Hier wächst ein Gemüsebeet
Das Gemüsebeet ist mit drei *** die größte Herausforderung beim Garteln. Solltet ihr euch für den
Gemüseanbau entscheiden gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, wie wir das am besten gemeinsam umsetzen können. Hier ist vieles möglich: Vom Kartoffelbeet bis hin zum Gemüseanbau mit
Mischkultur und Fruchtfolge. Für die Vorbereitung und die Pflege danach unterstützen wir euch gerne durch unsere Beratung. Die Pflanzung bzw. Aussaat können wir auf jeden Fall gemeinsam vor Ort
durchführen. Auch bei der Nachsaht oder einem Erntedankfest können wir euch vor Ort unterstützen.

Vorbereitung
Je nach Größe eures Ackers solltet ihr im Frühling mit dem Umgraben eures Beets beginnen.
Der beste Zeitpunkt ist ein paar Wochen vor der Pflanzung. Als Standort ist immer ein sonniger am
besten, damit das Gemüse kräftig wachsen kann.
Das wichtigste beim Umgraben ist, den Boden zu lockern, damit unser Gemüse keine Schwierigkeiten hat, den Boden zu durchwurzeln. Außerdem ist es wichtig, die Grasnarbe abzutragen und von
konkurrenzstarken Unkräutern zu befreien.
• Grasnarbe abziehen und Unkraut/Graswurzeln entfernen, sodass die Fläche frei ist
• Boden lockern und spatentief umgraben
• Reichlich Kompost einarbeiten
Der Vorgang ist der gleiche wie bei der Vorbereitung zum Kräuterbeet. Ein wesentlicher Unterschied
ist der Kompost. Gemüse braucht viele Nährstoffe zum Wachsen und mag bereits beim Start eine
ordentliche Portion davon.
• Wege
Vergesst nicht bei der Vorbereitung Wege mitzudenken. Das Beet sollte von beiden Seiten einfach zu
bearbeiten sein, also lieber mehr Reihen mit Wegen anlegen, als ein zu großes Beet.
Solltet ihr diese Fläche nicht zur Verfügung haben können, wir das Gemüse auch in Töpfe und Kisten
setzen. Diese haben den Vorteil, dass sie nicht ortsgebunden sind.

Pflege

Der Pflegeaufwand ist beim Gemüsebeet bestimmt am intensivsten. Habt ihr Lust regelmäßig zu
Garteln, dann ist das Gemüsebeet bestimmt das richtige für euch. Dazu können wir uns gerne vorab
austauschen, welche regelmäßigen Gartentätigkeiten in einem Gartenjahr anfallen werden, damit ihr
euch einen Überblick verschaffen könnt, ob das etwas für euch wäre.

Zeitpunkt
Frühling

Dauer

60 – 120 Minuten Einheiten
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