung der Waldfläche. Noch um 1800 

gab es z.B. Dünen bei Tannenhausen. Er legte Schutzstreifen an, Wallhecken wo bisher keine 

waren, kümmerte sich um die Bodenerosion und sorgte außerdem dafür, dass die Sandstürme (!) 

aufhörten. Denn der Sand der Dünen und kahlen Flächen wurde von den Winden immer wieder 

aufgewirbelt, auf Äcker und Gärten geweht. Noch um 1843 berichtete die Lokalzeitung von einem  

„Sandsturm“ in Walling-hausen, weswegen sich die verzweifelten Bürger*innen sogar an den  

König in Hannover wandten. Lantzius-Beninga jedenfalls wusste Rat und forstete die Flächen auf.  

 

Den langen unbenannten Weg, den wir radelten, nenne ich ihm zu Ehren deswegen einfach  

Lantzius-Beninga-Weg. Das Waldgebiet zwischen Wallinghausen und dem Moorwald nennt sich 

übrigens „Neuenwalde“ und ist auch sein Werk. 



 

Der Moorwald Plaggenburg 

 

Und hier sind wir bereits im Moorwald bei Plaggenburg. 

Deutlich ist zu sehen, dass hier der ursprüngliche Sandboden (Bild rechts oben) den Untergrund 

bildet. Und der Wald ist hier licht und buschreich. Schilf und Rohrkolben und viele Blumen 

säumen Wegesrand und Tümpel. Und dann stehen wir bereits vor dem Moorsee ... 

 



 



 

 



Warum aber wird hier der Wald in ein Moor verwandelt?  Nun, dies ist eine Kompensationsfläche. 

Und Moor hat mit die höchste Kennzahl für 

Kompensationsmaßnahmen.  

Heißt: z.B. im Gewerbegebiet Tannenhausen 

wird Natur zugepflastert und hier bei Plaggen-

burg wird stattdessen ein Moor angelegt.  

Eine echte Kompensation ist dies allerdings 

nicht. Denn letzlich wird nur ein Stück Natur 

(Wald) durch ein anderes Stück Natur (Moor) 

ersetzt.  

Echt wäre es, z.B. eine Industriebrache 

freizuräumen und der Natur zum Bewuchs 

zurückzugeben. 

 

Immerhin hat es hier vor etwa 200 Jahren 

ausgedehnte Heideflächen und Moor gegeben, 

dazu sogar Sanddünen. Insofern passt es, hier 

wieder Moor anzusetzen. Jetzt warte ich nur 

noch darauf, dass der Wald an anderer Stelle 

kompensiert wird...     

 
 



Hier noch einige schöne Bilder dieses Gebietes. 

 



 

 

        Die Libelle hielt nur eine Sekunde ruhig. Gerade noch rechtzeitig den Auslöser gedrückt. 



 

Für die Renaturierung zählt also nicht nur der Moorsee, sondern die ganzen wiedervernässten 

Flächen – die sich jetzt in Moor verwandeln – sind von Bedeutung. 

Wir bestiegen jetzt wieder unsere Räder und fuhren zum Ostfriesland-Wanderweg Pusteblumen 



Der Ostfriesland-Wanderweg folgt der alten Kleinbahntrasse. Er ist fast durchgehend eine 

wunderschöne Allee. Und es gab hier einiges zu entdecken. 

 
Zuerst entdeckten wir eine „Pusteblumen-“ & Streuobst-Wiese. 



 

Da jemand zutreffend sagte, dass Löwenzahn essbar ist, kamen gleich die ersten auf die Idee, das 

auszuprobieren. 

Wo niemand Eisen erwartet 



Und weiter ging es. Bald darauf kamen wir zu einem frisch ausgehobenen Graben und dort konnten 

wir im Zoom der Kamera die Lehmschicht (Bild links) deutlich erkennen. 

 

Und in dem hart gewordenen Lehm der als Brocken auf dem Feld lag, fanden wir, Spuren von 

Eisen (Bild oben rechts). 

Es ist wenig bekannt, dass Eisen nicht nur im Bergbau gewonnen wird, sondern auch als 

sogenanntes „Rasenerz“ als oberirdische Erdbrocken vor allem am Rand von Mooren. Die frühen 

Menschen der Eisenzeit haben diese Brocken eingesammelt und in Erdöfen verhüttet. Das war ein 

mühseliges Geschäft und der Ertrag an reinem Eisen war sehr gering. Sobald der Bergbau 

Fortschritte machte, spielte diese Art von Eisengewinnung dann auch keine Rolle mehr. 

Nur in den 1930ern gab es noch einmal organisierte Nutzung → http://www.eisenbahnfreunde 

aurich.de/Kleinbahn-Module/Unsere-Module/Rasenerzverladung/  body_rasenerzverladung.html     

Die „Früh-Ostfriesen“, die einst hier siedelten, taten dies am Rande des Sandrückens, wo es nicht 

gar so nass war, wie im umliegenden Moor. Sie hatten wenig Holz, aber Lehm und Ton zum  

Töpfern, dazu Weidenruten zum Flechten. Aus Plaggen errichteten sie ihre Hütten. Neben den  

Brunnen versorgte sie vor allem die Ehe mit Frischwasser. Dort lagen auch die besten 

Weidegründe. 
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Zeichen in der Landschaft 

Wenn sich jemand unsere Tour im Luftbild anschaut, fallen sofort einige verschlungene Linien auf. 

Dies ist unsere Auricher Ehe, die hier in einigen Abschnitten renaturiert wurde. Der Bach 

mäandert/schlängelt sich auf 200-250 Breite durch die Landschaft. Diese Formen eriinern an Geo-

Glyphen, an Bilder, die die frühen Menschen geschaffen haben. Vergleiche auch: 

„Nazca-Linien“ oder „Uffington Horse“ in den Lexika. 

 

Hier haben die Menschen nachgeholfen und die Ehe renaturiert. Die Renaturierung kann 

verschiedene Ziele haben. Eines der Ziele ist ein besserer Hochwasserschutz. Begradigte Flüsse 

sorgen für ein Herabschießen des Wassers. Nun, dass ist bei diesem schmalen Bächlein wohl eher 

nicht zu erwarten. Aber ein zweites Ziel ist hier bedeutsam. 

 

Natürliche Uferläufe sind bedeutsam für das ökologische Gleichgewicht. Für Kleintiere, wie  

z.B.  Frösche, Jungvögel, Insekten. Sie sind Äsungs- und Deckungsbereich auch für größere Tiere.  

Die Tiere brauchen eine Ruhezone – vor dem Menschen, seinen Maschinen, seinen Straßen. 

Hier nutzen z.B. Schafe den kühlen Bachgrund für das Ausruhen in der mittäglichen Sonne. 

 

 
 



Die Planbilder auf der vorvorherigen Seite stammen übrigens von dieser Schautafel, die nicht weit 

entfernt vom „Ostfriesland-Äquator“ aufgestellt ist. 

 

Im Text der Schautafel steht u.a.: 

„Auf Initiative des Landes Niedersachsen beteiligt sich die Europäische Union an der Förderung 

des Projektes: Fließgewässerentwicklung: Naturnahe Umgestaltung des Oberlaufs der 

Sandhorster Ehe.“ 

 

Weitere Informationen:  www.ml.niedersachsen.de 

 



Am Ostfriesland-Äquator 

Nachdem wir soviel über Waldgeschichte, Moorentwicklung, Streuobstwiesen, Rasenerz und 

FlußRenaturierung gehört hatten, wurde es Zeit für die Erfrischungstafel am „Ostfriesland-

Äquator“. 

 



 

Insekten summten, Vögel zwitscherten, die Sonne schien, im Schatten war es angenehm, für das 

leibliche Wohl wurde gesorgt und wir ließen die Seele baumeln... 



Ausklang 

Nach der Pause am Ostfriesland-Äquator fuhren wir nach Hause. Dort sahen wir „unsere“ Ehe 

wieder, fuhren über die Moltkebahn/Sandhorster Allee und - entdeckten wir einige an der 

Sandhorster Allee frisch gepflanzte Bäume. 

Um diese Jahreszeit pflanzt mensch gewöhnlich keine Bäume. Sie steckten auch nicht tief in der 

Erde, waren noch im Ballennetz und die Erde war knochentrocken. Die Blätter begannen schon zu 

vertrocknen. Noch am Sonntagabend und am Pfingstmontag rückten dann einige Freunde und 

Freundinnen des Sandhorster Waldes an und wässerten die dürstenden Jungbäume. 

Die Vernachlässigung dieser Pflanzen, aber auch der Allee und des Schutzes des Waldes u.a. vor  

Vermüllung passen leider in diese Zeit. Auf der einen Seite Renaturierungsprojekte, auf der anderen 

Seite rücksichtslose Opferung von Waldfläche für Gewerbebauten. Auf der einen Seite Freundinnen 

und Freunde des Waldes, die Müll sammeln, auf der anderen Seite ignorante Menschen, die die 

Umwelt (und selbst ein Bodendenkmal wie den Panzergraben) als große Abfalltonne benutzen. 

Wir sehen darin jedenfalls eine Ansporn, uns auch weiterhin für den Schutz des Waldes einzusetzen 

und auch die besondere Geschichte (Panzergraben, Gedenkpfad und mehr) zu würdigen. 

Wer an unseren sonntäglichen Wanderungen teilnehmen möchte, 

ist herzlich eingeladen 

Treffpunkt: Parkplatz am Südeweg  Zeit:  jeden Sonntag um 11.00 Uhr 

Homepage:  http://freunde-sandhorster-wald.de/ 

https://de-de.facebook.com/Freundeskreis-Erhalt-des-Sandhorster-Waldes-170402673341515/ 

v.i.S.d.P.:  Gunnar Ort, Beltenkampstraße 5, 26607 Aurich      e-mail: gunnar.ott@ewetel.net 

http://freunde-sandhorster-wald.de/
https://de-de.facebook.com/Freundeskreis-Erhalt-des-Sandhorster-Waldes-170402673341515/


 



Obiges Bild entstand an der renaturierten Ehe. 

 

Von so viel Wasser können die Bäumchen an der Allee nur träumen. 



 

Und ob ihr es glaubt oder nicht. Als ich gerade die Blätter dieser Bäumchen fotografierte, die 

schon erste Spuren des fehlenden Wassers zeigten, entdeckte ich dahinter im Zoom den Mond.  

 


