
 

 
Fünfstern Garten AG, Chlusbode 6, 6170 Schüpfheim, Tel. 041 484 15 45 / info@fuenfsterngarten.ch / www.fuenfsterngarten.ch 

Hochbeete im Trend – oder wie sich Gärten verändern 
 
 
1. Standort 
Die Beetkonstruktion kann entweder direkt auf dem Erdboden aufgebaut werden 
oder einen eigenen Boden haben. Bei Letzterem ist der Standort relativ flexibel. Um 
das Sonnenlicht bestmöglich auszunutzen, werden die meisten Hochbeete an einem 
sonnigen bis halbschattigen Standort angelegt, d. h. die kurzen Seiten zeigen 
Richtung Osten und Westen. 
Hochbeete sind je nach Grösse im Garten sehr präsent und können darüber hinaus 
zum Beispiel als Abgrenzung oder als Raumtrenner dienen. 
 
2. Grösse 
Eine Arbeitshöhe von 90 Zentimetern ist ideal für die Arbeit im Stehen. Wer im Sitzen 
gärtnern möchte, sollte ein 60 Zentimeter hohes Hochbeet bauen. Damit auch in der 
Mitte des Beetes bequem gearbeitet werden kann, sollte ein Hochbeet nicht breiter 
als 120 Zentimeter sein.  
Wer ein Hochbeet mit mehr als zwei Metern Länge bauen möchte, sollte in 
regelmässigem Abstand und je nach Länge seitlich stabilisierende Pfosten setzen, 
denn der Rahmen muss einem recht grossen Innendruck standhalten.  
 
3. Material 
Da ist die persönliche Vorliebe gefragt, denn die Grundkonstruktion eines Hochbeets 
kann sowohl aus Holz, Naturstein, Metall oder auch Beton bestehen. Wer sich für 
eine längere Zeit auf einen Standort im Garten festlegen möchte, ist gut beraten, ein 
massives Hochbeet aus Steinen (gemauert oder als Natursteinmauer ohne Mörtel) 
anzulegen – dieses ist nicht nur witterungsbeständig, sondern die Steine speichern 
auch zusätzliche Wärme.  
Wer flexibel bleiben will, sollte eine Konstruktion aus Holz vorsehen. Hier gibt es 
allerdings viele Unterschiede: Weichhölzer wie Fichte und Kiefer sind zwar 
preisgünstiger als Harthölzer wie Douglasie, Eiche oder Lärche, sind dafür aber 
lange nicht so witterungsbeständig, dadurch anfälliger für Feuchtigkeit und verrotten 
schneller. Wer also lange etwas von seinem Hochbeet haben möchte, sollte etwas 
mehr investieren.  
Ein richtiger Hingucker sind Hochbeete aus Metall. Oxidierender Stahl sorgt für ein 
spannendes Äusseres und die witterungsbeständige Oberfläche von Aluminium kann 
mit einer Vielzahl von Farbtönen duplexiert werden. Beides hält für die Ewigkeit. 
Je nach Pflanzenwahl und Exposition empfiehlt es sich, die stark besonnten 
Metallflächen inwändig mit Aussendämmplatten zu isolieren, damit die Wurzeln vor 
den extremen Temperaturschwankungen (Sommer und Winter bis 80 Grad 
Differenz) einigermassen geschützt sind. 
 
4. Schicht für Schicht gefüllt 
Um Mäuse auszusperren, legt man auf die Drainageschicht ein engmaschiges 
Drahtgitter so aus, dass auch kein Zugang entlang der unteren Seitenwände möglich 
ist. Zum Schutz vor Feuchtigkeit werden die Seitenwände innen zudem mit 
Noppenfolie verkleidet.  
Damit die natürliche Heizung im Hochbeet funktioniert, ist es wichtig, das Schicht-
system richtig anzulegen. Hierzu sollten die Schichten wie folgt eingefüllt werden: 
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1. Als Basis über der dünnen Drainageschicht aus Kies (gegen Staunässe), folgt 
zuerst ein engmaschiges Drahtgitter (Mäuseschutz), dann eine Schicht aus 
grobem Grünschnitt (Zweige, Äste, Holzhäcksel). 

2. Darüber kommt eine Schicht aus Frischkompost oder angerotteten Grünabfällen. 
3. Es folgt eine Schicht aus ausgereifter Komposterde. 
4. Zum Schluss folgt die oberste Schicht aus Pflanz- oder Kulturerde.  
 
So angelegt haben die Zersetzungsbakterien durch die groben Schnittabfälle im 
unteren Bereich eine gute Luftzufuhr, was den Verrottungsprozess und damit die 
Wärmeerzeugung unterstützt. 
Die Stärke der einzelnen Schichten sollte je nach Material zwischen 5 und 25 
Zentimeter liegen. Sie hängt aber vor allem davon ab, von welchem Material wie viel 
verfügbar ist.  
Bei einem Hochbeet auf dem Balkon, wo oft auf das Gewicht geachtet werden muss, 
lohnt sich das Auffüllen bis zirka zur Hälfte mit Blähton. Der Blähton wird mit Vlies 
abgedeckt und das Hochbeet mit torffreier Erde oder sehr guter, unkrautfreier 
Komposterde aufgefüllt. Zum Schluss gibt man eine etwa 25 cm dicke Schicht aus 
Hochbeeterde oder Pflanzenerde darauf. 
Bauen Sie das Hochbeet also möglichst freistehend. So sorgen Sie dafür, dass die 
Holzwände immer wieder gut abtrocknen können. 
 
5. Wärmeentwicklung im Hochbeet richtig nutzen 
Das Hochbeet hat durch seine natürliche Wärmeentwicklung den enormen Vorteil, 
dass erstens schon früh mit dem Kultivieren von Pflanzen begonnen werden kann. 
Zudem lässt sich mit einem durchdachten Pflanzplan über die ganze Gartensaison 
sehr effizient und ertragreich damit gärtnern. Was wann gepflanzt wird, ist individuell 
und abhängig vom Standort und Bedarf an Gemüse etc. 
Über die wirklich kalten Wintermonate (Dezember bis Februar) sollte dann 
abgeerntet und das Beet mit einer Plane oder Teichfolie abgedeckt werden, damit 
tauender Schnee oder Regen nicht die Nährstoffe aus der Erde waschen. Es lohnt 
sich auch, durch Hornspäne oder Ähnliches wieder Nährstoffe in die obere 
Pflanzschicht einzubringen. 
Hochbeete können auch mit mehrjährigen Pflanzen (Stauden, Gehölze oder Beeren) 
begrünt werden. Bei dieser Wahl der Begrünung ist der Schichtaufbau einfacher und 
langfristig haltbar. 

 
6. Wann verliert sich die Wirkung der Schichten? 
Durch den fortlaufenden Verrottungsprozess im Inneren gibt es einiges zu beachten. 
Im ersten Jahr kann die Schicht um zehn bis zwanzig Zentimeter nach unten sacken. 
Diese Menge sollten Sie mit Pflanzerde wieder auffüllen. Wesentlich wichtiger ist, 
dass der Schichteffekt eines Hochbeets nach etwa fünf bis sieben Jahren – je nach 
Bepflanzung – verbraucht ist. Dann heisst es, die ausgezehrte Erde komplett zu 
entnehmen und ein neues Schichtsystem aufzubauen. Bei dieser Gelegenheit 
können Sie auch überprüfen, ob die innen angebrachte Folie und das Schutzgitter 
noch intakt sind, und diese gegebenenfalls nachbessern. 
  


