M

W

aren Partzsch wollte als
Kind nicht Förster, sondern Tierärztin werden, doch heute
schreibt, übersetzt und rezensiert sie
Bücher. Sie ist seit über 25 Jahren im
Naturschutz engagiert.

H

ans Gasser ist Forstwirt, staatlich zertifizierter Waldpädagoge und Mitarbeiter im Bergwalderlebniszentrum Ruhpolding. Er geht
seit 35 Jahren auf die Jagd und ist
passionierter Waldbauer.
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Unser Wald

Der Wald ist in unserer Seele und unserem Herzen tief verwurzelt.
Unzählige Geschichten und Bilder bestärken in jeder Generation
den Mythos Wald neu und lassen die „Sehnsucht Wald“ neu entstehen.

viele verschiedene Aspekte, dass sich unsere Autoren vor allem
auf diejenigen konzentrieren, die für die ganze Familie spannend
und interessant sind und auf jene Tier- und Pflanzenarten,
die jeder Mensch kennen sollte.
Erklärungen und Geschichten von Förstern, Waldbauern,
Weitere Bücher zum Thema
„Aus Liebe zum Landleben“:

Waldexperten und anderen Fachleuten vermitteln
profundes Wissen und starke Natureindrücke.
Zudem lassen fantastische Bilder die Liebe zum Wald
lebendig werden.

Unser Wald

Die Natur in unseren Wäldern ist so vielfältig und hat so
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Im Mittelpunkt dieses Buches steht unser heimischer Wald.

In der Natur unterwegs

Unser Autor Hans Gasser, Forstwirt, zertifizierter Waldpädagoge
und Mitarbeiter am Bergwalderlebniszentrum Ruhpolding,
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Wie im
Bauerngarten

sowie Co-Autorin Maren Partzsch, erfahrene Naturbuchlektorin
und -autorin, führen Sie durch eine spannende und
geheimnisvolle Lebenswelt. Kommen Sie mit.

Gestalten, anbauen,
ernten und genießen
mit Extrakapitel Klostergarten
D o r t - H a g e n h a u s e n -Ve r l a g
D o r t - H a g e n h a u s e n -Ve r l a g

Verlagswebsite:
www.d-hverlag.de
Themenwebsite:
www.aus-liebe-zum-landleben.de

978-3-86362-012-7

D o r t - H a g e n h a u s e n -Ve r l a g

ald ist nicht gleich Wald. Von
den Küsten bis in die Berge sind
Wälder vielgestaltige Lebensräume,
in denen es unbeschreiblich viel zu entdecken gibt. Nähern sich Spaziergänger
einem Waldrand, machen sie sich selten
Gedanken, um die Lebensvielfalt,
die ihn umgibt, um Photosynthese,
Nahrungsketten oder Naturverjüngung.
Unser Leben in einer hoch technisierten Welt droht, uns von der Natur zu
entfremden. Doch was man kennt
und schätzen gelernt hat, achtet und
schützt man.
Die Einteilung dieses Buches funktioniert nach Interessensgebieten, also
z. B. Bäume, Tiere, usw. Immer wird
der Bezug zum Menschen hergestellt,
wie es früher war, was heute wichtig
ist.
Es gibt wahrscheinlich zurzeit kein
Buch, das die Themenwelt „Unser
Wald“ vergleichbar umfassend und
kompetent behandelt.

