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Leicht bewölkt, ansonsten Sonnenschein, trocken, 24 Grad. Unser Jubiläumsspaziergang hätte 
schöner nicht sein können.

Vor drei Jahren begannen wir mit den Waldspaziergängen. Geboren wurden sie aus der Bedrohung 
des Waldes. Die Gärtnerei am Südeweg sollte für einen EDEKA Platz machen und wir fürchteten 
von Anfang an, dass der Wald nicht unangetastet bleibt. Und so geschah es dann auch.

Für die Rückschau empfiehlt sich ein Blick in den „Butzemann“ der 125sten Wanderung.

Was seitdem neu ist:  der „Butzemann“ – unser Wald-Info-Blatt – ist größer geworden. Außerdem 
sind wir nun auf facebook und auf einer eigenen Homepage vertreten. Was gleich geblieben ist, ist 
unser Engagement.

– wir sammeln Müll
– informieren über (Menschen-)Geschichte, Naturgeschichte und Naturkunde
– werden aktiv bei Umweltverstößen (Feuerstellen im Wald, Müllabladeplätzen, illegale 

Entwässerung der Feuchtwiese usw. )
– erleben kleine Abenteuer und entdecken immer wieder Neues und Interessantes
– und tun mit den Spaziergängen etwas für die Gesundheit von Körper und Geist

Bei unserem heutigen 156sten Spaziergang zogen wir vom Parkplatz am Südeweg bis zu den 
Walddünen in Wallinghausen.

Der Wald konserviert Geschichte. Die Spuren der Menschen erhalten sich, weil die Natur einfach 
wieder darüber wächst. Und so finden sich neben dem Panzergraben im südlichen Wald und den 
Bunkern am Südeweg auch die alten Stellungen im östlichen Sandhorster und südlichen 
Wallinghausener Wald.



Die Geschichte des Stellungsbaus

Unsere heutige Wanderung war zugleich eine Zeitreise. Denn wir wanderten vom südwestlichen 
Wald zum östlichen Teil hinüber, von den neuesten zu den ältesten Stellungen.

Panzergraben, Krankenhausbunker und die Kette von Kleinstellungen am nördlichen Waldrand 
stammen aus der Zeit des Zweiten Wekltkrieges.

Bei den Bunkern – wo neulich sogar die Feuerwehr kommen musste, weil es gebrannt hatte – 
fanden wir Reste eines frischen Lagerfeuers der Pfadfinder, zusammen mit gebündelten und 
angekohlten trockenen Gräsern als Anzünder. Das Feuer im Eingang zu dem einen Bunker haben 
diese aber sicherlich nicht gelegt.

Wir überquerten dann den Südeweg bei der August-Bremer-Eiche und hielten uns östlich. Der 
Waldboden veränderte sich nun. Bisher in verschiedenen Brauntönen, so wurde es nun grasgrüner. 

Der Sandboden tritt nun hell und deutlich hervor.
Wir gehen kaum merklich den Geestrücken hinauf.
Mit der Veränderung des Bodens ändert sich auch
die Form des Bewuchses. Hohes Gras und Schilf
 an den Wegesrändern, dazu weiter auseinander
stehende und dadurch heller wirkende Bäume
dominieren nun.

Kaum zu erkennen (Bild rechts)
– eine Flankenstellung am Wegesrand, 
aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.



Schießbahnen, „Bergstellungen“ und Reitplätze sind aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wohl 
schon aus der  Zeit des Königreiches Hannover, des Königreiches Preußen und des Kaiserreiches.

Hier stehen wir an einem großen Hügel, den sogenannten „Wichersbarg“ (Kampf-Berg).
Wicher = Kampf. Es ist derselbe Wortstamm wie bei Wikinger („auf Viking gehen“ = auf 
Kampffahrt gehen).

Dieser Berg ist einerseits der „Kugelfang“ einer Schießbahn ist, andererseits eine Übungsstellung 
ist, von der aus der vorbeiführende Weg beherrscht wurde. Die Soldaten übten hier natürlich das 
verteidigen, bzw. das Erstürmen.

Zuletzt kamen wir an den Walddünen an. Die Freifläche hier wurde auch als Kavallerie-
Übungsplatz benutzt. All dies ist glücklicherweise schon lange her. 



Wir feierten hier jedenfalls drei Jahre Waldspaziergänge und veranstalteten ein schönes 

Picknick.







Dieser Spaziergang war stark von der Geschichte der Erdwerke geprägt. Der nächste wird sich mit 
dem Schwerpunkt Wald & Gesundheit befassen.

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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