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Leicht bewölkter - ansonsten blauer - Himmel, strahlender Sonnenschein, trocken, 22 Grad, 

angenehm temperiert im Schatten. Und wieder hatte uns die Wanderlust gepackt.

Heute wird als erstes Alwin geehrt, weil er Geburtstag hat. Alwin ist ein großer Pflanzen- und 

Tierkenner. Wir singen ihm ein Ehrenlied und er bekommt von Karin ein Geschenk. Später an der 

Kuchentafel, wird er ein weiteres bekommen.

Die heutige Route führt uns in das Gebiet, in dem Sandhorster und Wallinghausener Wald 

ineinander übergehen. Dieses Gebiet ist aus folgenden Gründen interessant:

– hier sind die meisten und größten Blaubeeren-Felder des Waldes

– nirgends ist ein so unwegsames Dickicht

– zum ersten mal seit drei Jahren ist diese Sumpfwildnis fast ausgetrocknet

– hier entsteht die Wald-Ehe

– und hier werden wir eine militärische Stellung aus dem zweiten Weltkrieg entdecken

Wir Ihr wisst, gibt es mehrere Aspekte, die den Wald interessant machen. Zum einen ist dies die 

generelle Liebe zur Natur, zur Tier- und Pflanzenwelt. Zum anderen ist es die Naturgeschichte, 

die seit der Eiszeit das Erscheinungsbild dieses Gebiet schon mehrfach gewandelt hat. Von kahlen 

Sandrücken, Meeresboden, Dünen, Heidelandschaften, Seen und natürlichen kleinen Wäldern war 

hier alles im Laufe der Zeiten vertreten. Und zuletzt hat der Wald auch eine Kulturgeschichte, die 



von klösterlichen Weiden, über Nutzung durch die Bauernschaft, den gräflichen Forst für die Jagd , 

die Anfänge systematischer Forstwirtschaft, die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs bis zum 

„Urwald“-krankenhaus und zur heutigen Wald-bewirtschaftung und Wald-vermüllung reicht.

Die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges spielen für den heutigen Spaziergang eine große Rolle. 

Denn der Panzergraben im Eikebusch hatte eine vorgelagerte Stellungskette. Entlang des nördlichen

Waldrandes hatten wir bisher mehrere kleine Stellungen ausfindig gemacht. Von ihnen aus konnte 

vom Verkehrsknoten am Sandhorster Krug, bis nach Plaggenburg, die ganze (Esenser) Straße aus 

sicherer Deckung heraus beschossen werden. Nur wenige Stunden trennten Aurich damals von der 

Katastrophe. Die Stadt entging Bombardierung, Endkampf und Vernichtung nur durch rasche 

Kapitulation. Das Beispiel der Stadt Leer zeigt dabei, dass selbst wenige Tage und Wochen vor 

Kriegsschluss und trotz der sicheren Niederlage, noch erbitterte Kämpfe mit hunderten von Toten 

stattgefunden haben.

Was wir uns aber immer gefragt haben, war – wurde die Stellungskette am Nordrand des 

Sandhorster Waldes nicht nach hinten vor einer Umfassung gesichert? 

Der gelbe Pfeil von rechts kommend zeigt die Überlegung. Dies ist die Angriffsrichtung, wenn 

die Allierten versteckt im Wald und parallel zur Esenser Straße nach Aurich vordringen wollten. 

Die scharzen Kreise sind Stellungen zum Beschuss der Bundesstraße. Blau allierte Fahrzeuge.

Die Allierten hätten den Waldrand nicht über die freien Wiesen ohne Deckung angreifen können.

Der rote Kreis ist dabei das „Missing Link“, die bisher von uns nicht entdeckte Stellung, die solch 

eine Umfassung hätte blockieren können. Sie galt es heute zu finden. 



Es ist wunderschön, im Sommer im Wald zu spazieren. Angenehme Temperaturen, angenehm 

schattig, interessantes Spiel von Licht und Schatten... Die Wege sind sandig und nicht matschig, an 

vielen Sträuchern wachsen Beeren. Nur in besonders breiten und tiefen Gräben sehen wir Schlamm 

am Grund .

Und hier kommt eine eigens für diesen Zweck gebaute mobile Holzbrücke zum Einsatz.  17 kg 

schwer,  210 cm lang, 35cm breit, sowohl auf Rollen zu ziehen, als auch jenseits der Wege auf dem 

Rücken tragbar – mit diesem Gerät konnten wir bisher unentdeckte Bereiche erkunden.  Hier zwei 

Bilder von der Brücke – aufgenommen im heimischen Garten. Links im Transportzustand mit dem 

aufgesteckten Radgestell, rechts mit abgenommenem Radgestell und als Brücke angelegt.

Im Wald selbst wird sie wie ein Rucksack auf dem Rücken getragen, wobei der höchste Punkt über 

dem Wanderer dann etwa drei Meter vom Erdboden entfernt ist. Die Trageriemen dafür sind in 

einem Fach, welches auf- und zugeklappt werden kann.



Erstaunlich an diesem Waldstück ist nicht nur, dass es so viele Blaubeerbüsche gibt, sondern auch, 

dass diese noch voll mit Beeren sind. In der Zeitschrift ELLE wird zu Blaubeeren geschrieben, 

dass diese ein „Super-Food“ sind, „supergesund“ und „noch dazu lästiges Bauchfett schmelzen 

lassen“. Na ja. In der Naturheilkunde wird zudem behauptet, dass sie gut gegen Demenz und Krebs 

sind. Wie dem auch sei, ungesund sind sie nur, wenn sie in zu großer Menge gegessen werden, oder 

zufällig ein Fuchsbandwurm damit übertragen wird. Übrigens wird die Blaubeere auch bei 

„fitforfun“ als Schlankmacher erwähnt und dass sie Alterungsprozesse der Haut verlangsamt.

https://www.elle.de/blaubeeren

https://www.fitforfun.de/rezepte/superfood/heidelbeeren-das-koennen-die-blauen-superfruechte-

222427.html

https://www.wunderweib.de/wie-gesund-sind-blaubeeren-warum-es-auf-die-menge-ankommt-

102769.html

Das Bild oben rechts lässt mich spontan an einen Witz aus der Schulzeit denken.

Biolehrerin: Nenne drei Nadelbaum-arten!

Schüler: Lärche, Fichte, Oberkiefer...
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Der Wald bildet hier ein Dickicht, dessen Grund normalerweise stark versumpft ist. Das Schilf 

zwischen den Bäumen zeigt, dass hier sonst eine Wasserfläche ist. Daneben die Flaumfeder eines 

Bussards.Die andere Feder, die charakteristisch mit waagerechten Streifen in Dunkelbraun-Grau 

und Hellbraun-Weiß versehen ist, war sofort vergriffen und kann hier deswegen nicht gezeigt 

werden. 

Auf dem Foto kaum zu 

erkennen, dafür umso 

deutlicher, wenn man 

direkt davor steht.

Die gesuchte Stellung, 

das „Missing Link“.

Die Blätter verwischen 

die Kontur für die 

Kamera, aber das 

menschliche Auge sieht 

im Original eine große 



rechteckige Grube, mit aufgeworfenen Seitenrändern und einem kurzen Gangstück zur Grube 

hinführend.

 Die Innenwände sind leicht geneigt. Dies ist die „Riegelstellung“ mitten im Wald. Am Waldrand 

auf der Westseite ist eine deutlich größere Stellung, vermutlich für ein Panzerabwehrgeschütz. 



Am Waldrand auf der Ostseite, am Holzweg in Wallinghausen, ist ein Kleinbunker aus Beton, der

ursprünglich einen Drehkranz für ein Maschinengewehr aufnahm. Diese Grube im Wald hätte 

vermutlich eine Kampfgruppe mit ein bis zwei Maschinengewehren aufgenommen.

Wie wir auch an diesem Beispiel wieder sehen, war alles vorbereitet für den Endkampf um 

Aurich. Aurich blieb das Schicksals Leers (Kampf, Tod, etliche Zerstörungen) nur deswegen 

erspart, weil eine Gruppe um den Englischlehrer Friedrich van Senden auf eigene Faust 

Kontakt mit den Kanadiern aufnahm, die bereits in Großefehn standen. Und hier schließt sich

der Kreis zur Kaserne. Denn dort fand der historische Waffenstillstand für Aurich statt, und 

die Stadt wurde verschont. Und was hat Friedrich van Senden mit dieser Waldstellung zu 

tun? Indirekt einiges. Denn Leute wie er, die als Jugendliche, halbe Kinder, Volkssturm alter 

Männer, er selbst Veteran des ersten Weltkrieges, der die Sinnlosigkeit des „Endkampfes“ 

erkannte – solche Leute sollten diese Stellungen bemannen und kämpfen bis zum letzten 

Atemzug. Auch diese vielen kleinen Stellungen im Wald sind Bodendenkmäler und mahnen 

zum Frieden. Denn wenn wir nicht Frieden halten und fördern, kann der Krieg auch (wieder)

zu uns kommen.

Beim Weitergehen sehen wir u.a. einen Fuchsbau...  und dann kommt wiedermal die tragbare 

Brücke zum Einsatz. Denn unvermutet taucht ein tieferer Graben auf.



Wer glaubte, nun sei das Schlimmste überstanden, hatte noch einige Herausforderungen zu 

meistern. Aber wir bekamen auch die Schönheiten der Natur zu sehen.



Kurz vor dem Ziel statteten wir auch dem „Zauberbaum“ noch einen Besuch ab. Wir nennen ihn 

so, weil er auf der einen Seite (Bild links) bereits zu Holzmehl zerfällt, auf der anderen Seite (Bild 

rechts) noch blüht und grünt – und das jetzt schon seit vielen Jahren.

Schließlich erreichten wir die August-Bremer-Eiche und dort stärkten wir uns an Kaffee und 

Kuchen. Und unser Alwin wurde auch noch mal so richtig gefeiert und beschenkt.

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

