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Vortag zu Silvester, 8 Grad, leicht bewölkt, die Sonne kämpft sich langsam hervor. Nach voran-
gegangenen diesigen und regnerischen Tagen ist es heute mild,  kein Regen fällt und die Luft ist 
frisch und klar.

Heute geht es um Moose.

Nun soll niemand rum-mosern, Moos ist tatsächlich wichtiger, als so manche Menschen ahnen. 
Und während einer erfrischenden Wanderung durch den winterlichen Wald gab es viel Neues zu 
entdecken.



Moose gehören zu den Pionierpflanzen

Wenn das Eis sich – wie nach der letzten Eiszeit, ebenso wie heute im Gebirge – zurückzieht, 
gehören Moose zusammen mit Flechten und Kiefern zu den ersten Pflanzen, die sich auf und 
zwischen den kahlen Felsen und Sanden ansiedeln. Moose sind dabei das Keimbett für weitere 
Entwicklungen. Sie sind für viele Insektenarten, Pilze und Samen die Kinderstube und bieten 
Kleinstlebewesen einen ersten kleinen Lebensraum.

Moose regulieren den Wasserhaushalt

Moose können ein mehrfaches ihres Eigengewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen. Dadurch können 
sie nach starken Regenfällen die Wasserabgabe an das Erdreich, an Gräben und Bäche etwas 
abbremsen. Sie verringern dadurch die Bodenerosion und sorgen für eine regulierte Feuchtigkeit.

Moose sind wichtige Bio-Indikatoren

In der Wissenschaft spielen Moose eine ganz besondere Rolle, seit entdeckt wurde, dass man über 
sie - noch genauer als aus anderen Proben - die Schadstoffbelastungen ablesen kann. U.a. werden 
Luftverschmutzungen so früh erkannt, insbesondere der Schwefelgehalt der Luft. Auch die Über-
säuerung von Böden und Gewässern kann mit ihnen früh erkannt werden. 

Und insbesondere Schwermetalle in Luft/Boden/Wasser werden durch sie angezeigt. Da Moose 
keine Wurzeln haben, reagieren sie auch schneller als Samenpflanzen oder Farne auf Umwelt-
verschmutzungen.

Durch ihre große Oberfläche nehmen Moose sehr gut Schadstoffe aus Luft und Niederschlägen auf. 
Sie zeigen beim Bodenzustand u.a. an:  Feuchtigkeit, Säure- und Stickstoffgehalt.



Moose filtern und reinigen das Wasser und gewinnen Nährstoffe

Wasser wird gefiltert und gereinigt, Nährstoffe werden aus dem Regen gewonnen, aufbereitet, selbst
genutzt und/oder der Umgebung zur Verfügung gestellt. Moose schaden den Bäumen nicht. Nur bei 
Obstbäumen – und dort auch nur bei lockeren Teilen der Borke und Rinde – sollten sie entfernt 
werden. Denn dort bietet das Moos auch Schädlingen Unterschlupf.

Moose in der Natur-Heilkunde und Medizin

Torfmoose werden für Torfbäder und Torfpackungen genutzt. Sie speichern Wärme gut, was 
angenehm für den Körper ist. Moose haben zudem eine desinfizierende (antiseptische) Heil-
wirkung. Bakterien und Pilze werden reduziert oder deaktiviert. Früher wurden sie daher auch als 
Wundkompressen oder für Wundsalben genutzt. Beispielsweise noch am Ende des Ersten Welt-
krieges, wenn Verbandsmaterial knapp war.

Moose in der Hygiene

Im Mittelalter wurden Moose auch als Toiletten“papier“ und als Windeln genutzt – und leisteten 
auch damit einen Beitrag zur Gesundheit der Menschen.

Moose im Bauwesen

Häuser deren Wände aus geschichteten Steinen bestehen, wie z.B. in Grönland, Schottland, 
Irland, Norwegen, bekamen ihre Ritzen u.a. mit Moos ausgestopft. Auch bei Holzhäusern wurde 
dies früher so gemacht. Und schon war es wärmer in der Hütte... Moos ist halt ein gutes Dämm-
Material. Moose wurden außerdem benutzt, um Holz-Boote zu kalfatern (wasserdicht zu machen).



Moose zum weichen Liegen

Kissen und Decken wurden mit den verschiedensten Materialien früher gefüllt. Hierzu gehörten u.a.
Stoffreste, Federn und manchmal auch – Moose.

Moose als Bio-Pflanzenschutzmittel und Bodenverbesserer

Da viele Moose gegen Bakterien, Pilze und Schnecken wirken, werden sie auch als alternative 
Pflanzenschutzmittel genutzt. Torfmoose dienen darüber hinaus in Gärten und Gärtnereien zur 
Auflockerung und Verbesserung der Wasserspeicherfähigkeit des Bodens.

Moose als Symbolik im ZEN-Garten

Im ZEN-Buddhismus werden Gärten angelegt, die die Natur im Kleinen nachbilden sollen. Moose 
dienen dort als elegante und effektvolle Bodendecker. Als Pflanzen sind sie hier ein Symbol für 
Ruhe, Stille und Dauerhaftigkeit. Moospolster schaffen hier die Illusion von Bergketten und 
bergigen Landschaften, über die die Betrachter*innen ihre Blicke schweifen lassen. Es ist also der 
inneren Ruhe nachempfunden und der Erhabenheit, die auch auf einem echten Berggipfel entsteht.
Moose sind also tatsächlich auch Bestandteile eine vertiefenden Meditation.

Moos - Länder

Wir haben heute das „Moos-Hügel-Land“ und das „Moos-Teppich-Land“ besucht. 

Ersteres ist auf drei Seiten von Wassergräben, bzw. der Waldehe umgeben. Mittig zieht sich eine 
lange, etwa 1.50m hohe, Hügelkette entlang. Hier gibt es viele vermooste Stämmchen, manche 
Tierhöhlen (Füchse?) und eine annähernd quadratische (!) Baumwurzel zu entdecken.





„Moos-Teppich-Land“

Nicht weit entfernt vom „Moos-Hügel-Land“ wartet dann der Waldboden mit einem riesigen Moos-
teppich auf. Nicht vereinzelten Moos-polstern oder größeren Moos-feldern, nein, einem richtigen 
flächendeckendem Moos-teppich von hunderten Quadratmetern.



Und mitten im „Moos-Teppich-Land“ fand Regina dann auch noch ein verlassenes Vogelnest. 
Bewundernswert, wie es aus dünnen Zweigen, Gras, Nadeln und Moos gebaut ist. Und es ist innen 
verkleistert mit einer unbekannten Substanz, die wie Erde/Lehm/Speichel aussieht.

Alte Bäume

„Jahrhundert-Kiefer“

Zwischen diesen beiden Moosgebieten sahen wir eine  hohe Kiefer, die mit ungewöhnlich vielen 
Zapfen im oberen Bereich behängt war. Wir maßen den Umfang – 223cm. Nach einem Baum-
Rechner-Portal ergibt dies ein geschätztes Alter von etwa 120 Jahren. D.h. der Baum ist um 1900 
hier entstanden. Wir nennen sie künftig „Jahrhundert-Kiefer“.



„Baum der Umarmung“

Den langen Schotterweg hinunter, auf dem
Rückweg also schon, steht eine besonders 
große Buche. 

Das Gebiet in dem dieser riesige Baum steht,
ist der „Ochsenmeer-Busch“. 

Der „Ochsenmeer-Busch“ und der „Eike-Busch“
sind uralte Wäldchen des mittel-ostfriesischen
Geestrückens und existieren hier schon vermutlich
seit mindestens 2.000 Jahren. Der Sandhorster
Wald ist ansonsten – unter Einbeziehung dieser
beiden Alt-Wäldchen- dann erst nach 1820
angelegt worden.

Diese besonders große Buche am Rand des
„Ochsenmeer-Busches“ wird von uns schon seit
Jahren „Baum der Umarmung“ genannt. 

Als wir ihn vor 3-4 Jahren „entdeckten“ haben
wir mehrere Personen gebraucht, um ihn mit
ausgestreckten Armen zu umfassen.

Der Baum hat einen Umfang von 460cm.

D.h. er ist etwa 270 Jahre alt  (also von 1748. Ein Jahr später wurde Goethe geboren).

„Die zwei Schwestern“

Und dann gibt es da noch zwei etwa gleich 
große Lebensbäume (Thuja), nicht weit vom
o.g. „Baum der Umarmung“ entfernt. 

Wir nennen diese beiden Bäume
„Die zwei Schwestern“. 

Auch diese sind wahre Baumriesen. 

Wir messen den Umfang des linken davon.

Es sind 300cm. 

Daraus ergibt sich ein geschätztes Alter 
von etwa 135 Jahren. 

Sie begannen als um 1883 auszukeimen.



Ausklang

Mit dem heutigen Spaziergang endet unser Waldjahr 2018.

Wir lassen es uns gut gehen, genießen Getränke, Kekse, Kuchen. Regina hatte einen tag zuvor 
Geburtstag, also bringen wir ihr ein Ständchen. Danach versuchen wir es dem Moos gleichzutun 
und ein mehrfaches unseres Körpergewichts aufzunehmen …. nein, das tun wir natürlich nicht. 
Wir sind ja gesittet. Jedenfalls sind wir aller guter Laune und sogar der Hund tanzt.

Und, was sagen wir im Jahresrückblick?

Wir sind dankbar für viele Menschen, die diese Gemeinschafts-
erlebnisse möglich machen und bereichern. 

Wir sind dankbar für alle, die diese Spaziergänge mittragen
und für eine positive Verbreitung der Idee des Waldschutzes
und der Bedeutung des Panzergrabens als Gedenkstätte und
Kulturdenkmal beitragen.

Wir sind dankbar für Durchhaltevermögen, Ideen, Interesse
und Engagement, ohne die solche Touren nicht möglich wären.



Für Zahlenliebhaber*innen hier eine   kleine Jahres-Bilanz  :

Durchgeführt wurden 50 Tagesspaziergänge, 2 Radtouren und 2 Nachtwanderungen. Dabei wurden 
über 120 km zurückgelegt. Durchschnittlich haben etwa 20 Personen pro Tour teilgenommen

Entstanden sind 52 Online-Butzemänner und 2 Nachtwanderungs-Butzemänner mit über 400 Seiten
Text und Bild. Dazu sind 52 Papier-Ausgaben mit über 100 Seiten Text und Bild entstanden und 
520 Blatt Papier dabei bedruckt worden.

Wir haben 3 mal Müll gesammelt und hierbei über 50 kg Abfall aus dem Wald geholt. 10 mal wurde
darüber hinaus - auf unsere Veranlassung hin - Müll vom Parkplatz bzw. aus dem Panzergraben 
entsorgt.

Etwa 20 mal haben Zeitungen unsere Aktionen/Spaziergänge angekündigt, bzw. davon berichtet.

Wir haben 26 Jahres-Kalender mit Bildern aus dem Wald gefertigt.

Über 150 Kuchen und über 250 Kannen Kaffee und über 50 Kannen heißes Wasser für Kakao 
wurden zubereitet, dazu kiloweise Obst und Kekse und Dutzende Flaschen Fruchtsäfte bereit-
gestellt.

Und wir haben 14 Bäumchen an der Sandhorster Allee gewässert, als sie im trocken-heißen 
Sommer dürsteten.

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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