
Hochbeete 

Obwohl Hochbeete gegenwärtig Hochkonjunktur haben und im Handel in vielfachen 
Varianten angeboten werden sind sie durchaus keine neue Erfindung. Diese ist wohl den 
Chinesen zuzuschreiben. Dort wurde Gemüse auf erhöhten Beeten schon um 2000 v. Chr. 
angebaut, also vor rund 4000 Jahren! Verändert hat sich im Laufe der Zeit jedoch deren 
Gestaltung. Von anfänglich nur Anhäufung der Erde über Aufbringen verschiedener 
Substrate bis zur befestigten unterschiedlich hohen Eingrenzung mit verschiedenen 
Materialien können heute Hochbeete sogar mit per Zeitschaltuhr gesteuerter Bewässerung 
ausgestattet werden. (hochbeet.stangl.eu/geschichte-des-hochbeets)  
 
Das heute „Klassisches Hochbeet“ genannte wird direkt auf den Erdboden mit offener 
Unterseite gesetzt, damit Regenwürmer und Klein-/ Kleinstlebewesen einwandern können. 
Diese sind für die Umsetzung der im Erdboden befindlichen organischen Stoffe und damit 
für die Humusbildung unverzichtbar! Lediglich den Wühlmäusen und Maulwürfen wird der 
Zugang mittels engmaschigem rostfreien Maschendraht verwehrt. Der Handel bietet 
inzwischen heute auch alle möglichen Spielarten als „Hochbeet“ an. Dabei geht es  bis zu 
solchen Konstruktionen, die nichts anderes sind, als ein Gestell mit  Blumenkasten. Solche 
haben mit dem klassischen Hochbeet nichts mehr gemein. Wer aber mit künstlerischer 
Veranlagung und handwerklichem Geschick wahre Kunstwerke anfertigt, kann durchaus 
den Rauminhalt als klassisches Hochbeet gestalten. Dann sind eben nur das Aussehen 
und die äußere Form nicht wie üblich rechteckig, sondern anders. Die Nutzung bleibt 
dadurch unbeeinflusst.(NÜSSLEIN-MÜLLER u. KOSOK-POKORNY: Hochbeete.blv 2018)   
 
Die vielfältigen Vorteile eines klassischen Hochbeetes sprechen zunächst für sich: 

- Rückenschonende Körperhaltung für alle Handarbeiten bei einer Arbeitshöhe von 
etwa 80 cm. 

- Wirkt bei entsprechender Optik und Bepflanzung als respektabel schmückendes 
Element der Gartengestaltung. 

- Im Prinzip können alle niedrig bleibenden und sogar frostharten Gemüse- und 
Zierpflanzen kultiviert werden.  

- Die Schichtung von Substraten mit unterschiedlich stark verrotteter organischer 
Masse führt durch die weitere Zersetzung und Humusbildung zu früherer, stärkerer 
und längerer Erderwärmung und begünstigt so das Pflanzenwachstum. Dieses 
Verfahren wurde früher in Frühbeeten allgemein zur Produktion von Jungpflanzen 
und Frühgemüse genutzt. Heute gibt es dafür riesige klimatisierte Gewächshäuser.   

- Der hohe Anteil an Humus ermöglicht die Einsparung von Mineraldünger. Dieser 
Spareffekt ist aber abhängig von den angebauten Pflanzenarten, von der Art des 
Füllmaterials und nicht zuletzt von dem angestrebten Erfolg mit den angebauten 
Kulturen. Schließlich gilt auch für das Hochbeet: Ohne Nährstoffe kein Wachstum 
und keine Entwicklung der Pflanzen! 

- Die neue Erfindung eines ökologischen Schneckenschutzlackes ermöglicht sogar 
bei sachgemäßer Anwendung mit 100 % Sicherheit die Spanische Wegschnecke 
von einer Einwanderung fernzuhalten! Bei dem Befüllen des Hochbeetes ist nur 
darauf zu achten, dass das Material frei ist von Schnecken und deren Eiern. 

- Schließlich ist es in idealer Weise möglich, mit mehreren Hochbeeten das Gemüse 
korrekt nach den Minimalforderungen an eine geregelte Fruchtfolge zu kultivieren. 
Hauptzweck ist dabei, die Pflanzen bereits ab Aussaat bzw. Pflanzung vor einer 
Infektion  durch im Boden befindliche Krankheitserreger zu schützen. Schließlich 
sind gesunde Pflanzen im Hobbygarten unser Hauptanliegen, ganz gleich, ob im 
Gewächshaus, Freiland oder Hochbeet! Die einzelnen Hochbeete sollten möglichst 
die etwa gleichgroße Fläche haben. Form und der Standort können durchaus 



verschieden sein. Mit Beginn der Einführung einer geregelten Fruchtfolge sollte 
jedes einbezogene Hochbeet seine eigene Nummer von 1 bis 4 (5, 6) je nach der 
geplanten Rotation in Jahren auf Dauer erhalten (www.gartentipps-fachberater.de).  

 
Diesen Vorteilen stehen jedoch verschiedene Fakten gegenüber, die man vor den ersten 
Schritten einer Realisierung des Projekts „Klassisches Hochbeet“ klären sollte: 

- Die Preise im Handel variieren je nach Größe, Gestaltung, Qualität und Anbieter. 
Bezogen auf die Nutzfläche, also B x H = m2, ergibt sich der Preis/m2 für die reine 
Hülle nach dem Katalog toom März 2018 beispielsweise für die folgenden Modelle: 
„Hochbeet“ (Stahlblech) 325 €, „Douglasie“ (Holz) 196 €, „Emilia“ (Holz) 160 €. Die 
Nutzflächen betragen in gleicher Reihenfolge 1,54 m2,  0,97 m2, 0,94 m2.                                             

- Zur Befüllung werden verschiedene Materialien benötigt, die in die aufgebaute 
Hochbeethülle in 3 Schichten eingebracht werden sollen: Als Unterschicht dienen 
naturbelassene Holzschnitzel, gut geeignet ist Häcksel von Gehölzschnitt und 
dünne zerschnittene Zweige vermischt mit Laub aus dem eigenen Garten, aber kein 
Holz von Koniferen! In die Mittelschicht kommt halbverrotteter Kompost. Als 
Oberschicht wird „gute“ Gartenerde verwendet, d. h. mit guter Humusversorgung 
und normalem pH-Wert (etwa 6,0 bis 6,5) sowie frei von Wurzelunkräutern. Somit 
kommen schnell insgesamt mehrere m3 zusammen. 

- Kann dieser Bedarf nicht aus dem eigenen Garten gedeckt werden, muss zugekauft 
und bis in den Garten transportiert werden. 

- Damit man sich nicht total verkalkuliert sollte man nach der Auswahl eines 
Hochbeettyps zunächst die anfallenden Materialkosten und Leistungen aufstellen. 
Danach kann man recht sicher beurteilen, wie die Kosten getragen und Leistungen 
erbracht werden können. In jedem Falle erfordert die Anlage schon von nur einem 
klassischen Hochbeet eine gewisse Investition an Geld und Zeit, die natürlich erst 
recht bei einer Anlage von mehreren Hochbeeten gut kalkuliert sein sollte. Auch 
den eigenen Zeitaufwand sollte man dabei nicht unterschätzen. 

- Der Erfolg mit einem oder mehreren Hochbeeten ist natürlich nicht nur von einem 
fachgerechten Aufbau einschließlich Befüllung abhängig. Die beste Außenhaut 
nützt nicht viel, wenn die Pflanzen nicht artgerecht ernährt und gepflegt werden. 

 
Zur gesundheitsschonenden Beschäftigung am klassischen Hochbeet sei folgendes 
gesagt: Dieser Vorteil klingt in der Werbung oft so, als würden sich damit alle 
gesundheitlichen Probleme bei der Gartenarbeit lösen lassen. Richtig ist, dass ein 
Hochbeet die Beschäftigung dort erleichtert. Selbst eine kleine Anlage von mehreren 
Hochbeeten ist aber nicht der ganze Garten. Wie groß (oder besser wie klein) der 
Flächenanteil Hochbeet zur gesamten Gartenfläche ist weiß jeder Hobbygärtner selbst. 
Man sollte dann bei krankheitsbedingten körperlichen Einschränkungen auch ehrlich zu 
sich selbst sein und die Frage beantworten: Kann ich die Arbeiten auf der verbleibenden 
Fläche tatsächlich noch allein verrichten? Die Antwort entscheidet alles Weitere! 
 
Fazit   

Ein klassisches Hochbeet fachgerecht errichtet und mit ebenfalls fachgerecht gepflegtem 
Pflanzenbestand ist durchaus ein Schmuckstück im Garten.  
Von den üblicherweise kleinen Nutzflächen darf man allerdings keine spürbaren Beiträge 
zur Eigenversorgung mit Gemüse erwarten. Die Qualität wird sich aber von dem im 
Supermarkt gekauften Gemüse spürbar absetzen zur Freude der ganzen Familie. 
Eine Rentabilitätsrechnung zu den selbst produzierten Gemüsemengen sollte man aber 
nicht anstellen. Besser ist es, die Ausgaben als „Vergnügungssteuer“ zu betrachten. 
 
Dr. Manfred Willkommen, Frankfurt (Oder) 06.18 


