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Sonnenschein, angenehme 26 Grad, im Waldschatten auf 23 Grad temperiert, leicht bewölkter 

ansonsten blauer Himmel. Das Wetter meint es – wie so oft – gut mit uns.

Dieser Waldspaziergang stellt die Verbindung zwischen dem Sandhorster und Tannenhausener Wald

her und erinnert insbesondere an die „Frauenorte“. Und das passt besonders zum Muttertag.

– Muttertag

– Die Verbindung der Wälder

– Ehe-Niederung

– Die Arbeitslager/Frauenlager

– Das Meerhusener Kloster

– Der Forst

– Jungsteinzeitliche Funde

Muttertag

Heute ist Muttertag. Dieser Tag geht zurück auf die 1860er Jahre, als Frauen in den USA und später 

in England mit Mothers Day Meetings begannen. 1870 wurde die Mütter-Friedens-Tag-Initiative 

gestartet unter dem Slogan peace and motherhood. Denn Söhne sollten nicht mehr in Kriegen 

geopfert werden. Europäische Frauenbewegungen und -vereine schlossen sich schnell an. Der 

Internationale Frauenrat wurde in den 1890ern gegründet und setzte sich auf seinen Kongressen 



für Frieden und Frauenrechte ein, und besonders für Bildung für Mädchen. Die „Suffragetten“ 

schließlich kämpften für das Frauenwahlrecht, welches in Deutschland 1918/19 erreicht wurde. Und

es wurde stets auch für mehr Anerkennung für Mütter sich eingesetzt. Anna Marie Jarvis erreichte 

schließlich 1914 in den USA die Schaffung des Muttertages und von dort aus, verbreitete sich dieser

besondere Tag in viele andere Länder.

Und wo ist nun der Bezug zum Wald? Nun, erstens wollten die Mütter ihre Söhne nicht mehr in 

Kriegen opfern. Und hier im Sandhorster Wald haben wir den Panzergraben, Artilleriestellungen, 

ein vermutliches Massengrab, eine Gasmaske usw. Zeichen für Krieg und schlimmste Verachtung 

der Menschlichkeit. Und zweitens: hinter bzw. im Sandhorster Krug war ein Russen-/Serben-Lager 

und in Tannenhausen gab es drei Lager an der Ost- Süd- und Westwache für weitere Menschen, 

darunter eines für zwangsverpflichtete ukrainische Frauen und wohnungslose deutsche Frauen und 

damit spezielle „Frauenorte“ des Leidens und Todes. Gerade von letzteren spricht heute niemand 

mehr. Doch an einem Muttertag, dessen Kern nicht Kitsch und Kommerz, sondern Frauenrechte 

und Friedenseinsatz ist, sollte diese Geschichte erzählt werden und sollten diese Orte besucht 

werden.

Die Verbindung der Wälder

Erster Zusammenhang: Neben dem vorstehend geschilderten Zusammenhang aus Zeiten der NS-

Diktatur gibt es auch einen zweiten Zusammenhang, eine Verbindung aus Mittelalter und 

Renaissance. Im Sandhorster Wald gibt es nicht umsonst den historischen Flurnamen 

„Hilgenmeede“. Das Land der „Heiligen=Hilgen“ verweist höchstwahrscheinlich auf die heiligen 

Männer und Frauen des Klosters Meerhusen, welches ab 1219 ein reines Frauenkloster war. 

„Meede“ heißt, das Land war so nass, dass es nur zum Mähen taugte. Die Frauen die hier 

wirtschafteten und ihr Kloster standen stets hinter dem „Männerkloster“ Ihlow zurück. Dabei war 

ihr Kloster das ältere und dasjenige, das sogar länger bestand. Und das verbindet das Kloster 

Meerhusen (heute Tannenhausen) mit diesem teil von Sandhorst.

Der dritte Zusammenhang ist die Revierförsterei Meerhusen und die Forstgeschichte, denn beide 

Wälder gehören hier zum selben Forstbezirk innerhalb des Forstamtes Neuenburg. Beide Gebiete 

waren vor der Aufforstung karge Sandrücken mit Heidelandschaft, einzelnen Bäumen und 

Buschwerk und sogar Sanddünen.

Der vierte Zusammenhang ist die frühe Besiedlung in der Jungsteinzeit. Die Sand- und Heide-

hügellandschaft war wie Inseln in den weitverbreiteten Mooren und zog früh Menschen an. Es gab 

Holz und Frischwasser und der Boden war nicht so unendlich nass und morastig, wie das Umland. 



Und hier kam Feuerstein vor, einer der wichtigsten Werkstoffe der Steinzeit. Und sowohl beim 

Sandhorster, als auch beim Tannenhausener Wald gibt es jungsteinzeitliche Funde.

Doch nun genug zur Einführung in das Thema.

Wir starteten am Südeweg-Parkplatz, fuhren an der Hilgenmeede vorbei und dann aus dem Wald 

heraus und dann in nördliche Richtung.

Ehe-Niederung

Wir überquerten die flache Ehe-Niederung. Die Sandhorster Ehe war einst ein eiszeitlicher 

Gletscherbach, der im weichen Untergrund mäanderte, also in weiten Schlaufen verlief und damit 

die Niederung formte. Heute gibt es sogar am Ostfriesland-wanderweg einen Teil der renaturiert 

wird, wo die Ehe nicht mehr aussieht, wie ein schnurgerader Graben, sondern wieder in Schlaufen 

gelegt wird. Dazu schon nächsten Sonntag mehr.

Die Ehe entwickelt sich durch den kleinen Zufluss der Tannenhausener Ehe aus nördlicher Richtung

und durch den Zufluss der Wald-Ehe und anderer Waldbäche aus südlicher Richtung etwa ab der 

Moltkebahnbrücke zum größten Auricher Fließgewässer. Das „Au“ in „Aurich“ verweist hierbei 



wahrscheinlich auf die Aue, die fruchtbare Acker- und Weidelandschaft, in der Aurich entstand.

Hinter der Ehe-Niederung geht es kurz

auf der Esenser Straße entlang, dann

den Esenser Postweg hoch, bis wir 

auf den südlichen Waldrand trafen.

Ein Wegweiser dort spricht für

Internationalität. 

Leider ist dies auch ein geschichtlicher

Ort, einer ganz anderen Form der

Internationalität...

Die Arbeitslager/Frauenlager

Der Wald ist schön hier. Die Sonne lugte durch das Blätterdach, eine Vielzahl Vögel zwitscherte.

Wir gingen einen schmalen Weg entlang und kamen unvermittelte an die Gleise einer Bahnstrecke, 

die in das heutige Munitionslager Dietrichsfeld führt. Wo heute eine Normalspurtrasse verläuft, war 

einst eine Schmalspurbahn und auf ihr wurden auch Tote aus den umgebenden Arbeitslagern 

abtransportiert. Denn zwischen den Bäumen verbarg sich einst das Grauen.

1935 gab es ein Lager des Reichsarbeitsdienstes im Abelitzmoor I, wo junge Männer zur 

Moorkultivierung eingesetzt wurden. 1942 wurden in den Gebäuden und Baracken 

zwangsverpflichtete Frauen aus der Ukraine untergebracht, die bei den umliegenden Bauern 

arbeiten mussten. 1936 wurde das Marinearsenal im Wald gegründet. Einheimische und 

zwangsverpflichtete ausländische Arbeitskräfte wurden dort eingesetzt und russische 

Kriegsgefangene. 1943 waren es etwa 500 ausländische Arbeitskräfte. Die Zivilarbeiter wurden in 

drei Lagern an der West- Ost- und Südwache untergebracht, die Russen am Südrand des Dorfes 

Tannenhausen – 200 Kriegsgefangene in 5 Baracken. Aufgrund schlechter Versorgung starben im 

Winter 1941/42 etwa 200 russische Kriegsgefangene. Ihre Gräber sind heute am Tannenhausener 

Mehrzweckgelände.



Nur zum Vergleich: 

Die KZ-Gedenkstätte Engerhafe spricht von 188 Toten durch den Panzergrabenbau. 

Die Angaben oben stammen aus der Ortsbeschreibung Tannenhausens. Doch gerade was das 

Schicksal der Ukrainerinnen angeht, so gab es noch ein ZWEITES Lager.

Deswegen nun zu den Frauen. Interessanterweise ist, dass deren Geschichte nicht in der Geschichte 

Tannenhausens zu finden ist, sondern in der von Sandhorst. Zitat von der offiziellen Seite der 

Ostfriesischen Landschaft:

„Des Weiteren gab es in Sandhorst das auf der Dietrichsfelder Seite nördlich der damaligen 

Ostwache gelegene Arbeitslager ' Lager Ost', einem Lager für „weibliches Gefangenen-

material“, in dem neben Ukrainerinnen später auch nicht ortsansässige oder wohnungslose 

deutsche Frauen und in einer der großen Baracken vorübergehend auch Angehörige der OT 

einquartiert wurden. Insgesamt waren hier über 80 Frauen registriert, davon Anfang 1943 

mehr als 80 Ukrainerinnen. Als drittes wurde in Sandhorst bei der Westwache an der Ost-

West-Verbindungs-straße das Gemeinschaftslager ‚Lager West’ errichtet, in dem ab 1940 

zunächst männliche nieder-ländische, belgische sowie polnische Zwangsarbeiter und ab 1942 

auch russische Zwangsarbeiter Unterkunft fanden. 1942 musste ein Niederländer aus dem 

Lager Sandhorst zwei Monate wegen Arbeitsvertragsbruch ins Gefängnis. Zusammen mit den

drei Lagern befanden sich hier 1943 mehr als 500 Zwangsarbeiter. Als letztes wurde hier das 

Kriegsgefangenenlager ‚Lager Süd’, einem Lager für „männliches Gefangenenmaterial“, 

geführt, das östlich der Südwache, heute Tor 5, bei den Baracken beim Arsenal am 

Bahnübergang über die L 7 lag. Die Zahl und Nationalität der Insassen ist nicht bekannt."

http://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEK/HOO/HOO_Sandhorst

.pdf

Die im rot-lila Text genannte Abkürzung „OT“ steht übrigens für „Organisation Todt“, eine 

paramilitärische Bautruppe der Nazis.

Wäre es nicht an der Zeit, endlich mal eine Gruppe interessierter Menschen zu gründen, die auch an

diese „Frauenorte“ erinnert? Schließlich ist der Muttertag der Tag der Frauenbewegung, der Frauen-

rechte und des Einsatzes für Frieden und Bildung.

http://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEK/HOO/HOO_Sandhorst.pdf
http://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEK/HOO/HOO_Sandhorst.pdf


Gerade ein Muttertag wäre ein ideales Gründungsdatum. Denn es geht hier auch um Bildung im 

umfassenden humanistischen Sinne. Und das geht nur, wenn dieser Teil der Geschichte nicht mehr 

totgeschwiegen und vergessen wird.

Wenn heute viel von „Frauenorten“ die Rede ist, so sollte endlich auch dies – ebenso wie der 

Panzergraben – thematisiert und aufgearbeitet werden.

Die Waldspaziergänger*innen waren wegen der Lager aufgewühlt. Den ganzen Spaziergang und 

noch später beim Kaffee-Kuchen-Eisgetränke-Buffett war dies das meistdiskutierte Thema. 

Die Waldspaziergänge sind eben nicht nur Naturkunde und Naturgeschichte und Ökologie und 

Natur-schutz und Wald-Säubern, sondern geben auch Impulse für ein Handeln aus dem 

geschichtlichen Hintergrund heraus.

Das Meerhusener Kloster

Nun folgten wir wieder einem schmalen Waldpfad und trafen dann auf einen großen Graben neben 

einem Weg. 



Dieser Graben markiert ein großes rechteckiges Gelände, welches sich noch heute im Luftbild des 

Waldes vom übrigen Gebiet abhebt. 

Das Kloster Meerhusen und die Revierförsterei Meerhusen tragen ihren Namen, weil einst ein 

flacher sandiger Höhenrücken, mit Heidelland und Buschwerk sich hier von den umgebenden 

Mooren und Moorseen abhob. Die drei „Meere“ auf die „MEER-“husen Bezug nimmt, sind das 

Ostermeer, das Westermeer und das Swarte Meer. „Husen“ heißt „Haus“. „Meerhusen“ ist also 

das Haus zwischen den Meeren. Und mit „huus“ war altfriesisch ein Haus bzw. eine Kirche 

gemeint.

Das Kloster Meerhusen wurde Ende des 12. Jahrhunderts gegründet als Benediktiner Kloster. Und 

die Benediktinerklöster waren damals „Doppelklöster“, d.h. dort lebten Männer und Frauen. Alles 

wurde gemeinschaftlich geregelt. 

(In diesem Zusammenhang sei an Hildegard von Bingen erinnert, die ebenfalls in einem 

Benediktinerkloster lebte und u.a. wegen ihrer Abhandlungen über Heilkräuter berühmt wurde.)

Die Klöster unterhielte Kräutergärten für Küchen- und Heilzwecke. Die Klöster bildeten 

wiederum ein Netz von Gemeinschaften. Das Kloster Meerhusen wurde z.B. von der Mutter-

Benediktinerabtei in Appingedam gegründet, auf Wunsch der Auricher Landgemeinde. 

Dies ist die älteste Verbindung zwischen Aurich und der Partnerstadt Appingedam.



Die Klöster waren auch Herbergen für Reisende und die „Krankenhäuser des Mittelalters“. 

Heilkräuter und Fürsorge und Versorgung Behinderter fand hier statt. Nicht umsonst leitet sich das 

Wort „Hospital“ von den „Spitälern“ der Klöster ab, wobei „hospitalis“ „gastfreundlich“ heißt.

Und – seltsam modern anmutende Parallele zur derzeitigen Krankenhaus-Debatte – die 

Spitäler arbeiteten als Verbundsystem. Niemand wäre auf die Idee gekommen, ein großes 

Spital zu bauen, um kleinere zu schließen. Wo ein Kloster zu groß wurde, wurden sofort 

Ableger gegründet. Und die waren dann selbständig und bildeten mit allen anderen Klöstern 

wieder einen Verbund. Die (Heil-)fürsorge hatte zu den Menschen zu kommen, nicht 

umgekehrt. Es gab so ein ganzes Netz von „Hospitälern“. Der Begriff „Hospiz“ kommt übrigens

auch von „hospitalis“.

Eine feministische Forscherin des Mittelalters klärte mich übrigens über weitere Funktionen der 

Klöster auf. Und die dürfte auch für das Meerhusener Kloster interessant gewesen sein, denn bereits

1219 wurde es ein Zisterzienser Kloster. Den Zisterziensern waren Doppelklöster ein Gräuel. Die 

Männer zogen aus und gründeten in Ihlow ein eigenes (Männer-)kloster.

Hinfort war Meerhusen ein reines Frauenkloster. Und hier sehen wir eine Diskriminierung, die bis 

in unsere heutige Geschichte hineinwirkt. Obwohl Meerhusen das ältere Kloster war, die Frauen

genauso hart arbeiteten wie die Männer und ihr Kloster sogar noch länger durchhielt und 

existierte, als dass der Männer, wird heute um das Kloster Ihlow ein Riesen-Bohei gemacht, 

aber das Frauenkloster wird nicht beachtet.

Wahrscheinlich war Meerhusen schon zu Lebzeiten weniger beachtet und musste mit den 

schlechteren Ländereien vorlieb nehmen, bekam weniger Förderung und Aufmerksamkeit. Und so 

wurde die „Hilgenmeede“ - das nasse Land, das nur zum Mähen geeignet war - (hier schließt sich 

der Kreis zum Sandhorster Wald) mit Sicherheit nicht von Ihlow aus bewirtschaftet, sondern von 

Meerhusen aus.

Das, worauf mich die feministische Mittelalter-Forscherin hinwies, war einerseits die unter-

schiedliche Wahrnehmung von Frauen- und Männerklöstern. Die letzteren galten als Ort der 

Gelehrsamkeit, hier wurden die Schriften der Antike kopiert, hier wurde der (männlichen) Novizen-

Jugend Lesen und Schreiben vermittelt usw. Doch genau dies fand auch in Frauenklöstern statt, nur 

eben für Novizen-Mädchen. 



Das zweite war aber noch wichtiger. Frauen, die - aus welchen Gründen auch immer - nicht 

heiraten wollten oder keine Kinder bekommen wollten oder konnten oder unversorgt und 

vom Erbe ausgeschlossen dastanden, flohen in ein Kloster, um versorgt zu sein. 

Und außerdem war dies der einzige Ort des Mittelalters, an dem es gesellschaftlich akzeptiert 

war, unverheiratet zu sein. Wohlgemerkt, der gesellschaftliche Druck, die Mütterrolle einzu-

nehmen, war gewaltig.

Und zuletzt sei auf die heilkundigen Frauen hingewiesen. Eine Frau außerhalb des Klosters 

machte sich doch höchst verdächtig, wenn sie etwas von Heilkräutern und Tränken verstand. Nicht 

wenige endeten durch die Inquisition. Doch waren sie im Kloster, konnten sie völlig ungefährdet, ja

sogar hochverehrt, dieser Profession nachgehen.

Das Meerhusener Kloster lebte von der Viehwirtschaft, insbesondere der Schäferei. Sein größter 

Landbesitz waren 1.500 ha karge Heide- Sand- und Buschflächen.

Die Meerhusener Frauen standen ihren „Mann“ bis weit nach 1560, als das Kloster Ihlow längst 

Geschichte war. Aufgrund der Reformation fehlte es aber an Nachfolgerinnen und das Kloster starb 

aus.

Der Forst

Wir gingen zu dem ehemaligen Forsthaus (heute

 privat genutzt) und sahen dort die Jahreszahl

 seiner Errichtung.

Dann liefen wir an dem großen Wassergraben entlang,

während wir etwas von der planmäßigen Aufforstung 

der Heide- und Sandflächen erfuhren   (1801 bei

Gründung Tannen-hausens bzw. Tannen-dorfs durch

einen Herrn Tannen, gab es dort noch große Dünen).

Dies wurde uns ganz plastisch nahegebracht, weil wir am Wassergraben in westliche Richtung 

abbogen und der Weg sanft abstieg. Und auch später sahen wir mitunter zwischen den Bäumen 

die leicht gewellte Hügellandschaft. Hier sind wir auf einem großen Sandrücken aus der Eiszeit.



Am ersten Bogen des Grabens sahen wir aber zunächst eine gewaltige Eiche. 

Die Schätzformel der Forst-wirtschaft zur Altersbestimmung von Eichen (Umfang in 1,50m Höhe, 

mal 0,8) ergibt ein Alter von weit über 500 Jahren für diesen Baum.



Wir waren nun auf dem langen sanft abfallenden Waldweg in westliche Richtung unterwegs. Hier 

gab es ungewöhnlich viele Blüten und Schmetterlinge.



Der Wald ist hier licht und hell. Und andauernd gab es Neues zu entdecken.



Wichtig. Die Waldblumen bieten eine hoch notwendige Bienenweide. Und diese Funktion kann 

nicht überschätzt werden, wenn wir daran denken, wie landwirtschaftliche Flächen manchmal 

aussehen.



Sonnige Wegeränder und kleine Lichtungen sind ideal für die Blumen im Wald.



Kurz vor Erreichen der „Kalke“, eines Baggersees östlich der Dornumer Straße, bogen wir in 

südliche Richtung ab und folgten nun einem schmalen Pfad. Auch dieser ist himmlisch schön.

Beim Laufen im Wald ist Tiefenentspannung angesagt. Die Luft ist frisch, die Augen ruhen im Grün

der Natur, der Schatten kühlt und der Gang ist durch den weichen Boden abgefedert.



Zuletzt gingen wir am „Friesen-See“ entlang. So nennen wir mal eben den Baggersee zwischen 

Tannenhausener Wald und dem Gewerbegebiet.



Jungsteinzeitliche Funde

Und hier hielt Gunnar den letzten Kurzvortrag. Denn am Baggersee und in der näheren Umgebung 

sind Funde aus der Jungsteinzeit gemacht worden. Dazu gehört eine Felsgestein-Axt und ein Flint-

Beil. 

Die Sandrücken (übrigens bedeutet der Name „Sandhorst“ genau das wörtlich: sandiger Hügel-

rücken), bewachsen mit Heide und Buschwald waren wie Inseln im „Meer“ der umgebenden 

Moorlandschaft. Hier sind die frühesten Siedlungsspuren zu finden. Es gab Feuerstein, Frisch-

wasser und Holz und das Weideland war eben kein grundloser Morast. Dies ist die „Geest“ 

genannte Landschaftsform. Später wurde auch Buchweizen angebaut und Ton gegraben. Und es gab

„Rasen-Erz“, aus dem Eisen durch Verhüttung gewonnen werden konnte. Doch dazu mehr in der 

nächsten Ausgabe des Butzemanns.

Ausklang

An der schattigen kleinen Lichtung an der wir gestartet waren, trafen wir dann wieder ein. Und weil

der Tannenhausener Wald trockener als der Sandhorster ist, hatten wir hier keine Mückenplage. 

So konnten wir entspannt das Kaffee-Kuchen-Kaltgetränk-Buffett genießen. Und Dirk „Finkeltrieb“

(alias „Düsendey“) öffnete die Bar seiner Kühlbox und sorgte zusätzlich für willkommene 

Erfrischung.

Viele Gespräche entspannen sich. Das Thema „Vergessene Frauenorte“ aber, bewegte alle 

Spaziergänger*innen am meisten. 

Wer an unseren sonntäglichen Wald-Spaziergängen teilnehmen möchte,

ist herzlich eingeladen

Treffpunkt: Parkplatz am Südeweg  Zeit:  jeden Sonntag um 11.00 Uhr

v.i.S.d.P.:  Gunnar Ort, Beltenkampstraße 5, 26607 Aurich      e-mail: gunnar.ott@ewetel.net

Homepage:  http://freunde-sandhorster-wald.de/

https://de-de.facebook.com/Freundeskreis-Erhalt-des-Sandhorster-Waldes-170402673341515/

https://de-de.facebook.com/Freundeskreis-Erhalt-des-Sandhorster-Waldes-170402673341515/
http://freunde-sandhorster-wald.de/

