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Die Zone 5:  Wildnis ...
Jeder kennt sie, diese ‚vergessenen Ecken‘ im Garten, wo Grünes frei als dichtes Sammelsurium wuchert. Hast 
du dir schon mal die Zeit genommen, dich dort niederzulassen und genau zu schauen, was sich dort tut? 

Sehr wahrscheinlich findest du wilde Kräuter und Büsche, 
die von selbst aufgekommen sind und dir etwas über Boden 
und Klimazone verraten können. Vieles in dieser Wildnis-
Zone ist essbar und als Heilmittel zu verwenden, denn die 
Natur ist genial und großzügig, wenn man 
ihr Raum gibt! 
Die ‚Zonierung’ ist in der Permakultur ein wichtiges Werk-
zeug. Dabei geht es um eine Abstufung von Bereichen mit 
unterschiedlich intensiver Nutzung. Beim klassischen Fall 
‚Haus mit Garten’ ist leicht nachzuvollziehen, dass man Kü-
chenkräuter in der Nähe haben will (Zone 1), um nicht vor 
jedem Kochen ans andere Ende des Grundstücks laufen zu 
müssen. Dort ‚hinten’ (Zone 4) sind dann eher Obstbäume 
passend, die man nur für Pflege und Ernte aufsuchen muss. 
Dazwischen liegen je nach Neigung Bereiche wie Sitzplatz, 
Gemüsebeete, Beerenhecke, Spielwiese etc. 

Wie viel Aufmerksamkeit diese Elemente brauchen und wie 
oft wir sie nutzen wollen, können wir in einem Permakul-
turplan berücksichtigen und bewusst positionieren. Am 
besten so, dass sie sich untereinander gut unterstützen: z. B. 
die Gartenhütte als Rankhilfe für Kletterpflanzen oder ein 
Obstbaum als Schattenspender für den Kompost.

Es ist erfreulich, dass sich das Bewusstsein für Artenvielfalt 
langsam ändert und Gärten auch ‚natürlich’ aussehen dür-
fen. Das macht den Weg frei für mehr von die-
sen wilden Zonen 5, die einfach ‚gelassen’ 
werden und wichtigen Lebensraum für Kleintiere und 
Insekten bieten.

Die Strategien der Permakultur kann man aber nicht nur 
draußen im Grünen, sondern auch ‚innen’, für sich selbst 

anwenden. Für mich heißt das: Wildnis braucht es überall 
im Leben – im Persönlichen wie im Beruflichen! Zone 5 
bedeutet dann: Raum geben für Sein, Ruhe 
und einfach Lassen und auch für Sponta-
nes. So etwas tut sich auf, wenn z. B. ein Termin ausfällt 
und ich einfach mal die Wolken beobachte. Oder ich reser-
viere bewusst Aus-Zeit, die nicht verplant ist. Dann ist es 
leichter hineinzuspüren: Was will jetzt bei mir sein? Und was 
will ich heute Wildes tun? Dann lande ich vielleicht 
auch jenseits meiner Komfortzone, auf der 
hohen Wasserrutsche im Prater ... 

Der VEREIN PERMAKULTUR AUSTRIA ist schon fast ein 
Urgestein der nachhaltigen Szene, direkt von Bill Mollison 
initiiert und seither Host von 17 Zertifikatskursen in Ko-
operation mit der BOKU und der Hochschule für Agrar- 
und Umweltpädagogik. Schwerpunkte der Ausbildung sind 
in den letzten Jahren verstärkt die sozialen Aspekte, weil 
nach unserer Erfahrung Projekte nur nachhaltig umgesetzt 
werden können, wenn wir auch die inneren Bedürfnisse 
berücksichtigen. So verbinden wir Herz mit Hirn, Lokales 
mit Fernblick und freuen uns an den lebensverändernden 
Aktivitäten der Teilnehmer*innen. Achtung: Dazu gehört 
auch Lebenumkrempelndes wie umziehen, Gemeinschafts-
garten initiieren oder nächste Schritte zur Selbstständig-
keit setzen! Gelebte Wildheit sozusagen! :-) 

Wir freuen 
uns sehr, dass 

mit diesem Heft eine 
feine Kooperation mit 
TAU beginnt.  Ab jetzt 
könnt ihr regelmäßig 
Permakulturbeiträge 

genießen!

* Schau rein: Es gibt auch ein VISIpedia-Poster zu Permakultur!


