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Vielen Stadtbewohnern ist der Wald vor allem als dunkler Forst und Wirtschaftsfaktor 
für Holzgewinnung  geläufig.  Und es mag auch durchaus zutreffen, dass ein rein 
forstwirtschaftlich genutzter Wald als Ökosystem wenig einladend erscheint. Aber es 
gibt auch den bunten Wald, mit einer großen Vielfalt an Bäumen, reichem Unterholz, 
in einer vielfältigen Landschaft und mit reichem und lebendigem Tierbestand. Diesen, 
von Menschen wenig beeinflussten Wald, der seit Urzeiten sich mit seiner 
Artenvielfalt entwickelt hat und in dem die Lebewesen eine sich ergänzende 
Lebensform gefunden haben, mit oft überraschender und kurioser Spezialisierung, zu 
besuchen und zu erleben, ist für zunehmend mehr Menschen mit einem hohen 
Erholungswert verbunden. Mit dem Besuch des Waldes sind aber Erwartungen und 
Wünsche verbunden, Gesehenes und Erlebtes besser zu verstehen oder überhaupt. 
Ein bemerkenswertes Buch aus dem Weber Verlag bietet sich als wertvoller Begleiter 
für all jene an, die den Wald besser verstehen möchten. Philippe Domont und Nikola 
Zaric geben in dem Band Antworten auf die vielen Fragen, die sich neugierige 
Menschen stellen, wenn sie durch den Wald gehen. Das Buch hilft, den Blick für die 
Natur zu schärfen und Veränderungen zu verstehen. Die Tatsache, dass sich die 
europäischen Wälder heute in beispiellosem Ausmaß ausdehnen, dürfte für viele 
überraschend sein. Ebenso die Entdeckung, dass die Wälder manchmal trotz, oft 
hingegen dank des Einflusses des Menschen ein Lebensraum mit großem 
biologischem Reichtum bleiben. Wir haben diesen Band ausführlich im Wald auf 
seine Praxistauglichkeit hin erprobt und sind überrascht vom hohen 
Gebrauchsnutzen, den der Leser dem Band entnehmen kann. Dieser Band eignet 
sich hervorragend für den Besuch des Waldes und zum Verständnis von dessen 



Lebenswelt, so dass er allen naturkundlich interessierten Lesern, sowie allen 
öffentlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken empfohlen werden kann!   


