TINY FOREST

Eine nachhaltige und ökologische Lösung
gegen den Klimawandel

TINY FOREST
nach der Miyawaki Methode

u

Der im Juli 2021 verstorbene Prof. Akira Miyawaki war ein japanischer Botaniker und anerkannter Experte
für Pflanzenökologie. Als Spezialist für die Wiederherstellung der natürlichen Vegetation, insbesondere
von Wäldern mit einheimischen Bäumen war er weltweit tätig und wurde zum Pionier der Tiny Forests.

u

Die Miyawaki-Methode ist eine der effizientesten Aufforstungsmethoden und kann sehr kleinräumig
(ab 100 Quadratmeter) auch auf stark degradierten Böden angewendet werden.

Die Kernpunkte der Miyawaki-Methode auf einen Blick:

u

Bis zu 30-fach höhere Individuendichte als in herkömmlichen Pflanzungen (bis zu 3 Bäume und Sträucher
pro Quadratmeter).

u

Mindestens 25 verschiedene einheimische Arten werden in demselben Gebiet gepflanzt.

u

Wesentlich bessere Geräusch- und Staubreduzierung der Umwelt.

u

Bis zu 30-fach bessere Kohlendioxidabsorption im Vergleich zu einer Monokulturplantage.

u

Wachstum der Bäume von mindestens 1 Meter pro Jahr.

u

Nach circa drei Jahren entsteht ein völlig autarker, natürlicher und einheimischer Wald.

u

Es wird komplett auf Kunstdünger verzichtet. Der neue Wald ernährt sich selbst und unterstützt die lokale
Artenvielfalt.

Das leistet ein Tiny Forest

1 Die hohe Vielfalt heimischer Pflanzen bietet einen vielfältigen Lebensraum für Flora &
Fauna.
2 Tiny Forests kühlen, sorgen für ein gutes Mikroklima und schützen vor extremer Hitze.
3 Durch die dichte, mehrschichtige Vegetation, aber auch durch die Wurzeln sowie der
Förderung des Oberbodens absorbieren Tiny Forests 30-fach besser CO2, verglichen mit
traditionell aufgeforsteten Flächen.
4 Bäume filtern Schadstoffe wie Stick- und Schwefeloxide aus der Luft und entziehen ihr
Feinstaubpartikel.
5 Wie ein Schwamm nehmen die Waldinseln Wasser auf, speichern es und wirken als
Rückhalteflächen bei Starkregen.
6 Der Boden wird mit Mikroorganismen geimpft, um die mikrobiologische Aktivität des Tiny
Forests zu erhöhen.
7 Terra Preta ist ein Nährstoffsubstrat, das nach Vorbild indigener Hochkulturen der
Amazonasregion aus mikrobiologisch aktivierter Pflanzenkohle, Ton- und Gesteinsmehlen
sowie
Kompost besteht. Diese Erde dient der Erhöhung des Nährstoffhalts und des
Wasserspeicherungsvermögens sowie der Anreicherung von Dauerhumus.

Tiny Forest in Städten und Wohngebieten

u

Miniwälder wie die Tiny Forests können auch auf kleineren Parzellen in der Stadt, in Wohngebieten und
Verkehrsinseln gepflanzt werden. Dort, wo bisher öder Asphalt oder blütenlose Grasflächen bestehen,
bringt ein Tiny Forest eine ökologisch und klimatisch wertvolle Steigerung.

u

Auch die Fauna, wie Vögel, Insekten, Eichhörnchen, Igel, Eidechsen etc. finden ein neues, natürliches
Habitat. Unsere Umwelt wird reicher.

u

Und die Bewohner profitieren durch eine bessere Luft, weniger Schadstoffe in der Atmosphäre und ein
besseres Klima, gerade in den immer wärmer werdenden Sommermonaten.

u

Außerdem speichert ein Tiny Forest sehr gut das Regenwasser, das sonst meist ohne Nutzen für die Natur
in der Kanalisation verschwindet.

Ein Tiny Forest in Parkanlagen

Nachdem ein Tiny Forest bereits ab einer Fläche von 100
Quadratmetern angelegt werden kann, lässt er sich auch problemlos
in bestehende Parkanlagen oder Grünflächen integrieren und
bereichert diese nicht nur optisch sondern insbesondere auch
ökologisch.

Tiny Forest in Kombination mit Blühwiesen

u

Eine gute ökologische Ergänzung zu einem Tiny Forest sind ihn umgebende Blühwiesen. Nicht nur zur
Freude der Menschen sondern als Lebensgrundlage von Insekten wie Bienen etc.

u

Wenn wir der Fauna immer mehr natürlichen Lebensraum nehmen, zerstören wir nicht nur sie, sondern
die gesamte Umwelt und letztendlich auch uns selbst.

u

Das Artensterben, der Klimawandel sind nicht nur ernst zu nehmende Warnzeichen sondern fordern ein
grundlegendes Umdenken und eine Neuausrichtung im Umgang mit unserer Umwelt.

u

Ein Tiny Forest kann hierzu einen wichtigen und nachhaltigen, ökologischen Beitrag leisten.

Dies sind die Schritte zu einem Tiny Forest

u

1. Baumbestand- und Bodenuntersuchung

u

Heimische Baumarten und Sträucher sind widerstandsfähiger und an örtliche Gegebenheiten und das
Klima angepasst. Es wird eine Liste heimischer Arten erstellt wie z.B.: Ahorn, Buche, Eiche, Esche, Linde
sowie verschiedene Sträucher wie Kornelkirsche, Weißdorn, Schlehe, Hartriegel etc.

u

Um dem Tiny Forest perfekte Startbedingungen zu bereiten, wird zudem der vorhandene Boden und der
Grundwasserspiegel analysiert. Anschließend kann bestimmt werden, welche natürlichen Dünger wie z.B.
Humus, Kompost und Terra Preta dem Boden zugesetzt werden müssen, um eine ideale Nährstoffzusammensetzung zu gewährleisten.

Dies sind die Schritte zu einem Tiny Forest

u

2. Design und Bepflanzungsplan erstellen

u

Im 2. Schritt wird ein Design erstellt, welches sich an den Wünschen des Grundstückbesitzers ausrichtet
und sich an der umliegenden Fauna und Architektur orientiert. Zudem können Wege, ein Teich und
Elemente wie Sitzmöglichkeiten oder Lichtungen integriert werden, die den Tiny Forest für den Menschen
zu einem nutzbaren Erholungsraum machen.

u

Anschließend wird mit Hilfe der erarbeiteten Liste heimischer Pflanzen ein Bepflanzungsplan mit ca. 25-30
verschiedenen Pflanzen erstellt. Dabei wird eine dichte Anordnung der Pflanzen mit ca. 3 Bäumen und
Sträuchern pro Quadratmeter angestrebt, welche die Pflanzen stimuliert, schnell und widerstandsfähig zu
wachsen. So wird ein Wachstum von mindestens 1 m pro Jahr erreicht.

u

Das Gelände wird vermessen und in 1 Quadratmeter-Segmente unterteilt.

Dies sind die Schritte zu einem Tiny Forest

u

3. Bodenvorbereitung

u

Abhängig von der vorliegenden Bodenqualität wird nun der Boden für die Pflanzung vorbereitet.
Dazu wird zu Beginn ca. 1 m Boden ausgehoben und auf den Grund Terra Preta eingebracht.
Danach wird der ausgehobene Boden mit nährstoffreichem, Mikrorganismen und MykkorhizaPilzen enthaltenem Kompost und Stroh angereichert und anschließend in die ausgehobene Fläche
eingebracht. Dabei ist das Ziel, einen gut durchlüfteten, nährstoffreichen und biologisch aktiven
Boden aufzubauen, der gut Wasser halten kann und in dem die Pflanzen gut wurzeln können.

Dies sind die Schritte zu einem Tiny Forest

u

4. Pflanzung

u

Sind alle Vorbereitungen getroffen, kann nun der Tiny Forest gepflanzt werden. Je Quadratmeter werden
3 Setzlingslöcher vorbereitet. Die ca. 50 – 80 cm hohen Setzlingen werden entsprechend dem
Bepflanzungsplan gepflanzt.

u

Anschließend wird der Boden mit einer Schicht Mulch (unverrottete organische Materialien) bedeckt, um
die Wasserspeicherkapazität zu erhöhen und den Boden so vor dem Austrocknen zu schützen. Die
Setzlinge werden mit Wuchshülle ummantelt und sind so geschützt. Die Wuchshülle wirkt zudem wie ein
Minigewächshaus. Zum Schluss wird der Tiny Forest gründlich gewässert.

u

5. Pflege

u

Tiny Forests entwickeln sich innerhalb kürzester Zeit zu autarken Wäldern. In den ersten 2-3 Jahren ist
allerdings noch ein wenig Pflege erforderlich. So sollten Wege innerhalb des Waldes frei geschnitten, ab
und zu eine zusätzliche Mulch-Schicht aufgetragen und in warmen Perioden des Jahres die Bodenfeuchte
kontrolliert und gegebenenfalls gewässert werden. In der Zeit zwischen April und Oktober sollte Unkraut
entfernt werden.
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