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In den vergangenen Tagen war das Wetter wechselhaft und z.T. „schaurig“, aber an diesem Sonntag 

wurden es 22 Grad und der Himmel war leicht bewölkt bis sonnig.

„Shinrin Yoku“ war das große Zauberwort des heutigen Waldspazierganges („shinrin“ = Wald. 

„yoku“ = gut). Der „gute Wald“ bedeutet, der Wald tut den Menschen gut. Meist wird der Begriff 

im Deutschen allerdings mit „Waldbaden“ wiedergegeben. Gemeint ist aber nicht, ins Wasser zu 

steigen, sondern sich auf den Wald einzulassen und in seine besondere Atmosphäre einzutauchen.

Nach einer theoretischen Einführung in Gesundheit, Naturtherapie, bio-chemische und 

seelische Aspekte, zogen wir auf grünen Pfaden durch den Wald.

Hin und wieder blieben wir stehen und Gunnar gab kurze Erklärungen ab. Deswegen sind hier im 

Butzemann nun Bilder aus dem Wald und erklärende Texte locker gemischt.



Japanische Wissenschaftler haben jahrelang die Wirkung des Waldes auf den Menschen untersucht  

und viele Faktoren des Wohlbefindens und Wohlergehens gefunden (ganzheitliche Betrachtung der 

Gesundheit umfasst Körper/Geist/Seele).

– ein Waldspaziergang versorgt den Körper mit mehr Sauerstoff, was belebend auf den 

ganzen Körper wirkt und eine kleine Frischzellenkur bedeutet.



– da der Wald auch ein großer Staubpartikel-Filter ist, wird die Lunge mit besserer Luft 

versorgt

– das Mikro-Klimat des Waldes bedeutet, dass die Temperaturen ausgeglichener sind. Bei 

Kälte fehlt der scharfe Wind, der für eine größer empfundene Kälte sorgt. 



– bei Sommerhitze wirkt das Blätterdach Schatten spendend, also temperierend kühlend

– die Luftfeuchtigkeit ist im Wald höher als in waldfreien Gebieten, weil Wasser besser 

gehalten wird und von den Pflanzen teilweise verdunstet. Die feuchtere Luft ist wiederum 

entspannend für die Nase, Luftröhre, Lunge und belebt die Haut



– Der Anblick des grünen Waldes wirkt beruhigend. Menschen hocken oft vor 

Bildschirmen, Displays, von Fernseher, Computer, I-Pods usw. Das Auge muss jedoch auch 

mal ruhen. Das Gehirn soll nicht immer mit einem Stakkato von Lichtsignalen 

überschwemmt werden

– in Tests wurden Vergleichsgruppen durch den Wald geschickt bzw. durch die Stadt. Die 

Gruppen, die durch den Wald gingen, waren anschließend deutlich entspannter, ausge-

glichener, die Stimmung aufgehellter und die Gehirnleistung höher (Konzentration/ 

Merkfähigkeit) als bei der anderen Gruppe



– im Dauertest wurde herausgefunden, dass regelmäßige Spaziergänge – z.B. einmal pro 

Woche zwei Stunden – deutlich gesundheitsfördernd sind. Das Risiko von Schlaganfall, 

Nerven- und Herzerkrankungen (Infarkt-Risiko) sank, weil auch der Stress-Level im Wald 

sinkt

– die in der Luft enthaltenen Phytonzide sind flüchtige organische Verbindungen, die 

Pflanzen ausströmen, um Pilze, Insekten und Bakterien abzuwehren. Beim Einatmen lösen 

sie beim Menschen ein Gefühl der Ruhe aus, senken den Blutdruck und den Spiegel des 

Stresshormons Cortisol  



– die Phytonzide haben außerdem einen positiven Einfluss auf Anzahl und Aktivität der 

natürlichen Killerzellen (NK-Zellen). Diese Zellen setzen Proteine zum Kampf gegen 

Krebszellen frei. Regelmäßige Waldspaziergänge können deswegen präventiv gegen die 

Bildung von Krebszellen wirken. Die Wirkung aus dem Waldspaziergang hält nachweislich 

etwa 7 Tage an.

Quellen (u.a.):

https://www.fitforfun.de/gesundheit/shinrin-yoku-baden-in-der-waldluft-193396.html

https://www.japandigest.de/reisen/natur/shinrin-yoku/

https://www.klassikradio.de/programm/aktuelles/kennen-sie-schon-%E2%80%9Ewaldbaden

%E2%80%9C





Nach dieser tiefgreifenden Erfahrung des sich-auf-die Natur-einlassen, fanden wir uns zuletzt 

wieder am Südeweg-Parkplatz ein, wo wir uns an einer geselligen Tafel erfrischten. Auch heute 

haben wir wieder Erholung für Körper, Geist und Seele gefunden, neue Kräfte getankt – und ein 

Zeichen gesetzt, dass der Wald mehr ist, als nur ein Haufen Bäume zum Abholzen.

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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