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Zur Mittagszeit bedeckter Himmel, 20 Grad, kein Regen. Dass kein blauer Himmel über uns war, 

spielte jedoch keine große Rolle, da wir ohnehin im grünen „Dschungel“ des Sandhorster Waldes 

verschwunden waren. Unsere heutigen Themen waren:

– Gedenkpfad – Wegemarke:  „Forsthaus“

– Gefährdung der Artenvielfalt: „Fallopia Japonica“

– Förderung der Artenvielfalt: „Die Einhorn-Lichtung“

– Tierwanderungen: Auf dem Wildwechsel

– Ökologie und Umweltschutz: Naturvielfalt und Müllentsorgung

Gedenkpfad – Wegemarke „Forsthaus“

Wie oft hatten wir schon gerätselt, wo das historische Forsthaus stand. Wir wussten, dass die KZ-

Häftlinge die den Panzergraben bauten, die Esenser Straße hochmarschiert und in den Südeweg 

eingebogen waren. Dort am Forsthaus hatten sie ihre Schippen empfangen. Aber wo das war, 

wussten wir lange Zeit nicht. Dieser Ort ist deswegen von besonderem Interesse von uns, weil wir 

einen Gedenkpfad als „Rundtour“ anlegen lassen wollen. Und diese „Rundtour“ soll das Boden-

denkmal mit seinen Besonderheiten hervorheben.

Auf einer alten Karte, der „preußischen Landesaufnahme“ irgendwann zwischen 1866 und 1940 

entstanden, wurde Gunnar dann fündig. Hier der Link:



https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/umweltkarten/?

topic=Natur&lang=de&bgLayer=PreussischeLandesaufnahme&layers=LandesweiteBiotopkartierun

g&X=5927304.00&Y=400543.00&zoom=13

Die dann erscheinende Karte scrollen auf den Sandhorster Wald. 

An der Stelle, wo der Südeweg die Allee kreuzt (6) , liegt heute der Landwirtschaftliche 

Hauptverein. Zuvor war dort das Schwesternwohnheim (1959-1969) des Waldkrankenhauses 

Sandhorst und davor war dort ein von Bäumen umsäumter Hof – das historische Forsthaus.

1 = Parkplatz am Südeweg mit Einführungstafeln 2 = das „gelbe V“

3 = Schilderung der Qual                         4 = Namenstafel der 188 identifizierten Toten

5 = Detailkarte „Konstruktion und Verlauf“ 6 = Ort der Stille/Das Humanitäts-Vermächtnis

https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/umweltkarten/?topic=Natur&lang=de&bgLayer=PreussischeLandesaufnahme&layers=LandesweiteBiotopkartierung&X=5927304.00&Y=400543.00&zoom=13
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/umweltkarten/?topic=Natur&lang=de&bgLayer=PreussischeLandesaufnahme&layers=LandesweiteBiotopkartierung&X=5927304.00&Y=400543.00&zoom=13
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/umweltkarten/?topic=Natur&lang=de&bgLayer=PreussischeLandesaufnahme&layers=LandesweiteBiotopkartierung&X=5927304.00&Y=400543.00&zoom=13


Wer übrigens nochmal die Geschichte des „Urwaldkrankenhauses“ Sandhorst lesen möchte – und

die hoch interessante Geschichte um das liebe Geld, den Streit zwischen Emden und Aurich und 

warum das damalige „Zentralkrankenhaus“ scheiterte – findet die Geschichte dazu hier:

http://ostfriesisches-klinik-journal.org/2015/04/history-das-urwaldkrankenhaus-aurich-sandhorst/

Artenvielfalt – Gefährdung:   „Fallopia Japonica“

Am Landwirtschaftschaftlichen Hauptverein bogen wir nun nach Osten ab. Der Rad-/Fußweg 

verläuft hier am Waldsaum und parallel zum Südeweg.

Nahe der Bunker hat sich die Fallopia Japonica nun massiv ausgebreitet. Noch vor wenigen Wochen

wuchs sie einen halben bis einen Meter hoch auf dem Wall und das auf 10m Länge. Jetzt bereits ist 

die Fallopia über 3m hoch, überragt die benachbarte Litfaßsäule und hat sich auf 50m Länge 

ausgedehnt und den Weg überquert und auch schon einen breiten Streifen auf der Innenseite des 

Waldes in Beschlag genommen. 

Diese Fallopia ist ein Neophyt, eine eingeschleppte Pflanze aus Asien. Sie ist schlimmer als Giersch

und verdrängt massiv einheimische Pflanzen. Näheres zu dieser Pflanze steht im Butzemann vom 

06.05.2018 in der Beschreibung der 144sten Tour. Die Fallopia Japonica ist der japanische Stauden-

knöterich. Hier am 06.05.2018 und auf der nächsten Seite vom heutigen 03.06.2018.

http://ostfriesisches-klinik-journal.org/2015/04/history-das-urwaldkrankenhaus-aurich-sandhorst/


Hier nochmal der Text aus dem Butzemann der 144sten Tour: 

„In Japan wird aus ihm eine Tinktur hergestellt, die Blutdruck und Cholesterin senken soll. Sehr 

junge Sprosse werden wie Rhabarbar gegessen, mitteljunge wie Spargel. Und wenn die Sprosse 

größer werden und verholzen, können sie zum Bau von Flöten verwendet werden. Weil er schnell 

und dicht wächst, wird er wie Schilf auch als Sichtschutz angepflanzt. Außerdem werden in Japan 

Heiltees aus dieser Pflanze gewonnen - „Itadori“ genannt. 

Doch Vorsicht. Diese Pflanze verdrängt sehr schnell andere Arten und gefährdet die Biodiversität. 

Und ob sie so gut genießbar ist, wie vielfach behauptet wird, kann ebenfalls angezweifelt werden. 

Von jeglicher Verwendung der oxalsäure-haltigen Pflanzenteile muss abgeraten werden.

In der Schweiz und Großbritannien ist die Pflanze komplett verboten, in Deutschland die Aus-

bringung ebenfalls untersagt. Der Zentralverband Gartenbau rät inzwischen von allen Fallopia-

Arten ab, weil ruckzuck der gesamte Garten unter der Fallopia verschwunden sein wird.“

Wahrscheinlich streiten sich auch hier gerade Stadt und Landkreis und Forstverwaltung, wer 

für die Bekämpfung zuständig ist...



Förderung der Artenvielfalt:   Die Einhorn-Lichtung

Kurz bevor der Südeweg schon wieder aus dem Wald herausläuft, schwenken wir nach links in den 

Wald. Die Bäume stehen hier etwas freier als anderswo und der Boden ist mit Gräsern, vielen 

Farnen und Ranken bedeckt.



Unser Ziel ist die Einhorn-Lichtung. Diese verdankt ihren Namen der Tatsache, dass sie zunächst 

nur per Luftbild entdeckt wurde und kein angelegter Pfad dort hin führt. Sie war also zunächst wie 

ein Einhorn – Leute behaupten sie gesehen zu haben, aber andere konnten sie nicht finden.

Das besondere an der Einhorn-Lichtung ist, dass es die einzige große halbwegs natürliche 

Lichtung im gesamten Wald ist. Und dadurch bildet sie auch einen Rückzugsort für größere Tiere,

wie z.B. Rehe oder Damwild. Obwohl kein erkennbarer Pfad dort hin führt, sahen wir große 

plattgedrückte Bereiche, die darauf schließen lassen, dass hier mindestens 4-6 der genannten Tiere 

gelagert haben. Hohe Gräser, viele Farne, in der Mitte ein blühender Holunder. 

Lichtungen sind grundsätzlich für den Wald wichtig. Sie erhöhen die Artenvielfalt, geben Pflanzen

eine Chance, die sonst unter dem dichten Blätterdach der Bäume nicht hochkämen. Blumen 

kommen hier vor, Bienen finden Nahrung, es gibt viele Insekten, Falter, Schmetterlinge und 

Libellen.

Rehe und Damwild haben hier die einzige Lichtung, an der sich kein Jägeransitz befindet.

Die Lichtung ist außerdem für die Äsung wichtig, also für das Futter der Tiere. Hier finden sie 

z.B. wohlschmeckende Wildkräuter und Gräser, die sonst im übrigen Wald nur selten vorkommen.





Tierwanderungen: Auf dem Wildwechsel

Nach dem Besuch der Einhornlichtung gingen wir auf der gegenüberliegenden Seite des Südewegs 

in den Wald und folgten einem Wildwechsel. Ein Förster aus Bayern den ich im Studium traf, hat 

mir mal davon erzählt, dass manche Wildwechsel Jahrhunderte alt sind. Forstleute aus dem 

15.Jahrhundert dokumentierten bereits Tierpfade, die von den Alpen bis nach Finnland laufen. Die 

frühere Zonengrenze ist in der Naturgeschichte eine Sperre auch für Tiere gewesen. Mit ihrem 

Wegfall konnten wieder die Ost-West-Wanderungen weitergehen.

Wie alt der Pfad ist, den wir heute entlanggingen, wissen wir natürlich nicht. Wir können aber 

erkennen, dass er zunächst dem Waldsaum folgt und später einem Bachlauf. An diesem Pfad fanden

wir einen Jägeransitz und nicht weit davon entfernt einen Pfosten mit einem großen Nagel darin.

Hierzu hatte mir der o.g. Förster erzählt, dass es in allen Wäldern Deutschlands üblich sei, Leck-

steine auf Pfosten aufzustellen. Die größeren Tiere – und gemeint ist Wild, wie z.B. Rehe oder 

Damwild – finden das prima, denn  das enthaltene Salz ist selten in der Natur und wird gerne 

aufgeleckt. Doch nicht umsonst ist der Jägeransitz nur 50-100m entfernt. Der verlockende Leckstein

lockt die Tiere also auch in den Tod.



Ökologie und Umweltschutz:    Naturvielfalt und Müllentsorgung

Ein Wald bietet die vielfältigsten Naturtypen. Gut können wir z.B. die Buchenbestände von anderen

Gebieten unterscheiden. In den Buchenbeständen sieht der Wald geradezu aufgeräumt aus und es 

gibt kaum Unterholz. Der Boden wird durch eine dichte braune Blätterschicht bedeckt. 

Dann gibt es aber auch ganz andere Erscheinungsformen, wie z.B.  Waldsümpfe  oder  Auen-

wälder,  die periodisch Wasserflächen vorweisen und zu anderen Zeiten trockenfallen. Gerade für 

Insekten sind dies die „Kinderstuben“ des Waldes. Und Blumen brauchen das auch.





Der Fingerhut (Bilder auf dieser Seite oben) wird wohl aus irgendeinem Garten eingeschleppt 

worden sein. Manchmal sind es auch Vögel, die Pflanzensamen verbreiten.

Doch der Mensch mit seinen Gartenabfällen, wie der bereits vorhin erwähnten Fallopia Japonica, 

oder die Müllentsorgung im Wald sind eine richtige Bedrohung für das fein abgestimmte öko-

logische System des Waldes.

In diesen Sägeresten neben dem Wildwechsel befindet sich auch lackiertes Holz, Plastik und 

beschichtetes Holz. Die Giftstoffe wandern mit jedem Regen in den Waldboden...



Und hier sind Gartenabfälle. Hat erstmal jemand an einer Stelle damit angefangen, kommt immer 

mehr dazu – eine neue illegale Deponie entsteht. Mit Gartenabfällen und Kompost fängt es an – 

häufig auch Gras mitsamt den Plastiksäcken – Flachbildschirme, Rasenmäher, Möbel usw. folgen 

dann bald (haben wir alles schon gefunden und entsorgt).

Aber:

Auch natürlich abbaubare Gartenabfälle sind schädlich für den Wald

Das Ökosystem Wald ist eine Lebensgemeinschaft, die fein austariert ist. Dieses sensible System 

erlebt z.B. durch die Fallopia Japonica  eine radikale Verdrängung der heimischen Flora. Von der 

heimischen Flora leben hunderte von Arten, die dadurch ihre Lebens- und Vermehrungsgrundlage 

verlieren. Abfälle vergiften Tiere und Gewässer, belasten die Böden oder bringen Nitrat durch 

Verrottungsprozesse bis ins Grundwasser. Mit den Gartenabfällen werden häufig giftige, nicht 

heimische Pflanzen in die Flora und Fauna 

eingebracht.

Die Entsorgung von illegalen Abfällen aus dem 

Wald, tragen die Grundeigentümer, also beim 

Forst der Staat und damit die Steuerzahler.

 In Thüringen wurden mit einem eigenen 

Waldgesetz für das Müllentsorgen im Wald

 – inklusive der Gartenabfälle – Geldbußen

bis zu 12.500 Euro festgelegt.

Und nicht vergessen, hier im Wald wird auch

das Nahrungsmittel Nr. 1 für uns Menschen

gewonnen – Wasser.



Wir kehrten nun zu unserem Ausgangspunkt – dem Parkplatz am Südeweg – zurück.

Noch ist es friedlich hier im Wald, doch mit der Platzierung eines Einkaufsmarktes, der Rodung 

und dem Bau neuer Zufahrten, wird die Belastung des Waldes höher sein, als zuvor.  Der Schleich-

verkehr auf der „Ost-Umgehung“ (u.a. im Bereich Eckfehler Weg-Sandhorster Allee-Südeweg) 

wird verstärkt. Soll niemand später sagen, er/sie habe das nicht gewusst.

Doch außerdem ist die Tür aufgestoßen, sich nun immer wieder zu Lasten des Waldes zu bedienen. 

Mit kik-Markt und EDEKA liegen dann zwei Gewerbeflächen nebeneinander, nur getrennt durch 

die Moltkebahn. Irgendwann wird dann festgestellt, die Parkplätze reichen nicht, oder weitere 

Geschäfte siedeln sich an – die berühmten „Sachzwänge“ tauchen dann auf. Und die einzige 

Erweiterungsrichtung ist dann → in den Wald hinein. Noch mehr roden, noch mehr versiegeln.

Wir müssen aufpassen und Kräfte sammeln, damit nicht noch mehr Natur in die Röhre schaut.

Wer an unseren naturkundlichen und geschichtlichen Touren 

teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen

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

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

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

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

http://freunde-sandhorster-wald.de/
mailto:gunnar.ott@ewetel.net
https://de-de.facebook.com/Freundeskreis-Erhalt-des-Sandhorster-Waldes-170402673341515/
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