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Zunächst bedeckt, später leicht bedeckt und zuweilen sonnig, dazu 25 Grad warm und trocken –
beste Voraussetzung für einen besonders langen Waldspaziergang.
„Setzen – Sechs!“
Gäbe es Schulnoten für das Verwaltungshandeln, so wäre die Antwort der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Aurich so zu benoten – Note 6! Denn auf unser Bestreben, die letzten
600m des einst 12 km langen Panzergrabens unter Schutz zu stellen und an diesem einen Gedenkpfad einzurichten, kommt von dort - von der o.g. Denkmalschutzbehörde - eine erstaunliche
Antwort. Hier die sinngemäße Zusammenfassung.
Der Verlauf des Panzergrabens sei nicht genau bekannt. Dieser müsse erst rekonstruiert werden.
Die Baumaßnahmen seien aufwändig. Die Zuständigkeiten ungeklärt. Zunächst müsse eine
Eintragung in das Landesverzeichnis der Baudenkmale erfolgen.
So so. Alles Quatsch! Der Verlauf des Panzergrabens wurde bereits in den 60er Jahren von der
Ostfriesischen Landschaft und einer Horde Historiker rekonstruiert. Die 600m die sich im Wald
befinden, sind außerdem das Original – und das muss nicht erst „rekonstruiert“ werden. Am
Südeweg sind bereits Schilder aufgestellt, auf denen der Gesamtverlauf dargestellt ist. Und
irgendwelchen riesigen Bauarbeiten müssen auch nicht stattfinden. Eine Gedenkpfad ist schließlich
keine Autobahn durch den Wald, sondern ein „Pfad“. Ein Pfad wie es viele im Wald gibt. Schmal,
erdig, ggf. geschottert und auf 80cm Breit mit einer Handwalze verdichtet, um nicht allzu matschig
zu sein – fertig. Dazu noch ein paar Schilder mit Erklärungen – und auch für diese müssen keine
großartigen Betonfundamente gegossen werden.
Wir merken aber. Wenn der Mensch nicht will, dann ist natürlich alles kompliziert und keine
Argumentation ist doof genug. Vielleicht hätten wir fragen sollen, wo das „Rathaus“ ist. Dann wäre
die Antwort gewesen:
Eine Gebäude dieser Art ist nicht bekannt. Wir versuchen aber, eines zu rekonstruieren. Die
Zuständigkeiten sind dennoch ungeklärt. Fragen sie bitte beim Land Niedersachsen nach – wenn
sie es gefunden haben. Im übrigen ist gerade der Strom ausgefallen und im Dunkeln finde ich
meinen Schreibtisch nicht wieder...

Zeitreise, 1818-2018
Als die napoleonischen Truppen abgezogen waren, war Ostfriesland ausgeplündert. U.a. waren die
vorhandenen Gehölze – Eikebusch und Ochsenmeerbusch – geradezu abrasiert. Die Franzosen
hatten nämlich eine englische Invasion an der Nordseeküste erwartet und deswegen in großem Stil
Holz für Verteidigungsbauten benötigt. Die Bäume waren – vollkommen unfachmenschlich – in
etwa einen Meter Höhe gekappt worden. Die Wäldchen sahen aus, wie ein riesiges Stoppelfeld.
Der Forstmeister Lantzius-Beninga machte sich im Auftrag des Königreiches Hannover an die
Wiederaufforstung.
Ostfriesland galt von jeher als waldarm. Eine systematische Forstwirtschaft hatte bis dato nicht
bestanden. Dabei war der Hunger nach Holz groß. Gebaut wurde überwiegend mit Plaggen, Lehm
und Feldgestein. Ziegel wurden gebrannt. Dafür und für das Kochen, Braten und Backen wurde
Torf und Holz gebraucht. Jeder Karren, die meisten Werkzeuge und Geräte wurden aus Holz gebaut.
Holz wurde benötigt für die Fischerboote an der Küste und für die Tjalken und Torfmuttjes auf den
Fehnkanälen. Bauholz war rar und teuer.

Lantzius-Beninga rekonstruierte zunächst Eikebusch und Ochsenmeerbusch. Er legte Wert auf
möglichst viele verschiedene Baumarten, denn Nutzholz ist nicht gleich Nutzholz. So wurden
Kienspäne gebraucht für Licht, Birken für das Herdfeuer, Eichen für das schwer belastete Zugholz
der Ochsen usw. Jede Holzart hatte ihre ganz eigenen Vorteile.
Die Wälder brauchten viele Jahre, um sich von dem vorangegangenen Raubbau zu erholen. Doch
dann warfen sie regelmäßigen Gewinn ab. Einen Teil des Gewinnes investierte der Forstmeister in
weiteren Landerwerb, um weitere Waldflächen ansäen zu können. Er war dabei nicht wählerisch,
sondern kaufte alles, was billig zu haben war. Daher haben die ostfriesischen Wälder auf der
Landkarte auch ihre seltsamen Formen und Verläufe.

Nach den Plänen von Lantzius-Beninga verdoppelte sich die Waldfläche Ostfrieslands.
Auf den Fotos hier unten, sehen wir links den Neustücksweg, der vermutlich die erste Ausbaustufe
markiert. Rechts dann das „Dreiecksstück“ zwischen Neustücks- und Südeweg.

Erst als es über die Eisenbahn möglich war, billig Holz aus anderen Gegenden zu beziehen, endete
das rasante Wachstum der ostfriesischen Wälder. Heute beginnt ihre Größe schleichend wieder
kleiner zu werden. Das hängt nicht daran, dass Nutzholz heute weniger nachgefragt ist. Sondern es
sind die vielen kleinen Maßnahmen, wie Straßenbau, Siedlungsbau, Einkaufscenter im Wald usw.,
die Stück für Stück den Wald vernichten. Und DAS, obwohl wir heute wissen, dass das Moor und
die Wälder weltweit die bedeutendsten Kohlenstoffspeicher sind. Angesichts des Klimawandels
wäre es wichtig, Brachflächen aufzuforsten. Doch – wie Gila treffend ausführte – wollen die
verantwortlichen im Landkreis nicht mal das Landesraumordnungsprogramm hier vorantreiben.
200 Jahre Waldgeschichte, die wir heute buchstäblich erwanderten. Denn mit jedem Meter Richtung
Nordosten folgten wir der Ausbreitungsrichtung der damaligen Aufforstung.
Im Neuwald
Das letzte Stück Wald, das entstand, ist der breite Streifen, der aus dem Sandhorster/Wallinghausener Gebiet kommt und dann Richtung Plaggenburg verläuft. Hier merken wir schon am
Untergrund, das die Humusschicht immer dünner wird. Auf den Wegen tritt der Sand der
ehemaligen Dünen und Heidelandschaft klar zu Tage.
Die Wegränder sind mit Schilf, Kräutern und Blumen gesäumt. Der Wald ist dicht, aber zugleich
lichtdurchlässig angelegt. Die nachfolgenden Fotos sagen mehr als tausend Worte.

Die kleine Lichtung
Die Lichtungen im Wald sind fast alle künstlich angelegt. An unserem Wendepunkt der heutigen
Route war auch eine dieser kleinen Lichtungen zu sehen. Diese ist grasgrün und wird scheinbar
regelmäßig gemäht. An den Rändern wachsen Blumen und Kräuter, die für Schmetterlinge und
Rehwild gleichermaßen interessant sind. Natürlich war aber auch der Futterpfosten nicht weit
entfernt, wo die Rehe angefüttert werden und ein Stück entfernt war der Ansitz für den Jäger. Uns
reichte der Blick aus der Ferne. Wir wissen allerdings von ursprünglich gebliebenen Wäldern, dass
sich dort die Tierbestände selbst regulieren. Wenn der Mensch die Tiere anfüttert, dann geschieht
das nicht aus Tierfreundlichkeit, sondern zum „Jagdvergnügen“.

Ab nach Hause
Auf dem langen schönen Rückweg konnten wir erneut viele interessante Details entdecken.

Und auch dieser – 159 ste – Waldspaziergang klang dann mit vielen interessanten Gesprächen,
geistiger und körperlicher Nahrung aus.

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/

