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Bedeckter Himmel, 22 Grad warm, kein Regen, aufgrund vorangegangener Regenschauer etwas 
höhere Luftfeuchtigkeit.

Gerüche:

Bedingt durch die Kombination von langanhaltender
wochenlanger Trockenheit und dann folgenden Regen-
schauern, war die Luft heute besonders tragend für die 
Gerüche des Waldes.

Kiefernharze und Wilder Baldrian z.B. waren nun -
anders als in den Wochen zuvor - sehr intensiv  zu
riechen.

In Japan wurde das sogenannte „Waldbaden“ (Shinrin-
yoku) entwickelt und seit kurzem gibt es das auch in
Deutschland (auf Usedom). Dahinter steckt nicht nur die
Erkenntnis, dass Spaziergänge im Wald gut für Stress-
abbau (Herz/Kreislauf) und die Seele sind (Entspannung/
Neurologische Wirkung). Sondern es gibt auch eine
weitere biologisch-physiologische nachweisbare
Wirkung. Die Luft im Wald enthält u.a. sogenannte
Terpene (Geruchsstoffe). Diese werden über die Lunge
aufgenommen und gelangen so in den Körper. Die
„Waldluft“ stimuliert darüber z.B. das Immunsystem, regt das Wachstum von NK-Zellen und 
bestimmter Proteine an, die wiederum gegen Krebszellen wirken.

Der Wald filtert Abgase und Feinstaub aus der Luft, die Luftfeuchtigkeit wirkt entspannend auf die 
Lunge, der höhere Sauerstoffgehalt ist wie eine Frischzellentherapie und bekämpft z.T. Auch 
Kopfschmerz. Blutdruck und Puls sinken. Die Kombination dieser nicht sichtbaren Faktoren ist 
einer der Gründe für die Beliebtheit der Waldspaziergänge.



Kleine Bunkerkunde:

Einer der kleinen Rundbunker am Südeweg, links von einem geschotterten Wanderweg, der in den 
Wald führt, gehört nicht zum Privatbesitz rechts daneben. Diese historische Bauwerk ist eines der 
letzten Überbleibsel des einstigen Waldkrankenhauses. Als während des Krieges Emden stark 
zerstört war, wurde ein neues Krankenhaus nötig, dass hier – fern der Bombardierungszone – im 
Wald neu angelegt wurde. Für den Fall eines Bombenangriffes wurden mehrere Bunker für 
Krankenhauspersonal und Patienten gebaut. Die Rundbunker waren solche zum Stehen (vielleicht 
maximal 50 Personen) und in dem großen rechteckigen Bunker waren Haken in der Wand, um 
Dutzende Tragbahren einhängen zu können, für liegende Patienten. Die Bunker dienten also dem 
Schutz von Leib und Leben.

Kleine Technikkunde:

– die Bunker sind in der Hauptform rund, um bei Nah-explosionen die Druckwelle überstehen
zu können

– der Eingangbereich ist wie ein angefügtes Rechteck. Dabei liegen die Eingänge gegenüber. 
Auch hier wurde an Nahexplosionen gedacht. Explodiert eine Bombe vor der Tür, fliegt die 
Druckwelle zur gegenüberliegenden Seite ungebremst wieder raus – gelangt aber nicht in 
das Innere – den Rundkörper

– ein schweres Fundament schützt den Bunker vor Versackung im weichen Waldboden
– eine Decke von 1,5m Dicke soll vor Direkttreffern schützen
– im Innern ist der Bunker wie eine Schnecke aufgebaut. Mittig ist ein Plumpsklo, sowie der 

Lufttauscher (Belüfter)
– unten seitlich gibt es einen Verschlussblock. Er sitzt leicht angeschrägt, wie ein Korken auf 

einer Flasche. D.h. er kann nicht durch eine Explosion ins Innere gedrückt werden. 
Umgekehrt kann er jedoch von außen aufgezogen werden, falls die Eingänge verschüttet 
sind und die Menschen befreit werden müssen

Bild rechts:

Zwei Rundbunker, einmal mit aufgesetzten,
einmal mit herausgezogenem Verschlussblock

Bild unten:

Eingang des Bunkers heute (links unten) und
früher (rekonstruiert)



Bleibt noch zu erwähnen, dass das Waldkrankenhaus seine wesentlich längere Karriere nach dem 
Krieg hatte. Und damit sind wir wieder bei „Wald&Gesundheit“.  Die hervorragende technische 
Ausstattung und professionelles Management und Personal trafen hier auf eine idyllische Um-
gebung und die gesundheitsfördernde Wirkung des Waldes. Besucher/innen erzählen heute noch 
von der parkähnlichen Anlage, die dem Ganzen den Charakter eines Sanatoriums – einer 
Erholungsstätte – gaben.

Übrigens scheitere diese frühe „Zentralklinik“ an den weiten Entfernungen zu anderen Städten und 
Gemeinden. Emden, Norden und Aurich bestanden auf eigenen Kliniken...

Wald & Gesundheit   trifft auf   Ignoranz und Doofheit

Wir müssten nicht ständig Müll sammeln im Wald
und immer wieder feststellen, dass wilde Müllkippen
entstehen, wenn alle Menschen Rücksicht auf die
Natur nehmen würden. Wenigstens wurden diesmal
keine Mülltüten verwendet...

Übrigens kommt Doofheit von Doof=deaf („deff“
gesprochen). Und „deaf“ heißt „taub“. Wer „nicht
hören will“, also sich jeder Erkenntnis verschließt,
den Zuwachs von Intelligenz durch „weghören“
bekämpft – so ein mensch ist „doof“.

Von Baldrian und Co

Der Spaziergang hatte uns am Südeweg entlanggeführt bis zur August-Bremer-Eiche und nun ging 
es den „Wilder-Baldrian-Weg“ entlang (Bild unten links). Bedingt durch die feucht-warme Luft war
dies ein sehr intensives Geruchserlebnis.

Baldrian (valeriana officiale) enthält Alkaloide und ätherische Öle und ist als Hausmittel zur 
Schlafförderung und Beruhigung bekannt. Er wirkt auch angstlösend und konzentrationsfördernd.

Am „Leuchterbaum“ (Bild rechts, so benannt, weil seine
Äste wie ein Kerzenleuchter aussehen) bogen wir dann auf
den „Gallerie-Weg“ ab.



Früchte der Natur

Wir erkundeten den Wald im Bereich Sandhorst/Wallinghausen, wobei wir schmalen Wegen folgten
und den einen oder anderen Blick auf eine Lichtung erhaschen konnten. Auffällig die vielen Früchte
und Beeren, Zapfen und Blüten. Etliche Schmetterlinge waren in der Luft und immer wieder gab es 
Geruchserlebnisse. Zu den Vogelbeeren ist noch zu erwähnen, dass diese als „Zitrone des Nordens“ 
gelten. In Kriegszeiten wurden aus ihnen dringend benötigtes Vitamin C gewonnen. 

Der Wald bietet immer wieder Erlebnisse und Erkenntnisse, zumindest, wenn wir Menschen einen 
offenen Blick für ihn haben und die kleinen Wunder auch wahrnehmen. Statt vieler Wort lasse ich 
deswegen hier die Bilder sprechen.











Der Kreis schließt sich

Zurück am Südewegparkplatz, während wir schon schmausten,
gab es dann noch eine Entdeckung. In einem Beutel für Hundekot
befand sich ein Schädelfragment und einige Knochen.

Offensichtlich hatte jemand diese eingesammelt und dann hier
wieder entsorgt. Wir konnten den Schädel einem kleinen Reh
zuordnen. Auch dies ist ein Zeichen, für das Leben im Wald.

Blitzkuchen

Unser heutiger Spaziergang endete natürlich – wegen „Wald & Gesundheit“ – mit Nahrung. Denn 
Ernährung ist schließlich ein wichtiger Teil der Gesundheit. Neben der mit Wodka gefüllten Melone
(Claas schlug dies vor, aber wir hatten keinen Wodka) gab es auch ein Blech mit „Blitzkuchen“. Der
schmeckte so gut, dass – noch ehe ich die Kamera zücken konnte – schon alles bis auf einziges 
Stück gegessen war. Daraufhin war der nächste Kuchen an der Reihe. Wir sehen, Waldspaziergänge 
sind also auch noch appetitfördernd. Und was ist essen anderes, als Dienst an unserer Gesundheit 
(Gewinnung von Kraft und Lebensenergie).

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/

https://de-de.facebook.com/Freundeskreis-Erhalt-des-Sandhorster-Waldes-170402673341515/
http://freunde-sandhorster-wald.de/
mailto:gunnar.ott@ewetel.net
https://de-de.facebook.com/Freundeskreis-Erhalt-des-Sandhorster-Waldes-170402673341515/

