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Nach mehreren Tagen mit Schauern und wechselhaftem Wetter präsentierte sich dieser Sonntag mit 
leichter Bewölkung, zuweilen sonnig, mit 18 Grad und ohne Regen.

Die Geschichte Sandhorsts – das ja „sandige, bewachsene Anhöhe“ heißt – ist untrennbar mit dem 
Wald verknüpft. Schon auf frühesten Karten aus dem 16.Jahrhundert sind mehrere Wäldchen – 
genannt „Busch“ – erkennbar. Nachdem 1647/48 das Schloss Sandhorst entstanden war, gab es um 
das Dorf Sandhorst herum drei Wäldchen: den „Eikebusch“, den „Ochsenmeerbusch“ und das 
„Schlosswäldchen/den Schlossbusch“. Das Schlosswäldchen begann als Landschaftspark und 
verwandelte sich nach 1744 in einen richtigen kleinen Wald.

Eikebusch und Ochsenmeerbusch sind weit mehr als eintausend Jahre alt. D.h. hier war schon 
sozusagen immer Wald. Erst nach 1818 sind die beiden kleinen Wäldchen dann Teil des neuen 
großen Waldes – des heutigen „Sandhorster Waldes“– geworden.

Das Dorf Sandhorst ist wahrscheinlich nach 822 entstanden, also auch schon rund 1200 Jahre alt. 
Die früheste urkundliche Erwähnung des Namens – „Santhorste“ – stammt von 1477.  das Schloss 
entstand „erst“ um 1647/48, wurde 1744 aufgegeben und verfiel zusehend. Im 19.Jahrhundert 
wurde auf seinen Grundmauern dann eine Villa errichtet. Diese wurde 1976 renoviert und später 
von Enercon als Gästehaus erworben.

Obwohl das Gebäude zur Historie Aurichs gehört und auch der Ort Geschichte schrieb, wurde ein 
derartiges Kleinod nicht in die öffentliche Hand genommen. 

Zum Vergleich: In Leer war die Evenburg auch sehr heruntergekommen. Die Stadt kaufte das 
Gebäude samt Park auf und ließ dieses mit Fördermitteln der EU einige Jahrzehnte später in neuem 
Glanz erstrahlen. Heute ein Schmuckstück und Aushängeschild der Stadt. Und – der Öffentlichkeit 
zugänglich und zum Nutzen der Allgemeinheit.

Heute erkundeten wir also die drei ortsbildprägenden Teile von Sandhorst:

– die Allee zum Schloss (Moltkebahn und Fortsetzung)
– den Sandhorster Krug mit seinem Garten (am Rand des Waldes gelegen) und
– das Schlosswäldchen



Zunächst die Karte:

Wir starteten am Südeweg-Parkplatz im Eikebusch und gingen zunächst in nordöstliche Richtung.

Da wo einst seit über tausend Jahren Wald stand, ist jetzt der Südeweg breit ausgebaut, eine 
riesige Zufahrt und ein ebenso großer Parkplatz. Statt den Markt 400 Meter weiter weg zu bauen, an
der Kreuzung von Dornumer und Esenser Straße. Da wäre kein Wald weggekommen, die Verkehrs-
anbindung besser – und bei Bedarf könnte erweitert werden. Jetzt aber würde eine Erweiterung 
weitere Waldrodungen nach sich ziehen! Und natürlich fügt sich der schwarze hässliche Klotz 
auch nicht gerade harmonisch in den Wald ein. Wer Sinn gegen die Natur hat, kommt hier auf 
seine Kosten. Natürlich sehen wir im Wald nun auch vermehrt Müll herumfliegen.



Und hier zeigen wir natürlich auch, was wir weiterhin schützen müssen und um wessen Erhalt wir
kämpfen:



Na? Das ist doch erhaltenswert.

Wenn wir den Blick jetzt statt nach Südosten (oberes Bild) nach Nordenwesten (unteres Bild) 
wenden, läuft hier die Allee aus und führt direkt auf die Esenser Straße zu.



Unmittelbar hinter der Allee und direkt an der Kreuzung Dornumer/Esenser Straße, liegt der 
Sandhorster Krug. Diesen schauten wir uns näher an. 

Dieses historische Gebäude könnte grob geschätzt aus dem 14. Jahrhundert stammen – jedenfalls, 
wenn wir die Steine betrachten. Diese sind nicht einheitlich und per Hand aus Lauenburger Ton 
geformt. Diese Tonschicht kommt in der ganzen norddeutschen Tiefebene vor. Zwischen Sandhorst 
und Plaggenburg wurde der Ton einst in Gruben gewonnen und im Holz- und Torffeuer gebrannt.

Der Sandhorster Krug hat einen neuen Besitzer. Dieser scheint Sinn für Historie und stilvolle 
Restaurierung zu haben. Wir sind gespannt, wie dieses berühmte Gebäude eines Tages aussieht.



Zwei besondere Details wollen wir den interessierten Leserinnen und Lesern dabei aber noch 
zeigen.

Zum einen „das Gesicht in der Baumwurzel“ und zum anderen eine Nahaufnahme des 
Mauerwerks. Auf der Mauerwerksaufnahme ist zu sehen, das ursprünglich Muschelkalk (!) zum 
vermauern genutzt wurde. Neben den unregelmäßigen großen Steinen ein weiteres Indiz für das 
hohe Alter dieses Gebäudes.

Nun wandte sich unser Blick auf das kleine Wäldchen nördlich der Kreuzung.

Nach 1647/48 war hier der Landschaftspark um das Sandhorster Schloss und daraus hat sich nach 
1744 dieses Wäldchen entwickelt.



Und auch dies „Schlosswäldchen“ ist Sandhorster Wald.



Zurück ging es nun über die Allee und wir genossen den Wald um uns herum. Der Weg steigt - von 
der Esenser Straße aus kommend – kaum merklich an und führt auf den Sandrücken hinauf, der 
einst Sandhorst den Namen gab (Sandhorst = sandige bewachsene Anhöhe). Der Wald umgibt uns 
wieder mit seinem leisen Bätterrauschen. Der Verkehrslärm hinter uns wird durch den Wald immer 
mehr geschluckt, während wir weiter laufen.

Einst waren die Menschen doch näher an der Natur dran. Die Sandhorster Ehe sorgte für 
Frischwasser. An seinem Wasserlauf entlang gab es gute Weiden. Die Wäldchen versorgten die 
Menschen u.a. mit Bauholz. Eichelmast gab es, d.h. der Wald sorgte für Futter für die Schweine. 
Aus dünnen Ranken wurden Körbe geflochten. Beeren und Pilze bereicherten die Speisekarte und 
aus dem Birkensaft wurde u.a. ein schwarzer Klebstoff gekocht.

Der Wald wurde nicht platt gehauen, weil er kostbar war. Heute ist der Wald immer noch kostbar. 
Und wir reden nicht allein über die Holzgewinnung, sondern über den noch größeren Wert für die 
Wassergewinnung aus dem Walduntergrund und den Sauerstoff und die Luftfilterwirkung und die 
Temperierung des Kleinklimats und – großes Wort – vom Klimaschutz.

Wer dann noch erklärt, „wir lieben Lebensmittel“ und den Wald als Mittel zum Leben abhauen lässt
– hat nichts verstanden.

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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