
Holz, wohin das Auge schaut (und weiter)
Holz kommt überall in unserem Leben vor. Da es sich aber nicht immer in seiner
ursprünglichen Form präsentiert, entgeht uns manchmal seine enorme Bedeutung.

Natürliches, Schutz bietender Lebensraum
Der Wald ist DER natürliche Lebensraum. Ohne unser Einwirken würde er unsere
ganze Region bedecken!
Er wurde in Gebiete relegiert, die unwegig sind oder eine dünne Bodenschicht
aufweisen; er herrscht dort, wo der Mensch nicht ist und keine Landwirtschaft betreibt.

Kulturgut und Ort der Entspannung

Der Wald ist in erster Linie eine lebende Gemeinschaft
mit zahlreichen Pflanzen und einer grossen Vielfalt
an Tieren.
Nebst verschiedenstem Material beschenkt er uns
auch mit einer reichen Auswahl an Nahrung.

Seine Bäume verwerten das von uns und den Tieren
ausgeschiedene Kohlendioxyd (CO2) und wandeln es
mithilfe von Sonnenenergie in Sauerstoff um.

Der Wald filtert das Wasser und reguliert sein Volumen;
er schützt uns vor Lawinen, Erdrutschen, Lärm und
direkten Verschmutzungen aus der Atmosphäre.

Bau- und Werkholz
(Bauten, Möbel, Werkzeuge, ...)

Der Charme
der

Wälder

Im grossen, dunklen Wald...
Früher verband den Menschen eine enge Beziehung zum
Wald und auch heute noch regt dieser magische Ort unsere
Fantasie an.

... wohnen viele, wilde Tiere
Er lässt unsere Geheimnis umwobene Beziehung zur
Schöpfung und den wilden Tieren zum Ausdruck kommen.

Um ein rücksichtloses Abholzen der Tropenwälder (Verwüsten) und die durch den Trans-
port verursachte Luftverschmutzung zu verhindern sowie für einen gesunden Erhalt

unserer Wälder ist es wichtig, eine regionale Holzverwendung zu fördern.

Industrieholz
(Verpackung, Karton, Papier, Spanplatten...)

Brennholz
(Sommernachts-/Waldhüttenfeste, Chemi-
nées und Öfen, Heizkessel, Back- und
Kochherde, ...)

Aufgrund der von ihm
gelieferten Ressourcen
gehört der Wald zu unserem
wahren Inneren und erfüllt
unsere Seele...

Die spezielle, manchmal
mysteriöse Atmosphäre
eines Waldes verleiht ihm
eine Identität, die zu
Legenden und Mythen führt...

Die durch einen Wald
geschaffenen, stil- und
effektvollen Landschaften
inspirieren uns in der Kunst
(Poesie, Malen, Musik)...

Seine ruhigen, lichten
Umgebungen laden zur
Entspannung ein
(Spaziergang, Jogging) und
beherbergen zahlreiche
soziale Aktivitäten...

Kurz:
Der Wald spielt eine entscheidende,
lebenswichtige Rolle in den
verschiedenen (Roh-)stoff- und
Lebenszyklen!

Unsere Wälder liefern uns:


