
Fotodokumentation - Wir bauen ein Hügelbeet

Permablitz im Gailtal (Nähe Nötsch) am 25.04.2018

Ein wichtiger Teil eines Permablitzes ist neben der praktischen Arbeit der Wissens- und
Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern. Damit aber auch alle Interessierten von
unserem Tun profitieren können, geben wir euch hier einen kleinen Einblick, was wir bei
unserem Permablitz gemacht haben.

Ergänzend zur theoretischen Anleitung zeigen wir hier mit Bildern Schritt für Schritt wie wir
unser Hügelbeet gebaut haben. 

Außerdem wird hier auch ein möglicher Ablauf eines Permablitzes nachvollziehbar und soll
so hoffentlich ermutigen, selbst an Permablitzen oder ähnlichen Veranstaltungen 
teilzunehmen oder welche zu veranstalten. Denn gemeinsam geht es nicht nur leichter, es 
macht auch einfach viel mehr Spaß.

Vorstellung des Projektes:
Unser Grundstück liegt wenige Autominuten von Nötsch entfernt, eingebettet zwischen
Wiesen und Wäldern. Hier wollen wir mit den Grundlagen der Permakultur ein kleines
Paradies erschaffen - für Menschen, Tiere und Pflanzen. Unser langfristiges Ziel ist eine
komplette Selbstversorgung mit Obst, Gemüse, Kartoffeln, Hülsenfrüchten und Kräutern.
Gleichzeitig wollen wir aber auch Lebensraum für möglichst viele Pflanzen und Wildtiere
schaffen. Wir wollen verschiedenste Methoden probieren, experimentieren und Wissen
und Erfahrungen teilen.

Eines der ersten Projekte, die wir umsetzen wollten, war ein Hügelbeet. Da wir selbst
schon seit einigen Jahren erfolgreich Hügelbeete zum Gemüseanbau nutzen, konnten wir
unsere Erfahrungen im Zuge des Permablitzes mit anderen teilen. Gleichzeitig konnten wir
aber auch Arbeitskraft und Ideen von mehreren Personen nutzen, denn alleine oder zu
zweit ist ein Hügelbeet eine ziemlich anstrengende und langwierige Arbeit.

Nachdem alle Teilnehmer hochmotiviert eingetroffen waren, starteten wir den Tag mit einem
gemütlichen Kennenlernen und machten uns dann kurz mit der Theorie vertraut.
Danach schnappten wir uns gleich das Werkzeug und machten uns an die Arbeit.



Gemeinsam suchten wir den besten Platz, bestimmten die Größe des Hügelbeetes und steckten
die Fläche in Nord-Süd-Ausrichtung ab. Dann konnten wir mit dem Abstechen der Grassoden 
beginnen, die wir (wie auch später die Erde) auf Planen legten.

Während nun ein Teil der Gruppe damit beschäftigt war, die Erde auszuheben, brachte der
andere schon das grobe Material von allen Seiten des Grundstücks zum Hügelbeet.

Endlich war das Loch tief genug - wir waren dafür alle richtig erschöpft. Also gab es erst einmal
eine Stärkung, damit es danach wieder voll neuer Energie an den Aufbau gehen konnte.



Jetzt wurde das grobe Material parallel in die Grube gelegt und etwas festgetreten, damit keine
zu großen Hohlräume entstehen. Darauf kam dann noch Grasschnitt, Laub und etwas von der
ausgehobenen Erde.

Dann legten wir die Grassoden mit der Erdseite nach oben auf, gefolgt von altem Heu und etwas
Stroh. Es war zwar schon eine leichte Erhebung erkennbar, aber wir zweifelten etwas daran,
dass unser Beet noch zu einem richtigen Hügel werden würde.

Mit vereinten Kräften schaufelten wir die restliche Erde auf das Beet und verteilten sie
gleichmäßig. Jetzt war unser Hügelbeet endlich klar als solches erkennbar.



Zum Glück hatten wir noch jede Menge Bio-Stroh, von dem wir einen Teil zum Mulchen
verwenden konnten. Endlich waren wir fertig und unser Hügelbeet bereit für unsere Pflänzchen.

Mit heißem Gulasch aus dem Kessel ließen wir den Tag ausklingen und erholten uns von der
Arbeit, die doch anstrengender war als gedacht.

Nur drei Monate später war unser Hügelbeet schon dicht bewachsen mit Gemüse und Kräutern
und es gab jede Menge zu ernten.


