
Das Hochbeet 

 

Ein Beitrag von Günther Asam 

Liegt der Garten an einem Hang, so hat man oft keine 
andere Wahl, als das anlegen von Hochbeeten, in die-
sem Fall in Terrassenform. Meistens finden wir es je-
doch in der klassischen Form in unseren Gärten. So 
hat das Hochbeet viele Vorteile. Man kann die Pflan-
zen zum Beispiel leichter setzen, da man sich nicht 
soweit bücken muss, und zum anderen können die 
Arbeiten auch von einem kleinen Hocker aus erledigt 
werden. Das Unkrautjäten ist für den Rücken nicht 
mehr so belastend, diese lästige Arbeit ist also keine 
so große Anstrengung mehr. Aber nicht nur die beque-
me und einfache Bearbeitung der Beete ist von Vorteil, 
sondern auch die Qualität und Menge der Ernte kann 
verbessert werden. Denn im Frühjahr heizt sich die 
Erde schneller auf, weil sie ja herausschaut. Dadurch 
werden nicht nur die ersten Zentimeter erwärmt, son-
dern nach und nach das ganze Hochbeet. 

 

Vorteile von Kulturen auf Hochbeeten:  

 

• Hochbeete bringen im Vergleich zu anderen Kultur-
formen wesentlich höheren Ertrag.  

• Sie ermöglichen ein bequemes Arbeiten auch für 
ältere und selbst behinderte Menschen. Lästiges 
Bücken und Umgraben entfällt.  

• Die hohen Wände und der unten eingebaute eng-
maschiger Draht hält Ratten, Wühlmäuse und an-
dere Schädlinge ab.  

• Der bei Hochbeeten notwendige, immer wiederholte 
Ausgleich des "Rotteverlustes" mit Kompost ver-
bessert die Bodenqualität, weil er stetig den Anteil 
an Dauerhumus erhöht. Die Kompostgaben haben 
die Wirkung einer Bodenerneuerung und erlauben 
einen verkürzten Fruchtwechsel.  

• Humus ist der wertvollste Bestandteil eines Garten-
bodens. Er fördert die Bodengare und bindet die 
Bodenfeuchte. Er ernährt die Pflanzen und verbes-
sert ihre Kondition. Mit den Jahren entsteht bei die-
ser Kulturform eine viel tiefere Humusschicht als 
auf Flachbeeten, die nachhaltig gesundes und üppi-
ges Pflanzenwachstum bringt.  

• Hochbeete sind Warmbeete. Sie erwärmen sich 
schneller als Flachbeete, auf denen die schwere 
bodennahe Kaltluft oft lange liegen bleibt. Die senk-
rechten Seitenwände der Hochbeete nehmen mehr 
Wärme auf und leiten sie ins Innere. Die Holz-, Rei-
sig-, Laub- und Strohmassen im unteren Teil des 
Beetes isolieren gegen den kühlen Boden.  

• Verrottungsprozesse im Innern "heizen die Beete 
auf". Eine um 1-4°C höhere Temperatur begünstigt 
Keimung und Wachstum der Pflanzen und macht 2-
3 Ernten im Jahr zum Normalfall. 

• Die Rotte produziert im Beet einen erhöhten Koh-
lendioxid-Ausstoß, was die Photosyntheseleistun-
gen der Pflanzen verbessert und diese zu erhöhter 
Assimilation anregt.  

 

Allgemeine Regeln bei der Anlage von Hochbeeten  

Bei dem anlegen von Hochbeeten ist eine N-S-
Ausrichtung der Längsachse der Beete ist günstig, weil 
hierdurch die senkrechten Wände der Hochbeete die 
morgendliche und nachmittägliche Sonnenstrahlung 
optimal ausnutzen.  

Damit die Beete einen engen Bodenkontakt entwi-
ckeln, wird der Mutterboden auf der Beetfläche zwei 
Spatenstiche tief ausgegraben. Einige Kleintiere des 
Gartens finden im Innern der Beete zwischen grobem 
Holz und Reisig ideale Lebensbedingungen. Daher 
wird, damit Wühlmäuse und Maulwürfe nicht eindrin-
gen können, der Boden mit feinmaschigem Draht, der 
an den unteren Wänden der Rahmenkonstruktion be-
festigt wird, ausgekleidet. Eine zusätzliche Barriere 
gegen Wühlmäuse stellen Farnkraut-Wedel dar, die als 
unterste Schicht auf dem Draht ausgelegt werden kön-
nen.  
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Bau eines Hochbeetes 

Hochbeete sind für Hanglagen ebenso geeignet wie für 
flache Standorte. Zum Bau können Bohlen, Rund- und 
Schalhölzer, Wellblech, Stein und andere stabile Mate-
rialien verwendet werden. Holz sollte imprägniert sein, 
damit sich die Lebensdauer des Beetes verlängert. 
Inzwischen sind auch biologische Präparate im Han-
del. Entscheidend hängt aber die Lebensdauer eines 
Hochbeetes von der Dauer der Rotteprozesse im In-
nern ab. Dieser und die damit verbundene Wärmepro-
duktion bleiben solange erhalten, bis das eingebaute 
organische Material und vor allem das grobe Holz voll-
ständig in Humus umgewandelt sind. Insofern sollten 
bei der Vorbereitung neben den Baumaterialien für die 
Wände auch gleich die mit Holz, Reisig und anderem 
organischen Material zu füllenden Kubikmeter des 
Beetes selbst bedacht werden. Im Gegensatz zum Hü-
gelbeet (Grobschicht aus Reisig und Ästen) können für 
die unteren Schichten armdicke Äste und selbst kleine 
Baumstämme ins Hochbeet eingebaut werden. Auf-
grund des größeren Querschnitts "schluckt" ein Hoch-
beet sehr große Mengen Grobmaterial  

Holzpfosten werden in das Erdreich geschlagen, und 
damit die Wände befestigt und gestützt. Weil bei der 
Befüllung ein starker Druck auf die Außenwände er-
zeugt wird, empfiehlt es sich die Pfosten durch Gewin-
destangen, Unterlegscheiben und Muttern miteinander 
zu verbinden und damit zu verstreben. Im unteren Be-
reich ist es Wichtig, dass von der Seite her Regenwür-
mer und Mikroorganismen Zutritt zum Rottematerial 

haben. Das Verfüllen erfolgt geschichtet von unten 
grob nach oben fein. 

Schichten 1 und 2: Laub und grober Baum- und 
Strauchschnitt 

Im Garten anfallende gröbere Reste sollten die Basis 
der Befüllung des Hochbeetes bilden. Hierzu zählen 
beispielsweise Reste vom Verschneiden von Bäumen 
und Sträuchern. Auch Wurzelreste sind denkbar. 

Schichten 3 und 4: Laub, Grünabfälle und Rasensoden 
bzw. Stroh  

Feiner Strauchschnitt, Laub und sonstige Grünabfälle 
werden auf die unterste Schicht des Beetes aufgetra-
gen. Hiernach empfiehlt es sich, die Schichten gut zu 
verdichten, also festzutreten. 

Schichten 5 und 6: Halbverrotteter Kompost, Gartener-
de und Kompost Nachdem die untersten beiden gro-
ben Schichten gut verdichtet wurden, kann nun die 
Erde eingefüllt werden. Je nach vorhandenem Material 
kann hier natürlich variiert werden.  

Der Herbst ist also der optimale Zeitpunkt, um mit dem 
Aufbau eines neuen Hochbeetes (oder der Neubefül-
lung eines alten Hochbeetes) zu beginnen. Das in die-
ser Jahreszeit üblicherweise anfallende Herbstlaub 
kann durch das Hochbeet effektiv aufgenommen und 
verwertet werden. 

Natürlich ist der obige Vorschlag zur Befüllung beliebig 
modifizierbar. 

 

Bewirtschaftung eines Hochbeetes 

Die Hochlage der Beete, die höhere Temperatur und 
die bessere Durchlüftung des Bodens verursachen 
einen sehr hohen Wasserbedarf, so dass öfters als auf 
Flachbeeten gegossen werden muss. Werden die Zwi-
schenräume in der Grobschicht aber gut ausgefüllt, 
ziehen die Beete in der Regel das Wasser bald recht 
gut aus dem Boden nach und entwickeln sich nicht zu 
allzu großen "Wassersäufern" Wird aber gerade in den 
extremen sommerlichen Trockenphasen nicht regelmä-
ßig gegossen, vertrocknen nicht nur die Kulturen, son-
dern das Erdreich verhärtet sich und damit reduziert 
sich das Bodenleben auf Null. Dies bedeutet dann in 
jeder Hinsicht Stillstand und Unterbrechung der günsti-
gen Kulturbedingungen. Will man das Bodenleben 
auch in der kalten Jahreszeit pflegen, empfiehlt sich 
eine Winterabdeckung der Beete mit Laub und Stroh.  

Im Frühjahr sollte der entstandene Rotteverlust stets 
mit reifem Kompost ausgeglichen werden. In frisch 
angelegten Beeten werden die Nährstoffe in der An-
fangsphase der Rotte sehr intensiv freigesetzt, was vor 
allem zu hohen Nitratanreicherungen führt. Deshalb 
sollten im 1. Jahr vor allem starke Zehrer wie Weiß-, 
Rot-, Blumen-, Rosenkohl, Wirsing, Gurken, Kartoffeln, 
Lauch, Sellerie und Kürbis angebaut werden. 
Salate, Spinat, Rote Beete, Rettich und China-
kohl sollten erst im 2. Jahr kultiviert werden. 
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