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Himmel bedeckt, aber hell, trocken, Temperaturen um 0 Grad, klare Luft. Und wir Freundinnen und
Freunde des Sandhorster Waldes wurden schnell warm, bei unserer heutigen Tour, die uns in den 
„Wald der Raben“ führte.

Rumburak ist einer. Odin hatte gleich zwei. Manche Hexe hatte einen auf der Schulter sitzen.
Gemeint ist der RABE. Raben haben ein schlechtes Image. Sie sind die Galgenvögel, nach ihnen 
wird der Unglücksrabe benannt und dann gibt es da noch die Rabeneltern. Doch zugleich gelten 
Raben als weise Vögel und sind beliebt in Märchen und Mythologie.

Der „Wald der Raben“ ist ein Teilstück des uns doch sonst sehr vertrauten Waldes. Aber hier 
waren wir trotzdem noch nie gewesen. Und so zogen wir los, auf eine neue kleine Abenteuer-Tour. 
Und die begann mit diesen Anblicken...

Links ist ein „Erdstern“ in der Winterversion (https://de.wikipedia.org/wiki/Erdsterne) 
und rechts ein „Goldgelber Zitterling“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Goldgelber_Zitterling).

https://de.wikipedia.org/wiki/Erdsterne
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldgelber_Zitterling


Und dann entdeckten wir „Eiswolle“.
Die Forschung hat lange gebraucht, um der
Ursache auf den Grund zu kommen, wie
diese Eisbildung möglich ist.

Demnach sind es schimmelartige Pilze
im Innern von Totholz von Laubbäumen,
die das im Holz enthaltene Wasser nach
außen drängen, wobei es an der kalten Luft
gefriert und lange haarartige Fäden bildet.
Wie ein Pelz aus Haaren. 

Bei unserem weiteren Spaziergang im 
Wald sollten wir noch öfter auf dieses
nicht ganz alltägliche Phänomen treffen.
Auch wir hatten es erst im Vorjahr
erstmalig entdeckt.

Oben zeigen beide Fotos die Waldkiefer („Pinus sylvestris“).

In mitteleuropäischen Klimaverhältnissen dominiert die Waldkiefer. Sie verträgt nährstoffarme 
Böden, egal ob besonders nass oder besonders trocken. Sie wächst u.a. auch auf bewaldeten 
Sanddünen oder in Moorrandwäldern. 

Käfer und Schmetterlinge lieben ihren Blütenstaub. Und ihr Harz war früher wichtig für die 
Herstellung von Fackeln. Heute werden aus dem Harz Terpentin und Kolophonium gewonnen. 
Letzteres dient u.a. zum Bestreichen von Geigenbögen, damit diese geschmeidig bleiben.



Bis an der August-Bremer-Eiche vorbei war uns ja noch alles bekannt, doch dann ging es mitten 
hinein, in ein unbekanntes Waldstück.

Hier befinden wir uns im „Wald der Raben“. Denn eines Abends entdeckte Gunnar einen riesigen 
Rabenschwarm, der sich hier laut krächzend sich in den Bäumen sammelte. Und das führte dazu, 
sich auch mal mit diesen Vögeln zu beschäftigen.

Die Gattung CORVUS in der Familie der Rabenvögel ist der Oberbegriff für Raben und Krähen, 
wobei Raben die größeren Exemplare und Krähen die kleineren Tiere bezeichnet. In Europa sind 
u.a. Kolkrabe, Rabenkrähe, Saatkrähe und Dohle verbreitet. Interessant: „Rabe“ und „Harke“ sind 
beides lautmalerisch verwandte Begriffe, die von dem Krächzgeräusch abgeleitet sind.

Raben sind im Gegensatz zum Begriff „Rabeneltern“ ausgesprochen fürsorglich, bleiben ein Leben 
lang treu zusammen und ziehen ihren Nachwuchs sehr liebevoll groß. Raben sind außerdem sehr 
intelligente Tiere, die z.B. den Affen in nichts nachstehen. Raben können komplexe Zusammen-
hänge verstehen, kombinieren, sind neugierig und lernen. Man hat schon Raben beobachtet, die 
Nüsse schnell vor einer roten Ampel ablegen, warten bis bei Grün die Autos darübergefahren sind 
und bei der nächsten Rotphase die geknackten Nüsse wieder aufsammeln. Raben merken sich 
außerdem Gesichter gut. Einen Menschen der ihnen Ärger machte, erkennen sie noch nach Jahren 
wieder. Und sogar Artgenossen, die diesen Menschen nie persönlich vorher gesehen haben, sind 
offensichtlich gewarnt worden. Irgendwie haben die Raben also diese Menschen „beschrieben“.

Bei den Indianern Nordamerikas und bei den Inuit spielt der Rabe in Märchen ebenso eine positive 
Rolle, wie bei den Germanen und anderen Völkern. Doch hat er bisweilen auch ein negatives Image
– z.B. im Begriff „Rabeneltern“. 

Raben sind außerdem Kulturfolger und passen sich dem menschlichen Kulturraum an. Sie suchen 
z.B. gerne Müllhalden auf und suchen Aas. So gesehen sind sie auch „Aufräumer“.



Hier im Wald der Raben entdeckten wir außerdem einen Wasserschacht und einen wenig bekannten 
Abschnitt der Wald-Ehe. Nach den Regenfällen der letzten Tage war besonders gut die hohe Fließ-
geschwindigkeit zu erkennen, während auf benachbarten Gräben sich schon Eis gebildet hatte. Und 
auch sonst gab es viele interessante Anblicke in diesem Waldstück.

Wir waren uns z.B. einig, dass in der Höhle oben „Grüne Erdmantjes“ leben. Begrüntes Dach, voll 
energetisch, Null-Energie-Höhle mit Mooseindeckung die den Feuchtigkeitsgehalt regelt, drinnen 
trotzdem trocken und alles natürlich biologisch abbaubar...

Bei der heutigen Tour waren übrigens so viele Kinder dabei, wie nie zuvor. Und die hatten ihren 
Spaß und ständig Neues zu entdecken.



Und mit diesen interessanten Bildern vom Rückweg lassen wir die heutige Tour ausklingen:

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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