Gartentipp

Bau und Bepflanzung eines Hochbeetes
Gemüse, Kräuter und Blumen in angenehmer
Arbeitshöhe aussäen, pflanzen und ernten sind
Vorteile, die für den Bau eines Hochbeetes
sprechen. Das Hochbeet kann je nach Wahl des
Standortes u. a. als Abgrenzung zum Nachbargrundstück dienen oder an passender Stelle in
städtischen Anlagen für „urbanes Gärtnern“
genutzt werden. Durch gezielte südliche Ausrichtung des Hochbeetes wird Sonnenlicht optimal genutzt. Dies schafft ideale Bedingungen
für Wärme liebende Pflanzen. Im Frühjahr lässt
sich das Hochbeet mit einem Folientunnel zum
Frühbeet ausbauen, das die Pflanzen vor Spätfrösten schützt. Im Herbst schützt der Folientunnel die noch nicht erntereifen Pflanzen vor
den ersten Frösten. Anstelle des Folientunnels
kann ein im Sommer verwendetes Kulturschutznetz den Befall von Schädlingen einschränken und Fraßschäden vorbeugen.

Bauanleitung
Es gibt eine Vielzahl verschiedener Konstruktionsmöglichkeiten für Hochbeete. Eine einfache
und günstige Variante ist die Verwendung ungeschälter frischer Fichtenstangen. Geeignet
sind auch Bohlen und Profilholzbretter sowie LBetonsteine oder Hohlblocksteine als beständige „Dauerlösung“. Bei der Verwendung von
Holz ist der Anstrich mit einem
ökologischen
Holzschutzmittel
ratsam sowie die
Auskleidung der
Innenwand mit
einer
Noppenoder Teichfolie.
Höhe: ca. 1 m zum bequemen Gärtnern.
Länge: Sie kann je nach Bedarf variieren, sollte
jedoch 6 m nicht überschreiten. Die Längsseite
des Hochbeetes erfolgt am besten in Ost-WestAusrichtung. Durch zusätzliche Neigung der
oberen Schicht (siehe Abbildung) wird eine
Südhanglage nachgeahmt – optimal zur schnellen Erwärmung des Bodens.
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Breite: Die Mitte des Beetes ist bei einer Breite
von 1,20 – 1,50 m mit ausgestrecktem Arm gut
zu erreichen.
Der Schichtaufbau im Hochbeet
Der Untergrund des geplanten Hochbeetes wird
spatentief umgegraben oder tief gelockert. Am
Grund der Hochbeetkonstruktion wird zunächst
ein feinmaschiger Kaninchendraht angebracht,
um Wühlmäuse und andere „Mitesser“ fernzuhalten.
Untere Schicht: Oberhessische Gartenerde
Für die untere ca. 70 cm dicke Schicht ist Oberhessische Gartenerde als Mutterbodenersatz
die optimale Erdenmischung. Sie ist garantiert
frei von Unkrautsamen und -wurzeln. Darauf
sollte auch bei Verwendung von anderem Bodenmaterial geachtet werden. Mutterboden
(Oberboden) enthält i. d. R. Unkrautsamen und
-wurzeln.
Aus fachlicher Sicht und aus Gründen des Umweltschutzes halten wir den Einbau einer unteren Schicht aus unverrottetem Baum- und
Strauchschnitt mit halb verrottetem Kompost
nicht geeignet für das Hochbeet:
1. Im Hochbeet dringt zu wenig Luft an die
untere Schicht. Hinreichend Sauerstoff ist
jedoch eine grundlegende Voraussetzung für
einen gesunden Ab- und Umbauprozess – für
die Verrottung.
2. Die Verwendung von unreifem Kompost
oder Mist trägt ein Überangebot an Nährstoffen ein, das zu Pflanzenschäden führen
kann. Bei hohen Niederschlägen oder bei
durchdringender Bewässerung besteht zudem die Gefahr, dass Nährstoffe sowie
schädliche Substanzen (z. B. Chlorid) in den
Untergrund und dann in Gewässer und/oder
ins Grundwasser ausgewaschen werden und
diese negativ beeinträchtigen.
Obere Schicht: Oberhessische Pflanzerde
Für die obere Schicht von etwa 30 cm ist die
nährstoffreiche, fein gesiebte Oberhessische
Pflanzerde beste Grundlage für die Bepflanzung.

