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Die Drei Zonen

Nachhaltigkeit
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ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem die Bewahrung der

wesentlichen Eigenschaften, der Stabilität und der natürlichen Regenerationsfähigkeit des jeweiligen
Systems im Vordergrund steht. Viele Projekte oder Produkte schmücken sich mit dem Begriff Nachhaltigkeit, halten aber bei einer genauen Betrachtung den grundlegenden Anforderungen nicht stand.

Vor Ihrem Schiffbruch hatten Sie ja schon einen Garten. Wenn etwas
fehlte oder gebraucht wurde, fuhren Sie einfach in den nächsten
Gartenmarkt und kauften das Notwendige ein. Ob es sich nun um
Erde, Samen, Pflanzen oder sonstige Gebrauchsartikel und Werk
zeuge handelte, alles war einfach zu beschaffen. Wenn es zu trocken
war und Ihr Rasen und die Beete nicht vertrocknen sollten, kam das
Wasser zum Gießen einfach aus der Leitung. Alles Überschüssige
wie Rasenschnitt, Zweige, Laub und anderes organisches Material
stopften Sie in die grüne Tonne oder fuhren es auf die Deponie und
zahlten eine Gebühr dafür. Ging ein Gerät kaputt, wurde es auf dem
Wertstoffhof fachgerecht entsorgt und neu gekauft. Die meisten
Maschinen, die Sie benutzten, brauchten zum Gebrauch Strom oder
Benzin. Immer wieder tauschten Sie Materialien aus, ob es sich nun
um die zersprungenen Terrassenplatten oder den verwitterten Zaun
handelte.
Über gute Ernten machten Sie sich kaum Gedanken, denn die meisten Pflanzen hatten nur einen Zierwert. Ihren Einkauf erledigten Sie
billig in den Discountern. Der Rasen machte am meisten Arbeit:
Vertikutieren, Mähen, Düngen und Gießen. Schädlinge konnten Sie
gut mit chemischen Mitteln in Schach halten.
Nachhaltig sollte und musste Ihr Garten nicht sein, denn Nach
haltigkeit war einfach nicht notwendig. Die Verschwendung von
Ressourcen, egal welcher Art, war Ihnen nicht bewusst und wurde
deswegen auch nicht bemerkt und folglich auch nicht verhindert.
Im Buch „Footprint – Die Welt neu vermessen“ schreiben Mathis
Wackernagel und Bert Beyers: „Ob groß oder klein, jeder Mensch hat
einen Ökologischen Fußabdruck – einen Footprint. Wie viel Natur er
braucht, hängt damit zusammen, was er isst, wie er sich kleidet, wie

er wohnt, sich fortbewegt oder wie er sich seiner Abfallstoffe entledigt. All das kann man messen. Aus den Daten lässt sich die Größe
der Naturfläche bestimmen, die benötigt wird, um Lebensmittel
oder Fasern für Kleidung zu produzieren, um Häuser zu bauen und
Menschen zu beherbergen oder Abfälle wie Kohlendioxid-Emissionen,
die bei der Verbrennung von Kohle, Gas und Öl entstehen, zu absorbieren. Letzten Endes leben wir alle von den Erträgen des ‚globalen
Bauernhofs‘“ (Wackernagel, Beyers 2016, S. 19).
Diese Rechnung kann man für jeden Bereich im eigenen Umfeld anwenden und so Erkenntnisse gewinnen. Weiter dazu aus dem Buch
„Footprint“: „Industrialisierte Landwirtschaft ist dabei energieintensiv in jeder nur denkbaren Hinsicht. Traktoren brauchen Diesel.
Kunstdünger wird aus fossilem Gas gewonnen. Pestizide und Herbizide werden aus Öl synthetisiert. Landwirtschaftliche Güter werden
in Plastik eingeschweißt, sie werden gekühlt und wieder erhitzt –
größtenteils mit fossiler Energie. So verbraucht jede Kalorie Essen,
die uns dann in den Supermärkten der Städte angeboten wird,
durchschnittlich 7−9 Kalorien Fossilenergie für die Produktion,
Verteilung und Zubereitung“ (Wackernagel, Beyers 2016, S. 45).
Um sich all diese Zusammenhänge bildlich vorstellen zu können,
behelfen sich die Autoren Wackernagel und Beyers eines genialen
Tricks: „Die Währung des Footprint ist die Fläche, genauer gesagt
die biologisch produktive Fläche, die erforderlich ist, um eine Ware
oder Dienstleistung bereit zu stellen und zu entsorgen. Was beim
Geld Euro, Dollar oder Yuan heißt, ist beim Footprint der Hektar oder
genauer, der globale Hektar“ (Wackernagel, Beyers 2016, S. 20).
Bei genauerer Betrachtung war der „ökologische Fußabdruck“
berechnet in globalen Hektaren Ihres Gartens und Daseins immens
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und deutlich größer als Ihr Garten selbst. Ihr Garten und Dasein
konnten nur so sein, weil irgendwo auf dieser Welt all diese Dinge,
die Sie gebrauchten, verbrauchten und entsorgten, irgendwann
hertransportiert, hergestellt, abgebaut, zusammengesetzt und wieder entsorgt werden mussten.
Auf Ihrer einsamen und abgelegenen Insel sieht die Lage nun ganz
anders aus. Alle verfügbaren Ressourcen sind begrenzt, das ist Ihnen
sofort klar. Sie werden Ihren ökologischen Fußabdruck sehr gering
halten oder vielleicht sogar auf 0 bringen müssen, wenn Sie an eine
Rettung in der Zukunft glauben und bis dahin überleben möchten.
Nichts zu tun wird Sie verhungern lassen, alles auszuräubern auch.
Der „goldene Mittelweg“ wird die einzige Möglichkeit zur Rettung
sein. Wie also vorgehen?
Zunächst werden Sie sich auf die Gebiete der Insel konzentrieren, auf
denen Nahrungspflanzen besonders üppig wachsen. Dort befindet
sich guter Boden. Diese Plätze nennen Sie fortan „Ertragszonen“. Um
diesen Boden fruchtbar zu erhalten, sammeln Sie Laub, verrottendes
Pflanzenmaterial aus den anderen Zonen oder verwenden sogar Ihre
eigenen Ausscheidungen, um das Bodenleben und die Humusbildung
zu fördern. Vielleicht fällen Sie sogar ein paar Bäume und Sträucher.
Dort, wo das meiste organische Material für die Ertragszonen abtransportiert wird, wird es mit der Zeit lichter, sonniger und magerer.
Hier wachsen überraschenderweise in der Folgezeit die meisten Blumen auf Ihrer Insel. Hier finden sich die meisten Schmetterlinge und
Bienen ein. Diese Plätze nennen Sie nun „Hotspotzonen“, sie sind
Energielieferanten und zugleich ungemein artenreich.
Den restlichen Flächen entnehmen Sie nur manchmal Energie in
Form von Brennholz oder etwas Laub. Hier im Schatten ist vielleicht
ein Komposthaufen als Zwischenlager der Nährstoffe etabliert. Diese Gebiete haben vorrangig eine Schutzfunktion, vielleicht vor Wind
oder Sonne oder den Wellen. Vorwiegend stehen dort Bäume und
Sträucher. Sie nennen es „Pufferzonen“. Um Tiere zu unterstützen,
haben Sie mit den verfügbaren Materialien unterschiedliche Naturmodule (siehe Seite 83 ff.) eingefügt und aufgebaut. Diese kleinen
Einheiten sind Ihre eigenen kreativen „Kunstwerke“ − so nützlich wie
sie sind, so schön können sie auch sein und machen Ihre Insel
attraktiver, sehenswert, wertvoller und abwechslungsreicher.

Wirsing, ein köstliches Wintergemüse, das von alleine frisch bleibt.

Über die Jahre haben Sie die Eigenschaften aller Drei Zonen verstehen gelernt. Jederzeit wussten Sie, was zu tun ist und warum. Diese
Zonen waren entscheidend auf Ihrem Weg zur Nachhaltigkeit, da sie
miteinander korrelieren und sich gegenseitig in vielfältiger Weise
unterstützen. Nur durch diese geschlossenen Kreisläufe konnten Sie
überleben und letztendlich gerettet werden.
Nach Ihrer Rettung und Heimkehr wollen Sie all diese Prinzipien
auch auf Ihren alten Garten anwenden. Nach der lehrreichen Zeit auf
der einsamen Insel werden Sie auch zu Hause mit einem kleinen
ökologischen Fußabdruck leben wollen. Denn woher nehmen Sie
das Recht, einen Garten so zu gestalten und zu pflegen, dass der
Footprint, also die dafür benötigte Naturfläche, ein Vielfaches an
Quadratmetern größer ist als der Garten selbst?
Sie stehen also nach vielen Jahren wieder in Ihrem Garten. Keiner hat
sich während Ihrer Abwesenheit darum gekümmert. Alles ist zugewuchert. Die gewonnene Erkenntnis trifft Sie wie ein Hammerschlag. All die Arbeit, die Sie die Jahre zuvor geleistet haben, war
umsonst. Die Natur ist letztendlich stärker. Sie haben sich bemüht,
über Jahre eine Momentaufnahme Ihrer eigenen gepflegten und
ordentlichen Gartenvorstellung zu erhalten, messbar mit Meterstab
und Zollstock. Ein perfektes Prospektfoto − aufrechterhalten mit
Zeit, Arbeit und Geld. Dieses System ist einfach zusammengebrochen, nur weil Sie nicht mehr da waren und daher keine Energie
investieren konnten.
Wenn Sie die Gartenfläche weiter sich selbst überlassen und gar
nicht eingreifen, hat Ihr Garten einen Footprint gegen 0, da keine
Ressourcen verbraucht werden. Aber Sie haben dann auch eine
undurchdringliche pure Wildnis mit nur geringer Vielfalt, Schönheit
und Nutzen für sich selbst und die anderen Lebewesen. Gestalten
Sie hingegen einen Hortus mit den Drei Zonen, geht Ihr Footprint
auch gegen 0, aber mit allen nutzbaren Vorzügen. Ihr Ressourcen
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Ertragszone

Bodenwert und
Humusgehalt

Bodenqualität indifferent, hier kann
guter Boden zwischengelagert werden
oder guter Boden bei Bedarf entnommen werden

Magerer bis sehr magerer Boden, der
durch Entnahme von organischem
Material mager gehalten wird oder weiter abgemagert wird

Sehr guter bis bester Boden, der durch
Kompostierung und Einsatz von
Mulchwürsten (siehe Seite 47 ff.) beständig verbessert wird

Bepflanzung

Vorwiegend einheimische Sträucher
und Bäume, Bodenvegetation locker
und nach dem Laubschluss ab Mai einziehend

Vorwiegend einheimische Blumen in
Steingärten mit Drainage und dauerhaften Blumenwiesen

Gemüsekultur und Beerensträucher, im
Winter abgedeckt mit Mulchwürsten

Pflegemaßnahmen

Rückschnitt der Sträucher bei Bedarf
durch auf „Stock setzen“
Laub von Bäumen bleibt liegen

Regelmäßige Mahd mit Sense oder
Sichel und Entfernung des Mähguts
Laub von Bäumen wird entfernt

Einbringen organischen Materials durch
Mulchwürste oder fertigen Kompost
Laub von Bäumen wird eingearbeitet

Bietet Lebensraum für die größte Vielfalt an einheimischen Pflanzen und
Insekten wie Schmetterlinge, Käfer,
Heuschrecken und Bienen

Produziert gesunde und biologisch einwandfreie Lebensmittel

Hauptfunktion

Schützt den Garten in der Regel nach
außen gegenüber schädlichen Ein
flüssen, die „gemischte Hecke“ stellt
einen für sich sehr bedeutsamen Lebensraum dar
Kann organische Materie aufnehmen
und bei Bedarf abgeben (z. B. Komposthaufen)

Liefert die Hauptmenge an organischem Material zur Einbringung in die
Ertragszone

Nimmt beständig organische Energie
zur Bodenverbesserung auf

Holzkeller für Käfer und Co.
Wurzelskulptur/stehendes Totholz
Wurmfarm/Kompost
Reisighaufen/Benjeshecke
Steinpyramide/Steinhaufen

Wurzelskulptur/stehendes Totholz
Palettenhochhaus/Insektenhotel
Sonnenfalle
Sandarium
Reisighaufen/Benjeshecke
Steinpyramide/Steinhaufen

Naturmodule wegen der intensiven
Nutzung der Fläche in der Regel nicht
geplant oder vorhanden

Lebensraum vieler Nützlinge, vor allem
der Singvögel, Amphibien und Igel

Lebensraum vieler Nützlinge, schöner
Insekten und Reptilien

Eventuell Kleintierhaltung wie Hühner
und Hasen
Auftretende Schädlinge werden durch
die Nützlinge der anderen beiden Zonen
kontrolliert

Gießen nicht notwendig
Kein Einsatz von Chemie

Gießen nicht notwendig
Kein Einsatz von Chemie

Die einzige Zone, die gegossen wird
Kein Einsatz von Chemie oder Kunstdünger

Bevorzugte
Naturmodule

Tiere

Besonderheiten

verbrauch ist in vielerlei Hinsicht reduziert und das Gartensystem ist
trotzdem produktiv, weil alles in einem Kreislauf zirkuliert.
Es ist egal, wie die Drei Zonen zueinander angeordnet sind, konzentrisch, mosaikartig oder parallel, alles ist möglich. Hauptsache, sie
sind vorhanden. Verinnerlichen Sie die Grundmerkmale dieser Zonen.
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die entscheidenden Merkmale und
Besonderheiten. Die Pufferzone ist eher schattig, die beiden anderen
Zonen sind möglichst vollsonnig.

Für eine eigene Gartenplanung ist es sehr hilfreich, sich diese Grundsätze immer genau vor Augen zu führen. Das Ziel soll sein, jede einzelne Fläche Ihres Gartens einer dieser Drei Zonen zuordnen zu können. Dann wissen Sie, was Sie zu tun haben oder was Sie unterlassen
sollten.
Wenn Sie Ihre verfügbare Fläche durch vier teilen, sind 25 Prozent für
Wege, Kinderschaukel, Grillplatz und anderen persönlichen Vorlieben
vorgesehen, die restlichen 75 Prozent teilen Sie in etwa in gleichen Anteilen unter den Drei Zonen auf. Das ist eine gute Planungsgrundlage.
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Die detaillierten Bauanleitungen und Pflanzenlisten für alle drei
Zonen finden Sie im Buch „Drei-Zonen-Garten“ des Autors.

Mit einer gut ausgeführten Pufferzone schützen Sie Ihren Garten auf
vielfältige Weise. Wenn Sie die Pufferzone mit einer mageren Hot
spotzone und einer Vielzahl von Naturmodulen kombinieren, haben
Sie die ökologisch wertvollsten und reichhaltigsten Biotopstrukturen Deutschlands in Ihrem Garten realisiert. Dort finden dann alle
möglichen Nützlinge Wohnraum und Lebensgrundlage. Diese
freundlichen Lebewesen kümmern sich um die Schädlinge in Ihrer
Ertragszone. Sie brauchen nur zuzusehen, wie alles ins Gleich
gewicht kommt und stabil bleibt − ohne den Einsatz von Chemie
oder zusätzlichen Dünger.
Oft wird die Frage nach der Größe eines Hortus gestellt. Je größer die
Gartenfläche ist, desto besser ist es natürlich, einen fast komplett
geschlossenen Energie- und Nährstoffkreislauf zu erreichen. Aber
auch kleine Gärten können mit den Drei Zonen geplant werden.
Wichtig ist, dass Sie das Prinzip verstanden haben, um alle ökolo
gischen Vorteile nutzen zu können. Auf einem Balkon könnte die
Flächenaufteilung in etwa so aussehen und zeigt dabei den minimalsten Hortus in drei Töpfen:

Finanzierung

00Liegestuhl für Ihre persönliche Entspannung
00Topf 1: Johannisbeere als Pufferzone − Schönheit zum Nachbarn
00Topf 2: Steingarten als Hotspotzone − Vielfalt auf magerem Boden
00Topf 3: Gemüse als Ertragszone − Nutzen in guter Erde
Zur Anlage, Ausführung und Pflege der Drei Zonen (Blumenwiesen,
Steingärten, Hecken, Naturmodule, Pflanzenempfehlungen usw.)
und ökologischen vielfältigen Zusammenhängen verweise ich auf
die beiden anderen von mir veröffentlichten Bücher (Infos siehe
Seite 167).
Dann brauchen Sie eigentlich nur noch anzufangen − aus Dank
barkeit für Ihre Rettung von Ihrer abgelegenen Insel und als
Verpflichtung für unser aller Rettung.

Oft werde ich gefragt, wie ich meine beiden Gärten Hortus insectorum und Hortus felix mit zusammen knapp

10 000 Quadratmeter finanzieren könne. Nun, es ist ganz einfach: Bei „normaler“ Gartenarbeit muss beständig anfallendes Material
weggefahren werden, wofür auf den Deponien dann Geld gezahlt werden muss. Außerdem muss öfter neues Material eingekauft
werden – Humus, Geräte, Pflanzen, Chemie usw., auch das kostet Geld. An diesen Tagen verfahren die Menschen Benzin, das ebenso
kostet. Diese Leute fragen mich dann, wie ich die beiden Horti finanziere. Mit einem Augenzwinkern antworte ich:
„Ich brauche keinen Hänger, fahre nie etwas weg, fahre nie etwas her, verbrauche keine Zeit, bin ständig im Garten und mit dem
ersparten Geld kaufe ich Pflanzen. Weil alles so schön und prächtig blüht, kommen die Tiere von alleine. So einfach ist das mit der
Finanzierung.“

Wo ist Humus notwendig?
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Wo ist Humus
n o tw e n d i g ?
Diese Frage ist ganz einfach zu
beantworten: eigentlich nur dort,
wo Gemüse angebaut wird, also in
der Ertragszone. Aber welche
Konsequenzen ergeben sich daraus?

V

iele Gärtner machen den Fehler und schütten
den kompletten Garten bei der Neuanlage mit
30 Zentimetern bestem Humus zu. Es soll ja
schließlich auch alles prächtig wachsen.
Gemeint sind dabei in der Regel empfindliche
und anspruchsvolle Gewächse, die Ihnen in den Gartenmärkten, in
Zeitschriften und auf Gartenschauen ins Auge springen. Diese gezüchteten Gewächse mit ihren übergroßen Blüten, knalligen Farben
oder sonstigen modernen Eigenschaften brauchen wirklich gute
Böden, um zu gedeihen. Aber auf diesen Böden gedeihen von den
einheimischen 4 200 Pflanzen auch so um die 90 Pflanzen ebenso
prächtig − und vor allem ohne menschliches Zutun. Diese sind
Ihnen bekannt als „Unkräuter“. Diese Unkräuter setzen sich auf diesem guten Boden fest. Giersch, Brennnessel, Löwenzahn und
Quecke, um nur vier dieser Stickstoffzeigerpflanzen zu benennen,
beschäftigen dann die Gärtner ihr gesamtes restliches Gartenleben

lang. Es ist ein aussichtsloser Kampf, der da geführt wird. Nur vorüber
gehend und kurzfristig mit Einsatz von viel Arbeit, Chemie und einem
Maschinenpark ist die Oberhand zu gewinnen. Lässt der Einsatz
nach, kehren die Unkräuter über Samen oder Wurzelstücke wieder
zurück und machen den gekauften Pflanzen und dem Gärtner weiter
das Leben schwer. Ein stabiles Gleichgewicht ist niemals von alleine
erreicht. Guter Boden ist ein Lieblingsplatz vieler Unkräuter.
Eigentlich ist der Durchhaltewille der Gärtner, die diesen Kampf jahrzehntelang führen, bewundernswert. Aber immer öfter sieht man
auf Spaziergängen durch die Straßen auch die lang erwartete Kapitulation vor diesem Naturgesetz. Eine „Versteinung“ oder „Verkiesung“ des ehemals teuer gekauften guten Humusbodens setzt ein.
Er verschwindet unter stabilem Unkrautvlies, zugedeckt mit Kies
und ein paar ums Überleben kämpfenden Pflanzen. Die „tote“ Gartenfestung manifestiert sich dann noch abweisender durch eine

