
155. Tour der FSW

„Schattige Pfade“

22.07.2018

Der Himmel zeigte sich mal leicht bewölkt, mal bedeckt, dann wieder sonnig. Temperaturen um 22 

Grad, trocken, fast windstill. Die Freundinnen und Freunde des Sandhorster Waldes (FSW) sind 

wieder auf dem Pfad. Zum Start gibt es 

N a t u r k u n d e

Tiere:

Ende Juli/Anfang August beginnen die ersten Zugvögel ihre Wanderung. Dies sind u.a. die 

Mauersegel und der Kuckuck. Insbesondere das Wattenmeer, aber auch Ostfriesland insgesamt, 

werden außerdem in den nächsten Monaten auch zum Zielland von Vögeln. Es sind arktische 

Vögel, die dann in unseren Breiten überwintern, weil es hier milder und das Nahrungsangebot 

besser ist.

Pflanzen:

Beim letzten Spaziergang haben wir große Blaubeeren-Felder im Wald entdeckt. Blaubeeren 

(lateinisch: vaccinium myrtillus) wurden zuerst von einer Frau – Hildegard von Bingen – als 

Heilpflanze beschrieben. Die Inhaltsstoffe und insbesondere der enthaltene Farbstoff wirken gegen 

Durchfall und gegen Mund- und Rachenentzündungen. Die aus den getrockneten Beeren und 

Blättern gewonnene Tinktur wird gegen juckende Hautausschläge und Ekzeme aufgetragen. Die 

heutige Naturmedizin kennt Blaubeeren außerdem als Mittel der Fitness, um z.B. Bauchfett 



abzubauen und um Krebszellen aufzuhalten.

Vielfach sehen wir am Wegesrand im Wald auch Weiden-

röschen (lateinisch: epilobium). Im Wald sehen wir das

zottige Weidenröschen (Bild rechts).

Eine enge Verwandte ist das kleinblütige Weidenröschen. Es

wirkt verarbeitet aufgrund des enthaltenen Beta-Sitosterins, 

der Fluvonoide und Tannide sowohl entzündungshemmend, als

auch antibakteriell. Verwendet wird die Pflanze in der Naturheilkunde bei Leiden der Prostata, 

Blase und Niere. Die Indianer Nordamerikas haben die Pflanze außerdem wie Tabak geraucht, die 

Europäer wie schwarzen Tee getrunken.

N a t u r e r l e b n i s   u n d   „ W i l d n i s – P f a d “

Nach dieser kleiner Tier- und Pflanzenkunde sind wir ausgiebig gewandert. Auf dem Weg zu 

unserem „Wildnis-Pfad“ entdeckten wir dann schon viele interessante Dinge. So z.B. die drei 

Spechthöhlen (Bild links) übereinander in einem Baum, oder die Stelle wo ein Baum ein kranken 

Bereich mit seiner Rinde wieder überwallt (Bild rechts).



Interessant ist das Farbenspiel des Waldes, auch wenn verschiedene Grüntöne von Türkis und 

hellgrün bis kräftigem und dunklem Grün am häufigsten sind.

Und dann tauchen wir ein - in die „Wildnis“.

Dies ist ein ehemaliger „Rücke-Pfad“, d.h. ein Weg der einst der Holzgewinnung diente. 

Die Natur hat ihn sich längst zurückerobert. Und das merkten wir dann auch...



Schmetterlinge fliegen vor uns her, wir hören Insekten summen, das leise Rauschen der Blätter, das 

Zwitschern der Vögel... 



Wie klein wir uns Menschen plötzlich fühlen, wie erhaben die Natur nun auf uns wirkt. 

Das ist Naturerlebnis pur...



Als wir aus dem Dickicht wieder heraustreten warten weitere Naturschönheiten auf uns. 

Insbesondere dieser Baum.



G e s c h i c h t s b u c h   W a l d

Der Wald ist auch ein Geschichtsbuch. An anderen Stellen sind die Spuren des Krieges, wie 

Panzergräben und Stellungen längst eingeebnet und beseitigt, aber hier im Wald haben sich die 

Spuren erhalten. Hier gibt es Bodendenkmäler und „Geschichte zum Anfassen“.  

Und mit dem Anblick des Panzergrabens, oder einer Militärstellung vor der Nase, ist Geschichte 

plötzlich sehr anschaulich und die Zeitgeschichte ist gar nicht mehr soweit weg. 

Diese Stellung ist die nördlichste am Nordsaum des Waldes. Von hier aus konnte die Esenser Straße

vom Ortsausgang Plaggenburg bis zur Kreuzung am Sandhorster Krug beschossen werden. Die 

Verteidiger im Wald hatten freies Schussfeld über Wiesen hinweg, während die Allierten auf der 

Straße nur die Mündungsblitze am Waldrand gesehen hätten, ohne genau zu wissen, wo die Nazis 

sind.

Dass es hier nicht zum Massaker kam, verdankt Aurich einer Gruppe um Friedrich „Fietje“ van 

Senden. Der war Veteran des Ersten Weltkrieges und Englischlehrer und wurde in den letzten Tages 

des Krieges aktiviert, zusammen mit anderen Mitgliedern des Volkssturmes. Dieser bestand 

überwiegend aus Kindern, Halbwüchsigen und alte Männer. Ein Himmelfahrtskommando. 

Kanonenfutter für die Nazis. Sie sollten auf dem Altar des Hyper-Nationalismus sinnlos geopfert 

werden. Und niemand soll glauben, dass wenige Tage vor Kriegsende das nicht noch geschehen 

wäre. Fanatische Nazis liefen auch jetzt noch durch die Gegend und erschossen jeden, der eine 

weiße Fahne zeigte. In Leer z.B. meinte noch eine kleine Schar Soldaten die Stadt verteidigen zu 

müssen. 100-150 Mann gegen eine ganze Division (mehrere Zehntausend Angreifer). Es gab eine 

fürchterliche Artilleriekanonade durch die Allierten, dazu Bombenangriffe. Die Kaserne wurden 

weitgehend zerstört, in den Trümmern starben auch viele junge Frauen, Nachrichtenhelferinnen und

Telefonistinnen. Einzelne Straßenzüge Leers waren noch umkämpft. Mit Flammenwerfern schossen

die Angreifer in die Kellerräume, in denen die Menschen ängstlich und schreiend zusammen-

gedrängt standen, wenn irgendein Nazi meinte noch Held spielen zu müssen, um auf die vorbei-

ziehenden Kanadier zu schießen. Die Menschen in den Kellern hatten dann keine Chance. Sie 

verbrannten bei lebendigem Leibe. So erzählte es meine alte Grundschullehrerin in der 

Daalerschule in Leer und wir konnten im Mauerwerk der Schule noch die Einschusslöcher der 

Maschinengewehre sehen. DAS IST GESCHICHTE ZUM ANFASSEN. Wir Kinder weinten 

damals bei der Geschichte und hatten schreckgeweitete Augen. Und es brannte sich in die Seele ein.



Der o.g. Fietje van Senden und eine Handvoll Mutiger um ihn herum, mussten also antreten zum 

Waffenempfang für einen letzten sinnlosen Widerstand. Leer war wenige Tage vorher gefallen, 

die Allierten näherten sich Aurich und standen in Großefehn. Die Artilleriewalze und der Bomben-

teppich für Aurich standen unmittelbar bevor.

Da schlugen sich die Fietje-Leute durch, zu den kandischen Linien nach Großefehn. Sie begannen 

mit dem dortigen Brigadier über Waffenstillstand und Übergabe Aurichs zu verhandeln. Fietje war 

ja Englischlehrer. Wenn es einem gelingen konnte, dann ihm. Die Kanadier waren misstrauisch. In 

welchem Auftrag und mit welchem Mandat er denn verhandele? Die Fietje-Leute wurden mit einem

kanadischen Jeep mit weißer Fahne nach Aurich geschickt. Die „Landser“, die deutschen Soldaten, 

wunderten sich, das nun eine Pendel-diplomatie begann. Immer wieder sauste der Jeep an ihnen 

vorbei. Mal von Großefehn nach Aurich, dann wieder in die umgekehrte Richtung. Die Brücken 

waren bereits zur Sprengung vorbereitet. Der Endkampf stand bevor. Die Uhr tickte. Die Bomber 

der Allierten fassten bereits die Bomben.

Fietje bestürmte den Marinekommandaten von Aurich – ja, das war in der Blücher-Kaserne! –  

doch um Himmelswillen jetzt keinen Widerstand mehr zu leisten. Der Kommandant wusste 

natürlich, dass das Spiel vorbei war. Aber er wusste auch, dass er ebenso wie Fietje sein Leben aufs 

riskierte. Es spielte gerade in den letzten Kriegstagen überhaupt keine Rolle mehr, wer da meinte, 

kapitulieren zu müssen. SS-Sonderkommandos und „fliegende Gerichte“ sprangen sogar noch mit 

dem Fallschirm in brennende und eingeschlossene Städte ab, um „Verräter“ und „Wehrkraft-

zersetzer“ hinzurichten.

Und die Blücher-Kaserne war ja nicht irgendeine Kaserne. Hier lagerten die Nachrichtenmittel,

u.a. die streng geheime ENIGMA-maschine, mit der die Allierten den deutschen Funkcode 

aufdecken konnten (die Deutschen wussten nicht, dass der in großen Teilen längst geknackt war. 

Selbst nach Kriegsende waren die ENIGMA-Codebrecher-Operationen noch geheim und wurden 

erst in der 70er Jahren !!! von den Briten veröffentlicht).

Wenige Stunden vor der geplanten Zerstörung  Aurichs gelang Fietje der Durchbruch. Der Marine-

kommandant ließ alle Nachrichtenmittel in der Kaserne zusammentragen und sprengen, damit sie 

nicht den Allierten in die Hände fallen, schloss den Waffenstillstand und machte sich dann aus dem 

Staub, um nicht von rachsüchtigen Nazis erschossen zu werden.

Aurich  entging  nur  um  HAARESBREITE  der  Katastrophe  und  dem  Schicksal von Leer.



Nach dem Krieg wurde Fietje noch einige Jahre Berater der Militärregierung und hat dafür 

gesorgt, dass Verwaltung und Schuldienst von Nazis gesäubert wurde. Er hat nie persönlichen 

Ruhm gesucht und ist heute – außer bei den ganz alten Auricher*innen – weitgehend vergessen.

Und diese Stellung im Wald, vor der wir an diesem Sonntag standen, war Teil der Rundum-

verteidigung Aurichs. In solchen Stellungen hätte der Volkssturm gelegen. Die Kinder, die 

Halbwüchsigen und die alten Männer. Und hier wären sie den sinnlosen Tod gestorben.

An Fietje van Senden und seine Gruppe erinnert heute nur noch eine kleine Nebenstraße in der 

Nähe der Feuerwehr Richtung Wallinghausen. Aber keine Erklärtafel, keine Erinnerungsfeier-

lichkeiten. Und die Straße ist auch fernab des eigentlichen historischen Ortes. 

Denn mitten in die Kaserne gehört dieses Erinnern. In unmittelbare Nähe des Panzergrabens. Als 

Verknüpfungspunkt zwischen dem Verbrechen und der Unmenschlichkeit auf der einen Seite, 

mit der Zivilcourage und Menschen die bereit waren, ihr Leben zu geben, auf der anderen 

Seite. Die zentrale Allee in der Kaserne und das Hauptgebäude daran sind der zentrale Ort, 

über den einst die Friedens-unterhändler hin- und herbrausten, im Wettlauf gegen die Zeit und dort 

sind die Räumlichkeiten, in denen das historische Ereignis stattfand.



Die Geschichtsorte des Waldes im Überblick:

– der Panzergraben als Ort von Zwangsarbeit und Mord an KZ-Häftlingen

– ein (vermutlich) vorbereitetes Massengrab nahe des ehemaligen Arbeitslagers im 

Sandhorster Krug, um gegen Kriegsende Opfer „verschwinden“ zu lassen

– eine Kette militärischer Stellungen am Nordrand des Sandhorster Waldes und quer durch 

den Wallinghausener Wald, als vorgeschobene Stellungen der Rundum-Verteidigung Aurichs

– die Bunker des „Urwald-Krankenhauses“, das einst die „Zentralklinik“ für den Landkreis 

Aurich und das ausgebombte Emden war (bevor Aurich, Norden, Emden einzelne 

Krankenhäuser bekamen, weil diese bürger*innen-näher und schneller erreichbar sind)

– Schießbahnen und Übungsstellungen aus der Zeit

- des Königreiches Hannovers,

- des Königreiches Preußens,

- des Deutschen Kaiserreiches

- der Weimarer Republik

- der Nazi-Diktatur

… kurz gesagt:  Bauten aus der Zeit von 1815-1944

Von der Naturgeschichte (Eiszeit-Geest/Marsch/Moor/Heideflächen/Dünen) und der 

Waldgeschichte (Wälder auf den Karten von Ubbo Emmius aus dem 16. Jahrhundert und der 

großen Aufforstung nach der „Franzosenzeit“  durch den königlichen Forstmeister Lanztzius-

Beninga) gibt es noch ganz andere Geschichten zu erzählen... 

Nach diesem Exkurs in die jüngere Zeitgeschichte wandten sich die Freundinnen und Freunde des 

Sandhorster Waldes wieder dem Naturgenuss zu.



Naturerlebnis & Ausklang

Auf sandigen Pfaden ging es weiter. 

Hier sind wir auf dem Geestrücken,

also Sandböden, die einst von den 

Gletschern der Eiszeit aufgeschoben 

wurden. 

Längst wachsen hier Kiefern. 

Und wir sehen auch Heidekraut. 

Und vor der Anlage des Waldes 

waren dies überwiegend sandige

Höhenzüge mit Heidekraut und 

Dünen und kleinen Gebüschgruppen. 



Auf dem Weg sehen wir Schmetterlinge (Waldbrettspiel links, Tagpfauenauge rechts), ein kleiner 

Frosch hüpft davon. Dazu sehen wir Hahnenfuß und Löwenzahn. Beide verwirrenderweise als 

„Butterblume“ bekannt.

Voll der schönsten Eindrücke  treffen wir bald darauf bei der August-Bremer-Eiche ein und lassen 

den Spaziergang bei Getränken, Melonen und Kuchen ausklingen.

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/
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