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Sonnenschein und leicht bewölkt, 18 Grad, kein Regen – auch heute war es wieder ein angenehmes 

Laufen, wie so oft meinte es das Wetter auch heute gut mit uns.

Diesmal waren wir auf dem „Hexenpfad“.

Viele Worte stammen aus Natur&Kultur, deren Herkunft meist nicht mehr

so bekannt ist. Beim heutigen Waldspaziergang ging es daher um Begriffe,

die (auch) etwas mit dem Wald zu tun haben. Und zwischen 

den Erklärungen sind hier wieder locker Bilder vom Spaziergang

eingestreut.

Marlies war so gut, heute ihren roten „Hexenhut“ mitzubringen, extra für

Gunnar und passend zum Thema des Spazierganges. Nach einer kurzen

Einführung ging es dann los.

"Hexe" ist verwandt mit "Hecke".

Im Mittelniederländischen "haghetisse" im Neu-Englischen "hag", im alt-hochdeutschen "Hag" = 

Hecke, Gehege, Einzäunung. Von "hag" stammt auch "behaglich". Denn Hecken gewährten 

Windschutz und umfriedeten das kleine Häuschen. Sie umhegten das Vieh im Gehege. Wenn nun 

jemand etwas "ausheckte", dann lief das Vieh davon und graste auf fremdem Land, wo es nicht 

hingehörte. "Was hast Du wieder ausgeheckt?" Aus der Position hinter einer Hecke hervor konnten 

auch Wegelagerer zuschlagen. Wer sich also hinter einer Hecke verbarg, konnte mitunter Übles 

planen. Vermutlich daraus kam es zu einer Bedeutungsverschiebung zur "Hexe". Denn wer sich 

verbirgt, um zu überraschen, plant nicht unbedingt etwas Gutes.



Die obigen Bilder zeigen links eine Pinie (kiefernartige) und rechts einen Zwillings-Thuja-Baum. 

Unter solchen schönen Bäumen begann heute unser Spaziergang.

"holter di polter" und "über Stock und Stein"

Wenn die Karren der Kaufleute im Mittelalter über die Waldpfade fuhren, dann holperte es oft, denn

dicke Baumwurzeln (holter=Holz, Stock=Wurzelstock) sorgten dafür, dass die Karren ruckartig 



angehoben wurden und dann wieder herunterkam. Und entsprechend polterte die Ware hinten auf 

der Ladefläche. "holter di polter" ist also lautmalerisch und bezeichnet das polternde Geräusch 

beim Überfahren einer Baumwurzel. Über Stock und Stein sind die Hindernisse im unebenen Weg. 

Also aus der Fahrspur herausragende Baumwurzeln oder Steine. Es ging "über Stock und Stein" 

beschreibt ebenso einen sehr unebenen Weg.

Pilze sahen wir heute wieder viele. Aber diese Exemplare waren mit Abstand die größten ihrer Art.

Es handelt sich hierbei um die Riesenporling. Dabei ist links das ältere Exemplar und rechts die 

junge Version zu sehen. Das ältere Exemplar weist die typische Altersschwärze auf. 

Das Exemplar im Moos dagegen ist ein rot-brauner Milchling, mit bescheidenen 4cm Durchmesser.



Birken und Pinien (Bild links oben) sind im Sandhorster Wald viel seltener, als Kiefern und Fichten 

(Bild rechts oben). Dennoch war es die Eiche, die früher noch zahlreicher war und daher dem 

"Eikebusch" seinen Namen gab. 

"Dickfehler Weg" und "Eckfehler Weg"

Nicht weit vom Waldrand entfernt gibt es den Dickfehler und den Eckfehler Weg. "fehl" hat aber 

nichts mit "Fehler" zu tun, sondern bedeutet "viel". "Dick" = "Dickicht" und "Eck" kommt von 

"Eek" = Eiche. Also bedeuten die Wegenamen "Dickfehler Weg" ist ein Weg durch "viel Dickicht".

Und "Eckfehler Weg" ist ein Weg durch "viele Eichen", als durch einen Eichenwald.



Logisch, das so ein Dickicht, vor allem wenn es noch mit Sumpf kombiniert ist, den Menschen 

früherer Zeiten als Rückzugsort für Hexen und Kobolde erscheinen musste.

Und so kamen wir zum "Hexensumpf" und Gunnar und Gila erzählten von der
 

Hexe "Baba Jaga"

Diese Figur aus der slawischen Mythologie wurde u.a. dadurch berühmt, dass der Musiker Modest 

Petrowitsch Mussorsgki den Klavierzyklus "Bilder einer Ausstellung" erschuf – und daran gibt es 

ein Stück, das "Die Hütte der Baba Jaga" heißt. Doch Baba Jaga ist mehr als die klassische 

westeuropäische Hexe. Sie wird auch als "Erdgöttin" oder "Waldfrau" verehrt. Natürlich wohnte sie 

in keiner gewöhnlichen Hütte, sondern in einer Pfahlhütte mit vier Beinen, auf denen die ganze 

Hütte davonlaufen konnte. 

Hier zwei links zu dieser dramatischen Musik:

https://www.youtube.com/watch?v=KNdOMcbuiiA   ist die Version in Klassik

https://www.youtube.com/watch?v=xMdwIP9vRWs  ist die Version als Progressive Rock

Sumpfig ist es hier fast das ganze Jahr und es ist kein Zufall, dass just hier Platanen wachsen. Die 

Plantanen – so Regina – gedeihen prima auf dem sumpfigen Boden und werden gezielt wegen ihres 

hohen Wasserverbrauchs auf nassen Böden gepflanzt.



"In die Brüche" gehen und "Dreck am Stecken"

Wenn etwas in die Brüche geht, ist damit nicht nur das Zerbrechen gemeint. "Bruch" ist auch ein 

anderes Wort für "Sumpf". Wenn etwas in die Brüche geht, dann kommt es weg. Und die menschen 

des Mittelalters warfen es z.B. In den Sump, in den Bruch. "Bruch" wird auch "brook" oder "bog" 

genannt. Von "Brook" stammt der Name "Brookmerland". Das war das Land, dass zwischen Norden

und Aurich überwiegend eine Sumpfgegend war (Sumpf = Bruch) und dabei viele "Meere" ("mer" 

= Moorseen). Das Wort "fehn"/"fenne"/"venne"/"fani"/"fahn" bedeutet ebenfalls Sumpf/Moor/ 

Morast und auch das italienische "fango" stammt daher.

Kam nun jemand auf der Wanderung vom rechten Weg ab, von einem Knüppeldamm durchs Moor 

beispielsweise, dann hatte dieser Mensch "Dreck am Stecken" (Stecken = Wanderstecken = 

Wanderstab). Wer "vom rechten Weg abkommen" wurde dann sinnbildlich für unmoralische oder 

ungesetzliche Verhaltensweisen. 

"dreckig gehen" und "wieder auf dem Damm sein"

Wer vom Weg abkam, dem  "ging es dreckig". Auch dies ist wieder der Weg durch den Sumpf. "Er 

ist aus dem gröbsten Dreck heraus" war dann natürlich schon besser und am besten war es, wenn 

jemand "wieder auf dem Damm" (Bild rechts oben) war. Hier ging das normale Leben weiter.



Nach so vielen Erklärungen und herausfordernden Pfaden  mundeten uns Kuchen, Melonen und 

Getränke natürlich umso besser. Und so trafen wir uns zum Gelage an der August-Bremer-Eiche.

Und mit diesen schönen Waldbildern verabschieden wir uns – bis nächsten Sonntag.

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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