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„Vom Piraten Louis le Mel
und von Pfaden, die sonst nicht begehbar sind“

08.07.2018

Ein wunderschöner Sommertag, blauer Himmel mit wenigen weißen Wölkchen, angenehme

22 Grad, trocken, Sonnenlicht spielt im Schatten am Waldboden ... ideale Voraussetzungen für einen

Spaziergang, der uns tiefer als je zuvor in den Wald führte.

Heute ging es um ein historisches Ereignis, welches einst die ostfriesische Küste heimsuchte. Der 

Pirat Louis de Mel lauerte einst vor Ostfrieslands Küste und u.a. überfiel er Spiekeroog. Die 

Insulaner hatten keine Chance. Sie mussten entsetzt mit ansehen, wie ihr weniges Vieh geraubt und 

geschlachtet wurde, ihre Hütten wurden ausgeraubt und angezündet, Menschen entführt. Es war die 

Zeit des spanischen Erbfolgekrieges (1701-1714) und der französische König versuchte die 

Vorherrschaft in Europa zu erringen. Deutschland war nominell geeint, aber in Wirklichkeit in 

unzählige Kleinstaaten zerfallen. Es war – wie zu oft – die große Zeit der Aggressoren und Räuber.

Die Spiekerooger Fischer erbaten Hilfe vom Festland – und jetzt wird es bizarr.

Die Waldfreunde und -freundinnen hörten mit Schaudern, wir Gunnar die historische belegte 

Geschichte ein winziges bisschen verfremdete.

Die Geschichte vom Piraten Louis le Mel – und artverwandten Schurken

Der Stadtschreiber von Aurich, Johann „Joke“ Jannssen aus Jippjapp, wusste eine Schurkerei zu 



erzählen, wie sie heutzutage nicht mehr vorkommt. 

Die Spiekerooger Fischer baten um Hilfe, speziell, weil einer der ihren von dem Piraten entführt 

wurde und die Piraten nun 400 Taler Lösegeld sehen wollte. Die Obrigkeit in Esens schrieb an die 

Obrigkeit in Aurich um Hilfe. Und der dortige Landra... ähh... Landgraf Uwe Harm Weba lieh sich 

das Geld vom Auricher Bürgerverschei.... meister Kieper. Der war zwar immer in Geldsorgen, weil 

er mit geld eh nicht umgehen konnte, aber in mitleiderreigenden Worten wandte er sich an sein 

Volk, dass man das alles ja habe nicht kommen sehen. Und nun dürfe man doch die Spiekerooger 

nicht im Stich lassen. Eigentlich war die Stadtkasse gut gefüllt, aber der Herr Kieper hatte stets alles

für Wahnsinnsprojekte auf den Kopp gehauen und war wiedermal blank – eine Mühle die Sand zu 

Sand verarbeitet, war sein letztes Projekt „Erde zu Erde Zermahlen“. 

Kieper lieh es sich also von der Auricher Bürgerschaft – vermeintlich um damit die Lösegeld-

zahlung des Piraten zu bezahlen. Doch natürlich hatte er mit dem Landgrafen eine Schurkerei 

ausgeheckt. Die beiden standen dem Piraten an Unternehmensgeist und sittlicher Reife in nichts 

nach (der Landgraf hatte gerade das klösterliche Hospital in Meerhusen platt gemacht und das 

Spital in Embden und Noorden auch. Dafür sollte es ein Bett im Kornfeld in Georgsheil geben. 

Doch weil er mit Geld ebensogut umgehen konnte, wie Herr Kieper, war das Bett auch schon 

wieder privat verpfändet).

Der Plan der beiden Strolche sah also folgendermaßen aus. Sie sammelten 400 Taler von der 

Bürgerschaft, schickten es los und … heimlich vergrub es der Lösegeldkurier an einer Eiche im 

Sandhorster Wald. Landgraf und Bürgermeister wollten es wieder ausgraben, Halbe-Halbe machen 

und nach außen so tun, als hätten sie den Piraten bezahlt. Kurz – eine win-win-Situation. 

Die Freudinnen und Freunde des Sandhorster Waldes befanden sich 

nun also auf der Spur eines Schatzes aus dem Jahr 1704. Und 

schließlich fanden sie ihn nach langer Wanderschaft am Fuße einer 

uralten Eiche.

Nun wird sich die geneigte Leserschaft fragen, warum der Plan von 

Landgraf und Bürgermeister denn nicht aufgegangen war. Wieso hatten

die Herren Weba und Kieper denn nun nicht das versteckte Lösegeld 

wiedergefunden? Wir jedoch 314 Jahre später?



Nun, sie hätten die Eiche gefunden, wenn nicht der Stadtbaurat nichtsahnend (denn er verstand 

nichts von Bäumen) den Baum hätte umsägen lassen, weil er annahm, dass dieser den 

Brandkrustenpilz habe...   So suchten Landgraf und Bürgermeister dann vergebens...

Die Eicheln im Boden aber überdauerten. Später sprießte daraus eine ganz neue Eiche... und unter 

der fanden wir den Schatz.

Soweit die Geschichte des Piraten Louis le Mel und der artverwandten Schurken. Übrigens ist nicht 

alles Seemansgarn an dieser Geschichte. Pirat, zeitgeschichtlicher Hintergrund und die Lösegeld-

forderung für den armen entführten Fischer sind echt. Nachlesbar in den Archiven von 

Historischem Museum, Ostfriesischer Landschaft und im Buch „Raue Zeiten. Raue Sitten für 

Ostfrieslands Küste und Inseln, S. 28-34.“ Der Original Brief datiert vom 08.07.1704 (und heute ist 

der 08. Juli !!!).

Im Original ist der Fischer vom französischen Piraten verschleppt worden. Der Pirat ist dann aber 

selber Opfer eines niederländischen Freibeuters geworden. Der hat den Fischer dann ohne Lösegeld 

nach Hause (heim nach Spiekeroog) geschickt. Die Auricher Obrigkeit hat sich übrigens angesichts 

des Lösegeldbriefes wirklich extrem dumm angestellt. Sie schrieb einen Gegenbrief, in dem der 

Pirat ausgeschimpft wurde. Wow! Das hat ja gesessen. Mannomann, da wird dem Piraten aber der 

kalte Schauer über den Rücken gefahren sein...



Insektenland

Wir fanden heute im Wald so viele Insektenhotels, wie noch nie. Insgesamt zählten wir acht Kartons

in Plastik eingetütet und ein Vogelhäuschen – alle von Wespen bevölkert.

Wespen sind in der Ökologie nützliche Tiere und nicht nur beim Förster beliebt. Denn sie fressen 

Baumschädlinge. Ebenso wie Bienen, Hummeln und Hornissen stehen sie unter Schutz. Und was 

nicht immer bekannt ist – auch Wespen sind Pflanzenbestäuber.

https://www.greenpeace-magazin.de/nachrichten/warum-wespen-so-nuetzlich-wie-bienen-sind

https://www.greenpeace-magazin.de/nachrichten/warum-wespen-so-nuetzlich-wie-bienen-sind


Mir san die lustigen   Holzwürmer   buam...

Ich weiß noch, wie mir früher dieses Lied beim Blauen (Holz-)Bock (einer Musiksendung die mein 

Vater gerne sah) zu den Ohren rauskam und ich dann fluchtartig das Fernsehzimmer verließ. 

Natürlich waren es die lustigen Holzfäller-burschen (buam), deren schwere Arbeit sich plötzlich in 

einer bayrischen Volksmusik wiederfand. 

Die Natur hat jedenfalls ganz andere Holzfäller, oder genauer gesagt, Holzverwerter. Pilze, Moose, 

Würmer und Insekten besiedeln und zerlegen das Holz und führen es dem Nahrungskreislauf 

wieder zu.

Im „Jäger-Dreieck“

Die lange Trockenheit machte es möglich, dass wir heute drei neue Wegstücke gehen konnten. 

Zunächst im „Jäger-Dreieck“, dann durch das trockengefallene „Ochsen Meer“ und zuletzt am 

Bachgrund der Wald-Ehe.

Hier zunächst Eindrücke aus dem „Jäger-Dreieck“. Gemeint ist damit das Waldgebiet zwischen 

Neustücksweg und Südeweg, im Nordosten des Sandhorster Waldes. 



Die Bilder dieser Seite - von links oben nach rechts unten: 

Die Waldmoose sind teilweise großflächig ausgedörrt und braun. Eine Fuchshöhle. Bretter und 

Balken von einem zerfallenen Jägeransitz. Windbruch einer Kiefer.



Als nächstes sehen wir Spuren eines trockengefallenen Wald-auen-sees. Diese flachen Gewässer 

entstehen periodisch und verschwinden wieder. Fast das ganze Jahr über sind diese Gebiete wegen 

des sumpfigen Bodens unerreichbar. Hier ist dann auch Schilf als Unterwuchs der Bäume zu 

sehen. Darunter die „Blaubeeren-Lichtung“.

Die meisten Blaubeeren haben sich längst die Waldtiere geholt. 



Das trockengefallene „Ochsen-Meer“

Unser nächstes Ziel ist das „Ochsen-Meer“. Wir durchqueren es zum allerersten Mal.

Jetzt wo das Wasser komplett weg ist, ist noch besser als sonst erkennbar, wie hügelig der 

Waldboden ist. Drei bis vier Meter Höhenunterschied. Wir erkunden das sofort und staunen...

Oben ist der Baum zu sehen, den wir sonst nie erreichen können, weil er stets in der Mitte eines

Sees steht. Jetzt, da der See vollkommen ausgetrocknet ist, sehen wir deutlich, dass der Baum

wie eine Mangrove gewachsen ist. Mit seinen Wurzeln krallt er sich in den Boden und deckt 

seinen Wasserbedarf nun aus der Grundwasserschicht in mehr als drei Metern Tiefe.

Wir wandern eine Weile durch die sonst wasser-

gefüllten Senken, steigen dann einen Hügel empor 

und entdecken dort... die Reste einer Feuerstelle.

Sie kann erst ein bis zwei Tage alt sein. Und es 

müssen ausgesprochene Idioten gewesen sein, die es 

anfachten. Nicht umsonst wird in diesen Tagen vor 

der extrem hohen Waldbrandgefahr gewarnt !!!



Auf dem Grund der Wald-Ehe

Hier sind wir dann an der Wald-Ehe. Sie ist fast fast vollständig trockengefallen. Nun können wir 

auch erkennen, wie tief sie im Waldboden eingeschnitten ist. Im Durchschnitt 1,50-1,80 Meter.

Spuren der Tierwelt

Zuletzt sahen wir noch zwei besondere Spuren aus der Tierwelt, die wir in den bisherigen drei 

jahren auch noch nie zu Gesicht bekamen. Das Schwanzfell eines Eichhörnchens und die Federn 

eines Kleinspechtes „Dryobates Minor“.

https://www.featherbase.info/de/species/dryobates/minor

https://www.featherbase.info/de/species/dryobates/minor


Spuren der Menschen

Na, dieser besonders lange Waldspaziergang hat uns viele neue Eindrücke beschert. Von einer 

Piratengeschichte über das Jäger-Dreick, das trockengefallene Ochsenmeer und den Bachgrund der 

Wald-Ehe reicht die Spannbreite. Hier könnte die Geschichte enden.

Doch wir wollen auch über die Menschen reden. Wie hatte der Förster mir neulich sinngemäß 

gesagt: „Es wäre schön, wenn alle Menschen so wären, wie die Kinder vom Waldkindergarten 

– aufwachsen mit der Natur. Im Einklang mit der Natur. Nicht als Gegensatz, nicht als Feinde 

der Natur. Oder wie die Pfadfinder oder Naturwandergruppen, wie sie - als Freunde und 

Freundinnen des Waldes. Doch die meisten Menschen schätzen den Wald nicht. Sie werfen 

ihren Abfall rein, errichten illegale Jagdsitze, lärmen oder machen Feuer.“

Die Liste lässt sich erweitern. Wer einen Supermarkt in den Wald baut, obwohl genügend Platz 

woanders ist, die Straße verbreitert und ausbaut, damit noch mehr Lärm und Verkehr in die Stille 

der Natur einzieht – hat ebenfalls nicht den Wert des Waldes verstanden. 

Es ist dann schon der höhere Zynismus, im Eingangsbereich des Marktes eine Fototapete vom

Wald anzukleben und dazu Waldgeräusche und Vogelstimmen aus dem Lautsprecher 

erklingen zu lassen. Natütrlich engagiert sich die Supermarktkette auch für den Wald – in 

den Tropen. Und in niedlichen Geschichten werden die Kinder belehrt, wie wertvoll der Wald 

ist.

Und in der Wirklichkeit lassen diese A.... nichtmal die Bäume stehen, die im Bebauungsplan als 

„stehen zu lassen“ eingetragen sind. 

Vielleicht sollte das Straßenschild auch anders lauten...



Wir jedenfalls werden nicht müde werden, uns für den Wald- und Naturschutz einzusetzen, 

einen besseren Umgang mit dem Wald einzufordern und die in ihm bewahrte Geschichte 

mitsamt ihrer ethischen Verantwortung vor dem Vergessen zu retten.

Wer an unseren naturkundlichen, naturgeschichtlichen und geschichtlichen

Spaziergängen im Sandhorster Wald teilnehmen möchte,

ist herzlich eingeladen.

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

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/

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

