Ein Plädoyer für die
Zukunft der Wälder

Grandiose Bilder einzigartiger Lebensräume
Die Natur hat die geheimsnisvolle Welt der Wälder in einer
geografisch und klimatisch erstaunlich angepassten Vielfalt
erschaffen. So reicht der Variantenreichtum der Wälder vom
sagenumwobenen deutschen Wald, über faszinierende Birken-,
Bambus- und Kakteenwälder, die artenreichsten tropischen
Regenwälder Amazoniens, bis hin zu den bizarren Wäldern
auf den zerklüfteten Felssäulen des chinesischen Zhangjiajie
National Forest Park. Und ebenfalls wie nicht von dieser Welt:
Die alienartig aussehenden Kelp-Unterwasserwälder vor der
kalifornischen Küste, in denen sich Robben vor Haien verstecken. Doch aller Vielfalt und Schönheit zum Trotz gibt es auch
große Probleme. Denn die Wälder unseres Planeten sind nicht
nur existenziell wichtige Überlebensräume, sondern sie werden
auch vom Menschen exzessiv ausgebeutet. Während Tiere und
Pflanzen seit Jahrmillionen in Harmonie darin leben, plündert
der Mensch den Wald hemmungslos aus und vernichtet immer
mehr von dessen Flächen.
Dieser handliche Bildband mit erstmals in Buchform veröffentlichten Aufnahmen ist nicht nur ein wunderbares Geschenk für
jeden Waldfreund, sondern auch ein Plädoyer für die Zukunft
der Wälder als einzigartige Lebens- und Erholungsräume.

A plea for the future of forests
Stunning pictures of unique habitats
Nature has created the mysterious world of forests in an astonishing variety adapted to geographic and climactic conditions. The
variety of forests ranges from the legendary woods of Germany to
fascinating birch, bamboo and cactus forests, the tropical rainforests of the Amazon with their incredible species diversity, the
bizarre forests on the rugged rock columns of the Chinese Zhangjiajie National Forest Park. Another environment that is not of this
world is the alien-looking underwater kelp forests off the coast of
California, where seals hide from sharks. But despite all this diversity and beauty, there are also major problems. The forests of our
planet are not only existentially important places. They are also
excessively exploited by humans. While animals and plants have
been living there in harmony for millions of years, human beings
plunder the forest without restraint and are destroying more and
more of its area.
This handy illustrated book with shots that have never
previously been published in a book is not only a wonderful
gift for anyone who loves the forest but also a plea to secure the
forests' future as a unique place to live and recuperate.
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