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Flurnamen-Radtour durch Hatshausen-Ayenwolde

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGLN), Regionaldirektion Aurich

Hatshausen und Ayenwolde wurden im späten Mittelalter im Verlauf der Moorkolonisation auf einem
Geestrücken zwischen dem Hochmoor im Süden und dem Niederungsmoor im Norden gegründet. Im
16. Jahrhundert wurden die beiden Orte zu einer Kirchengemeinde zusammengelegt. Die Hatshauser
und Ayenwolder Upstrecken, Zeugnisse der mittelalterlichen Moorkultivierung, prägen bis heute das
Bild der Landschaft.
Eine Besonderheit von Hatshausen-Ayenwolde ist die Kirche, die 1783 auf der Grenze zwischen den
beiden Orten, die ursprünglich beide eine eigene Kirche besaßen, erbaut wurde. Die Kirche von
Hatshausen stand auf der Kirchwarf; Standort der Kirche von Ayenwolde war der Olle Karkhoff. 1556
wurden die Kirchspiele Ayenwolde und Hatshausen aufgrund der Armut der beiden Gemeinden,
wahrscheinlich eine Folge der Sturmfluten, zusammengelegt. Die völlig baufällig gewordene Kirche
zur „Heiligen Maria Magdalena“ in Ayenwolde wurde 1461 abgetragen; der größere Teil des Materials
wurde für den Bau des Zwingers in Aurich und der Rest für die Reparatur der Kirche in Hatshausen
verwendet. Sitz der Kirchengemeinde wurde Hatshausen, Sitz der Schulgemeinde Ayenwolde. Die
Kirche in Hatshausen hat das Patrozinium von der Kirche in Ayenwolde übernommen und trägt noch
heute den Namen „Maria-Magdalena-Kirche“. Die erste gemeinsame Kirche wurde an der Stelle der
alten Hatshauser Kirche im Jahr 1680 errichtet. 1783 erfolgte der Neubau auf der Grenzlinie zwischen
den beiden Orten.
Beschreibung der Route:
Beginn: Parkplatz bei der Kirche, Ayenwolder Straße
Gesamtlänge der Strecke: ca. 31 Kilometer (in zwei Abschnitten à 13 km und 18 km)
Dauer der Tour: ca. 2 ½ bis 3 Stunden

Einkehrmöglichkeiten:
•

Alte Küsterei, Ayenwolde, Küsterstraße 16. Öffnungszeiten: samstags und sonntags von
14.00 bis 18.00 Uhr sowie nach Absprache, Telefonnummer: 04945-1809

Wenn Sie eine Führung durch die Kirche von Hatshausen-Ayenwolde wünschen, wenden Sie sich
bitte an die Touristik Moormerland (Tel. 04954-937871).

In der nachfolgenden Beschreibung der Route sind die Flurnamen blau gekennzeichnet.
Die Tour beginnt an dem Parkplatz neben der Kirche von Hatshausen-Ayenwolde, der Flurname für
die Kirche lautet Hatshausen (Kirche). Diese Kirche wurde 1783 erbaut, die Grenze zwischen
Hatshausen und Ayenwolde verläuft in gerader Linie durch den Altar und die Kanzel, sodass der
Pastor auf der Kanzel mit einem Bein in Hatshausen und mit dem anderen in Ayenwolde steht.
Vom Parkplatz kommend, biegen Sie links in die Ayenwolder Straße ein, die nach einigen Metern in
den Hohen Weg übergeht. Auf der rechten Seite des Weges liegen die Hatshauser Upstreeken. Bei
den Aufstreckungen handelt es sich um Flurstücke, die vom Rand eines Moorgebietes ausgehend
nach dem mittelalterlichen Aufstreckungsrecht von einem Kolonisten so weit in das Moor hinein
erschlossen werden konnten, bis er auf eine natürliche oder künstliche Grenze stieß. Diese Flurstücke
wurden lediglich ihrer Breite nach vermessen, was die Länge und Schmalheit der Upstrecken erklärt.
Der Hohe Weg wurde wegen der nördlich davon gelegenen Niederung, die häufig überschwemmt
wurde, so hoch angelegt, dass er einerseits bei Hochwasser passierbar war, andererseits aber auch
die Upstrecken vor Überflutungen schützte.

Sie biegen links zu einem Abstecher in den Riethenweg ein, der Sie zuerst am Sandwater vorbeiführt;
hier lag einst ein Flachmoorsee mit sandigem Unterboden, der auf einer Karte aus dem Jahr 1670
eingezeichnet ist, später immer mehr verlandete und von dem nach der Flurbereinigung nichts mehr
zu sehen ist. Weiter geht es über das Rorichumer Tief, einem Entwässerungskanal, der an Rorichum
vorbei in das Oldersumer Siel entwässert, bis zum Meedeweg, der heute als Brückweg bezeichnet
wird. Der Meedeweg ist eine mittelalterliche Wegstrecke entlang der Ländereien am Fehntjer Tief. Der
Weg verläuft annähernd parallel zum Fehntjer Tief und trennt die Meeden der Fehntjer-Tief-Niederung
von den höher gelegenen, alten Gemeindeweiden und Hatshauser Gasten.

Meeden sind Grünland, das ausschließlich
zum Mähen, also der Heugewinnung dient.
Die am Meedeweg gelegenen Riethen oder
Rieken sind aufgrund der regelmäßigen
Überflutungen „reiches, fruchtbares
Grünland“, das bei den Bauern wegen der
guten Qualität der Heuernten sehr beliebt
war. Heute ist dieses Gebiet Teil des
Naturschutzgebietes Fehntjer-Tief-Süd. Die
Gasten sind höher gelegene, sandige
Flächen, auf denen vorwiegend Getreide
angebaut wurde. Sie sind wahrscheinlich
durch Ablagerung am Uferwall des Fehntjer
Tiefs entstanden und somit nicht mit den
Gasten auf der Geest zu vergleichen. Vom
Meedeweg aus ist der Höhenunterschied
gut erkennbar: auf der einen Seite die
Gasten, auf der anderen Seite die FehntjerTief-Niederung. Der unbefestigte Meedeweg
darf aus Gründen des Naturschutzes nicht
befahren werden. Sie fahren deshalb den
Riethenweg wieder zurück und biegen an
der Einmündung in den Hohen Weg links
ab.

Den Hohen Weg fahren Sie jetzt bis zum Müntjeweg
(Münkeweg), dem „Mönchsweg“, den einst die
Mönche des Johanniter-Klosters Boekzetel zur Kirche
von Hatshausen gingen. Ein Rastplatz mit Infotafel
lädt an der Einmündung zum Verweilen ein. Auf dem
Münkeweg befindet sich rechts die Gastwarf, auf der
wahrscheinlich früher das Gasthaus – so wurden in
Ostfriesland die Armenhäuser genannt – stand.
Daneben liegt die Kirchwarf, Standort der alten
Hatshauser Kirche bis zu ihrem Abbruch im Jahre
1783. Auf dem dazugehörenden, unter
Denkmalschutz stehenden Alten Friedhof sind noch
einige alte Grabsteine zu sehen. Auf dem Skoelhof,
dem Schulhof in der Ecke zwischen Hoher Weg und
Münkeweg, stand bis 1865 die Schule von
Hatshausen.
Nun fahren Sie wieder auf dem Hohen Weg weiter und biegen zu einem erneuten Abstecher links in
den Brüggeweg (Olle Brüggeweg) ein. Rechts des Weges liegt das Ossenmoor, eine ehemalige
Gemeindeweide, die als Ochsenweide diente und 1805 an neun anteilsberechtigte Herdbesitzer
aufgeteilt wurde. Der Brüggeweg führte einst mithilfe einer Brücke über das Fehntjer Tief und war eine
wichtige Wegeverbindung von Hatshausen über Timmel nach Aurich. Heute endet dieser Weg jedoch
bereits weit vor dem Fehntjer Tief. Sie biegen deshalb an der Gabelung links in den Brückweg ein, der
Sie an das Rorichumer Tief führt, wo Sie wieder auf den Meedeweg stoßen, der aber nicht befahren
werden darf. Trotzdem lohnt sich dieser Abstecher aufgrund des besonders schönen Ausblicks von
der Brücke auf das Tief. Nach einer kurzen Rast fahren Sie die Strecke bis zum Hohen Weg zurück.

Sie biegen an der Einmündung in den Hohen Weg links ab und danach geht es gleich wieder rechts in
den Meentemoorweg an den Osterackers entlang; das sind im östlichen Teil der Gemarkung gelegene
Flurstücke, auf denen ehemals Ackerbau betrieben wurde.
Der Meentemoorweg ist der Weg, der ins Meentemoor führt. „Meente“ verweist auf gemeinheitlichen
Besitz. Das Meentemoor wurde erst um 1850 kultiviert und besiedelt, 1803 war es noch nicht
aufgeteilt und wurde als „Hatshauser Morast“ bezeichnet.

Vom Meentemoorweg kommend, biegen Sie
rechts in die Timmeler Straße (L14) ein, dann
rechts in die Molkereistraße, danach links in
die Hatshauser Straße. Nach etwa 150
Metern geht es rechts in die Königshoeker
Straße. Königshoek, die „Königsecke“, ist eine
Moorkolonie, die in der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts gegründet wurde. 1744 fiel
Ostfriesland nach dem Aussterben des
Fürstenhauses Cirksena an den preußischen
König Friedrich den Großen, der die Moore zu
Staatseigentum erklärte. Aus der ehemaligen
Moorkolonie Königshoek ist inzwischen ein
beliebtes Neubaugebiet geworden.
Sie überqueren die L14 und fahren die
Raiffeisenstraße weiter nach Büschersfehn
hinein. Büschersfehn ist eine 1772 angelegte
Moorsiedlung an der Grenze zu
Boekzetelerfehn und Warsingsfehn.
Der Name erklärt sich aus der Verbindung
des Kolonistennamens Buscher oder Büscher
mit „Fehn“, der Bezeichnung für eine
planmäßig angelegte Moorkolonie, hier aber
ohne Kanal. Sie fahren durch Büschersfehn
hindurch, am ehemaligen Armenhaus vorbei
und wieder zur L14 zurück, überqueren diese
und fahren in den Burenweg hinein, der auch als Hatshauser Moorweg bezeichnet wird. Der Burennweg ist der Grenzweg zur Gemeinde Warsingsfehn, der ins Hatshauser- und Ayenwolder Moor führte
und den die Bauern als Weg zu ihren Upstrecken benutzten. Auch diente er den Warsingsfehntjern als
Kirchweg nach Hatshausen. Nach etwa 0,5 km geht es rechts weiter auf einem unbefestigten
Fahrradweg bis zum Münkeweg-Südende, von dem Sie links in die Hatshauser Straße einbiegen.
Die Hatshauser Straße, die um 1911 als Sandweg angelegt wurde, durchschneidet die Hatshauser
Upstreeken. Auf der rechten Seite der Straße befinden sich die Bülten. „Bulten“ oder „Bülten“
bezeichnet eine Anhöhe, hier einen Geeststreifen, der sich quer durch die Hatshauser Upstrecken
zieht. Diese schmale Anhöhe wurde bevorzugt als Standort für die alten Hofstellen gewählt, da sie hier
vor Überschwemmungen geschützt waren. Am Ende der 2 km langen Strecke auf der Hatshauser
Straße kommen Sie wieder auf die Ayenwolder Straße und haben den Ausgangspunkt bei der Kirche
erreicht. Der erste Teil der Tour mit einer Gesamtlänge von 13 km ist geschafft.

Der zweite, insgesamt etwa 18 km lange Abschnitt beginnt ebenfalls bei der Kirche, diesmal in
Fahrtrichtung Ayenwolde. „Wold“ bezeichnet eine „feuchte, mit Gestrüpp bewachsene Niederung“; der
Name Ayenwolde lässt somit darauf schließen, dass im Niederungsmoor vor der Urbarmachung
Bruchwald vorherrschte.
Nach ungefähr 300 Metern biegen Sie links ab in die Straße Zur Höchte, die durch die Ayenwolder
Upstrecken verläuft. Kurz bevor diese Straße eine scharfe Biegung macht, ist auf der linken Seite
noch ein kleiner Rest des ursprünglichen Hochmoores zu sehen. Sie folgen dem Straßenverlauf und
erreichen nach ca. einem Kilometer die kleine Ansiedlung Högte (Höchte). „Högte“ bedeutet „Anhöhe“
und bezieht sich auf die kleine, natürliche Sandkuppe, auf der die Höfe errichtet wurden. Bevor Sie an
der Einmündung in den Burenweg links abbiegen, fahren Sie am Leegmoor vorbei. „Leegmoor“ –
„leeg“ bedeutet „niedrig“ – bezeichnet hier den abgetorften Rest des ursprünglichen Hochmoores an
der Grenze zu Warsingsfehn.
Der folgende Streckenabschnitt führt in die Gemarkung Warsingsfehn. Vom Burenweg biegen Sie
zunächst rechts in die Zweite Westerwieke ein und dann am Ende dieser Straße rechts in die Erste
Norderwieke. Eine Wieke ist ein Kanal im Fehngebiet, der von einem größeren Kanal abzweigt. Die
Kanäle und Wieken dienten zur Entwässerung des Moores und wurden außerdem für den Transport
des Torfes benötigt. Die Erste Norderwieke führt Sie am historischen Friedhof Warsingsfehn-West mit
seinen eindrucksvollen Denkmälern vorbei. Bei der Bohlen’schen Mühle biegen Sie rechts in die
Hauptwieke ein, die Sie bis zum Bintweg am Warsingsfehnkanal entlangfahren. Der Bintweg oder
auch Bindweg ist der Verbindungsweg zwischen Ayenwolde und Rorichmoor. Dieser Weg war zudem
eine wichtige Verbindungstrecke nach Neermoor, Tergast und Timmel und darüber hinaus nach
Aurich, Emden und Leer. Der Bintweg führt Sie zurück in die Gemarkung Hatshausen, wo er in die
Ayenwolder Straße übergeht.

Hier biegen Sie links ab zu einem weiteren Abstecher in den Leitsweg oder Leidsweg. Der Leitsweg
war der einzige feste Landweg, der über die Leidsbrücke nach Tergast und Oldersum führte sowie
über den Hohen Weg nach Timmel im Osten. „Leidse“ ist ein Gewässername und bezeichnet den
„Zufluss eines Sieltiefs“. Der Name "Leits" bezieht sich hier auf einen alten Entwässerungsgraben, der
als Grenzschloot zwischen den Ämtern Aurich und Leer verlief.
Links am Leitsweg liegen die
Sandwaterstücken und rechts die Fennen
sowie das Rummerland. Fennen sind niedrig
gelegene, feuchte Weiden mit einem
moorigen Untergrund. Der Flurname
„Rummerland“ bezeichnet Ländereien, die
fast „rund um“ das Fennenland liegen. Das
Rummerland ist höher gelegenes Land, im
Gegensatz zu den niedrigeren Fennen. Weiter
geht es zur Leidsebrücke, einer Klappbrücke
über die Heuwieke. Von dieser Brücke aus
hat man einen schönen Ausblick über das
umliegende Land.
Nach einer kurzen Rast fahren Sie zurück zur
Ayenwolder Straße, in die Sie links abbiegen.

Nach kurzer Wegstrecke erreichen Sie Lüttje Wold. Beim Alten Friedhof, auch Olle Karkhoff genannt
(s.o.), biegen Sie in die Küsterstraße ein. Dieser alte Friedhof war Standort der Ayenwolder Kirche.
Auf dem unter Denkmalschutz stehenden Ollen Karkhoff zeugen noch einige alte Denkmäler von
vergangenen Zeiten. Die erhöhte Lage bietet zudem einen schönen Blick auf die angrenzenden, unter
Naturschutz stehenden, Niederungsgebiete.

An der „Alten Küsterei“ (Teestube) vorbei geht es mehrfach links abbiegend durch die Ortschaft, bis
Sie wieder auf die Ayenwolder Straße kommen.

Hier biegen Sie rechts ab und anschließend gleich links zu einen letzten Abstecher (1,4 km) in den
Puddeweg. Dieser Weg führt zum Puddemeer, einem Flachmoorsee in der Fehntjer-Tief-Niederung,
der 1979 unter Naturschutz gestellt wurde.
1960 hatte das Puddemeer noch eine Größe von 5 ha und ist heute im Vergleich zu den übrigen
Meeren der Gemarkung relativ gering verlandet. „Pudde“ bedeutet „Kröte“ und ist ein Hinweis auf
feuchtes Gebiet, das diesen Tieren Lebensraum bot. Auf der linken Seite des Puddewegs befindet
sich das Greetjemeer, das vom Weg aus an dem Schilfbewuchs zu erkennen ist. Das Greetjemeer ist
ebenfalls ein Flachmoorsee, der völlig zu verlanden drohte und 1960 nur noch 2 ha groß war. Seit
2009 wird mit einem Wiedervernässungsprojekt für vom Aussterben bedrohte Tierarten, wie die
Löffelente, die Rohrdommel, die Rohrweihe, aber eben auch die Uferschnepfe, die „Greta“, neuer
Lebensraum geschaffen. Über das Rorichumer Tief führt der Weg als unbefestigte Wegstrecke an den
Peerstücken vorbei bis zum Puddemeer. Die Peerstücken oder Pferdestücke waren je nach Lage
entweder Pferdeweiden oder das dort geerntete Heu wurde als Pferdefutter genutzt.

Vom Puddemeer kehren Sie zur Ayenwolder Straße zurück, biegen links ab und fahren durch den
Ortsteil Uhlke – der Name bedeutet „Moor“ oder „Sumpf“ – bis zur Kirche, bei der die Tour endet.
Neben der Kirche befindet sich die Pastorei. Ein Maueranker im Giebel deutet auf das Baujahr 1783
hin, wahrscheinlich ist sie jedoch älter. Bis 1968 wurde die Pastorei von dem jeweiligen Pastor
bewohnt; heute dient sie als Gemeindehaus. Direkt am Parkplatz befindet sich ein keilförmiges
Flurstück, der Kiel. Hier lädt eine Sitzgruppe am Dorfteich, der aus einer ehemaligen Sandentnahme
entstanden und heute ein erhaltenswertes Biotop ist, vor der Heimfahrt zu einer gemütlichen Rast ein.
Quellen:
Deutungen der Flurnamen der Gemarkung Hatshausen: http://www.flurnamen-ostfriesland.de
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, mit freundlicher
Genehmigung und Unterstützung des LGLN, Regionaldirektion Aurich
Torsten Manssen, Cornelia Ibbeken

Ein wichtiger Hinweis:
Zum Schutz der Wiesenvögel darf der Riethenweg in der Zeit vom 15. März bis zum
15. Juli nur bis zum Rorichumer Tief befahren werden.

