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ast hätte die CoronaPandemie ihnen einen
Strich durch die Rechnung gemacht. Seit
Monaten planten Stefan Scharfe und Lukas
Steingässer ihren kleinen „Wald der Vielfalt“ in Zichow in
der Uckermark. Der Boden war bereits
80 Zentimeter tief ausgehoben und
mit Stroh, Humus, Rindenmulch und
Erde wieder gefüllt worden. Die Pflanzen waren bestellt. 30 freiwillige Helfer standen bereit. Dann kamen die
Ausgangsbeschränkungen. Selbst im
ländlichen Brandenburg kann man in
diesen Tagen nicht einfach so mit Dutzenden Leuten ausrücken, um einen
Wald zu pflanzen.
VON SARAH MARIA BRECH

Also griffen die beiden Studenten
der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde auf Kommilitonen zurück: Freunde, die ohnehin zusammen in einer WG lebten. So
schnell wie möglich brachten sie die
Bäume und Gehölze in die Erde und
bedeckten sie zum Schutz mit Stroh.
Kein Gras soll hier wachsen und den
jungen Bäumen das Licht wegnehmen.
Ziemlich kahl sieht die Fläche momentan aus. Doch das soll sich bald
ändern.
In Zichow entsteht ein „Tiny
Forest“, ein winziger Wald. Winzig
heißt in diesem Fall 800 Quadratmeter, 20 mal 40 Meter. Eingeteilt ist die
Fläche in kleinere Quadranten von
2,50 mal 2,50 Metern. Auf ihnen wurden je 20 Bäume und Büsche gepflanzt. Heimische Arten sind darunter, Linde, Bergahorn, Weißdorn oder
Besenginster. Für Bäume ist diese Enge ein ganz schöner Druck, erklärt
Steingässer. In konventionellen Wäldern werde maximal ein Baum pro
Quadratmeter gepflanzt. „Bei uns machen sich die Pflanzen enorm Konkurrenz. Wir wollen sehen, welche sich
durchsetzen.“ Das ist das Konzept der
Tiny Forests: Hier sollen möglichst
viele unterschiedliche Arten, zufällig
zusammengewürfelt, möglichst nah
beieinanderstehen. Nach einigen Jahren soll daraus ein richtiger Wald zusammengewachsen sein. Mittelfristig
soll das die Vielfalt in der Natur erhöhen, die Luft verbessern – und
einen positiven Effekt auf das
Klima haben.

Z

urzeit wächst laut Bundeslandwirtschaftsministerium auf 11,4 Millionen Hektar Wald in Deutschland – auf fast ein Drittel der
Fläche des Landes. Dieser Wald ist
aber meist Wirtschaftswald, in dem
Bäume geschlagen und Tiere gejagt
werden – oder es ist Wald, in dem sich
die Bewohner der nahen Städte erholen. Daran ist nichts falsch. Echte Oasen der Natur, in denen Tiere und
Pflanzen völlig ungestört sind, gibt es
aber kaum. Und hier kommen die Tiny
Forests ins Spiel: Sie sollen beinahe
völlig der Natur überlassen werden – und dort wachsen, wo es
sonst wenig Natur gibt. Mitten in
der Stadt zum Beispiel, auf einem
Schulhof oder neben einem Spielplatz.
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Stefan Scharfe und Lukas Steingässer sind überzeugt von der Idee der
kleinen Wäldchen. Ihr Tiny Forest in
der Uckermark ist nur ein Pilotprojekt. Mit ihm wollen sie ausprobieren,
wie ein solcher Wald am besten
wächst – und dafür brauchen sie ein
Grundstück, das auch in den kommenden 30 Jahren nicht bebaut wird. „Wir
würden uns aber freuen, wenn sich
Schulen oder Unternehmen bei uns
meldeten, die sich den Wald anschauen wollen“, sagt Steingässer.
Das Konzept der Tiny Forests hat
der indische Ingenieur Shubhendu
Sharma entwickelt. In Europa probieren es vor allem die Niederlande aus.
Das Institut für Naturbildung und
Nachhaltigkeit (IVN) legte Ende 2015
die ersten europäischen Tiny Forests
in einem Park in Zaandam an. Inzwischen gibt es im Land 64 Wäldchen,
bis zum Ende des Jahres sollten es ur-

sprünglich 100 sein – wahrscheinlich
aber werden es eher 150. Die Begeisterung der Gemeinden für das Projekt
sei enorm, sagt der Ökologe Fabrice
Ottburg von der Universität Wageningen, der die niederländischen Tiny
Forests wissenschaftlich begleitet.
Die Wälder stehen meist im Ort
oder am Ortsrand, oft in der Nähe einer Grundschule. Kinder, das ist die
Hoffnung, sollen hier etwas über die
Natur lernen – und auch in ihr spielen
können. „Viele Stadtkinder haben im
Alltag einen Aktionsradius von gerade
mal 300 Metern“, sagt Ottburg. „Die
kommen nicht viel in die Natur. In den
kleinen Wäldern können sie Unterricht
bekommen, nicht nur in Biologie, auch
in anderen Fächern. Einfach damit sie
ein bisschen draußen sind.“
Die niederländischen Wäldchen
sind noch kleiner als das brandenburgische Projekt. Meist werden auf 250

Quadratmetern etwa 600 Bäume und
Sträucher aus 40 unterschiedlichen
Arten gepflanzt. Diese Größe – etwa
so groß wie ein Tennisplatz – ist die
Mindestgröße für einen Tiny Forest,
wenn er positive Effekte auf die Umgebung haben soll. Denn ein solcher
Wald soll mehr sein als ein Naturspielplatz: Er hilft der Artenvielfalt,
weil dort viele unterschiedliche Tierarten leben können. Er sorgt für mehr
Luftqualität – denn Bäume und Gehölze filtern Schadstoffe aus der Luft.
Und er verbessert auch das Klima: Die
Pflanzen nehmen das Treibhausgas
Kohlenstoffdioxid auf und speichern
es als Kohlenstoff. Zudem kühlen sie
ihre Umgebung, weil das über die Blätter Wasser verdunstet und das Laub
Schatten spendet. Schließlich schützen Wälder vor Überschwemmungen,
weil Regenwasser in den Waldboden
eindringt und dort gespeichert wird.
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Sie sind nur wenige Hundert
Quadratmeter groß – haben aber
das Potenzial, ihre Umgebung
deutlich zu verändern. In Deutschland
entstehen jetzt „Tiny Forests“

QUANTENSPRUNG

Ökologe Ottburg hat berechnet,
dass ein Wäldchen etwa 250 Kilogramm Kohlenstoffdioxid pro Jahr aus
der Luft zieht und die elf Wäldchen,
die er beobachtet, zusammen mehr als
vier Millionen Liter Wasser in ihrem
Boden speichern können. Genau beziffern lässt sich beides nicht, da es
sich ständig verändert, je nach Art und
Alter der Bäume. In diesem Jahr will
er zusammen mit einem Team aus
Freiwilligen damit beginnen, den Effekt der Tiny Forests auf die Luft zu
messen – indem er die Luftfeuchtigkeit bestimmt, die ein Indikator dafür
ist, wie sehr der Wald die Umgebung
kühlen kann.

VON PIA HEINEMANN

Fisch auf
dem Tisch
Es ist eine ungewöhnliche Liebe, die
Homo sapiens zur erfolgreichsten
Menschenart der Evolution machte:
die Liebe zum Fisch. So geht zumindest eine Theorie der Anthropologie.
Nur weil der Mensch als Küstenbewohner häufig Schalentiere und andere Meeresfrüchte gegessen hat,
wurde sein Gehirn mit genügend
Fettsäuren versorgt. Nur dank der
Meeresfrüchte auf dem Speiseplan
war er zu all den Geistesblitzen fähig, die ihn zum Eroberer des Erdballs machten.
So weit die Theorie. Der Anthropologe João Zilhão von der Universität Barcelona aber glaubt nicht daran. Zilhão ist ausgewiesener Neandertaler-Experte, seit Jahrzehnten
erforscht er Höhlen, in denen sie gelebt haben. Aus ihren Hinterlassenschaften liest er ab, wie sie einst gelebt haben. Nun präsentiert Zilhao
Fundstücke aus der südlich von Lissabon gelegenen Figueira Brava
Höhle, wo vor 106.000 bis vor
86.000 Jahren Neandertaler gelebt
haben. Demnach aßen die Neandertaler Seevögel, Meeressäuger, Landschildkröten, Schalenwild – und jede
Menge Fisch, Muscheln und Krebse.
Dass man von der Vorliebe für Meeresfrüchte bislang nichts wusste, erklärt der Forscher mit dem Steigen
des Meerespiegels; viele Neandertalerstätten seien längst in den Fluten
versunken und zerstört.
Kurzum: Auch die Neandertaler
fütterten ihr Gehirn mit wichtigen
Fettsäuren. Die Liebe zum Fisch war
also wohl nicht der entscheidende
Erfolgsfaktor in der Evolution des
Homo sapiens. Aber sie hat ihm auch
nicht geschadet.

D

ie erste wissenschaftliche Studie ist bereits fertig: Forscher
der Universität nahmen über
ein Jahr hinweg Bodenproben. Freiwillige zählten die Anzahl der Insekten
und anderer Tiere, die sich in einem
vorher festgelegten Stückchen Wald
aufhielten. Tatsächlich stellte sich heraus, dass der Boden in den kleinen
Wäldchen sich schon nach einem Jahr
beinahe in richtigen Waldboden verwandelt hatte. In den Bodenproben
fand man unter dem Mikroskop zahlreiche Schimmelsporen und Bakterien,
wie sie für Waldboden typisch sind. Zudem lebten in den beiden Wäldchen
viel mehr Tiere als in der Umgebung,
die Ottburg zum Vergleich heranzog.
Vor allem Ameisen, Schmetterlinge,
Blattläuse und Käfer fanden sich in
Massen, aber auch Schnecken und
Spinnen.
Solche Effekte erwarten auch die
beiden Studenten in der Uckermark.
Vorerst halten sie die großen Tiere
noch ab – um zu verhindern, dass Rehe die jungen Bäume fressen, haben
sie einen Wildzaun um das Gelände
hochgezogen. In zwei bis drei Jahren
wird er wieder abgebaut, dann sind die
Bäume stark genug. Lukas Steingässer
hofft, dass sich auch Säugetiere wie
zum Beispiel kleine Nager im Wald
der Vielfalt wohlfühlen. „Und ich bin
gespannt, welche Vögel zurückkommen“, sagt er. Um die Luftqualität zu
messen, sollen Sensoren für Feinstaub
und Kohlendioxid angebracht werden.
Erst einmal aber muss Steingässer
gießen. Der Wetterbericht sagt für die
Uckermark Trockenheit voraus, und
die jungen Bäume sollen nicht vertrocknen, bevor sie angewachsen sind.
Einmal pro Woche fährt er jetzt raus,
um seinen Wald zu wässern – bis dann,
hoffentlich, in ein bis zwei Monaten alles grünt und blüht.
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Jahre alt

ist das Skelett eines kleinen Hundes,
das Archäologen bei Ausgrabungen
in der römischen Totenstätte Llanos
del Pretorio bei Córdoba gefunden
haben. Es ist außergewöhnlich klein
– und beweist, dass schon die Römer
sich Schoßhündchen hielten.

BEFUND

Mehr Männer,
mehr Probleme?
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Corona weltweit: Wie unterschiedlich Gesellschaften reagieren

Eine Welt mit mehr Männern als
Frauen, so das Klischee, wäre eine trostlose – weil das verschärfte Balzverhalten der Herren mit Protzerei, Risikobereitschaft und Gewalt einherginge. Nicht unbedingt, sagt
nun jedoch Jon Maner, Psychologieprofessor der Florida State
University. In seine Studie „Ökologische Geschlechterverhältnisse und
menschliche Paarung“, die im Journal
„Trends in Cognitive Sciences“ erschien, kommt er zu dem Schluss:
Männer tragen ihre Konkurrenz bei
der Partnersuche nicht notwendigerweise untereinander und mit Fäusten
aus – sondern konzentrieren sich darauf, schneller eine Frau zu finden,
um so einen Vorsprung bei Heirat
und Familiengründung zu erlangen.

