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Ein Hochbeet ist gut – doch viele Hochbeete sind besser.
Das jedenfalls dachten sich Reinhard Schneider und seine Frau Sabine
und legten sich einen nützlich-schönen Gemüsegarten an.

Fotos: xxx •

Ein Bauerngarten im Hochsitz

Hochbeete kann man
einfach aneinanderreihen
– oder einen bunten
Bauerngarten daraus
zaubern.
kraut&rüben Hochbeet 2 | 2018
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Die Kräuterspirale im
Zentrum des Nutzgartens
mit allem, was man man
an Aromen in der Küche
so braucht. Nur die
Königskerze (vorne) kam
ganz von allein.

M

an nehme ein Ehepaar aus
dem Sauerland auf der Suche
nach wärmeren Gefilden,
mit Liebe zu Altbewährtem
und Lust auf Selbstversorgung und verbinde es mit einem zum
Verkauf stehenden alten Anwesen in Weinfranken nebst großem Garten. Was dabei
herauskommt? Zunächst einmal eine Phase intensiver Planung und danach jede
Menge Körpereinsatz. Von „Arbeit“ wollen Sabine Pecoraro-Schneider und ihr
Mann Reinhard Schneider aber nicht
sprechen, dazu haben sie zu viel Spaß an
der Sache. „Komisch eigentlich“, meint die
gelernte Hotelfachfrau „dass den Spruch
‚Das macht aber viel Arbeit‘ immer nur
Gärtner zu hören bekommen. Zu einem
Jogger würde das keiner sagen.“

Schönheit vom Lande
Kaum im unterfränkischen KnetzgauHainert eingezogen, nahm sich das Ehepaar also mit Vergnügen und Elan des
verwilderten, rund 1100 Quadratmeter
großen Grundstücks an und fand, dass
passend zum alten Gebäude von 1898,
eigentlich nur eins dort in Frage kam:
Eine Art Bauerngarten! Dafür wollten die

zeigte, voller armdicker Wurzeln steckt?
Die gehörten zu den alten Obstbäumen,
die man einst im Abstand von sechs Metern gepflanzt hatte und bedrohten nun
den Traum vom Selbstversorgen.

beiden allein das verwenden, „was auch
zum Haus gehört“ – also Sandstein (von
einer abgebrochenen Scheune im Dorf)
für Mäuerchen und Beeteinfassungen,
Holz aus dem nahe gelegenen Sägewerk
für Blumenbögen und Beetrahmen, und
bunte Main-Kiesel als Wegbelag. Was den
beiden sonst noch vorschwebte, war eine
geometrische Beeteinteilung und die
typische kreuzförmige Wegeführung nach
traditionellen Muster. Auf diese Weise legten sie erst einmal den etwa 250 Quadratmeter großen Blumengarten voller altbewährter, robuster Stauden und
Sommerblumen an. Unmittelbar daran –
verbunden durch einen schnurgeraden
Weg, der auch als Sichtachse dient – sollte
sich der ebenso formale Küchengarten
anschließen. „Ja so ist das eben“, meint
die Gärtnerin augenzwinkernd: „Wenn
man auf dem Dorf daheim ist, will man
lieber mal was Neues. Und wenn man neu
ist, will man unbedingt das Alte erhalten.“
Viel eigenes Gemüse – Motto „Da
weiß man, was man hat“ – stand ganz oben
auf der Wunschliste des Ehepaars. Doch
wie sollte das bloß im neuen Küchengarten gedeihen, wenn der Boden, wie es
sich schon bei den ersten Spatenstichen

Einfach abgehoben
Dann müssen eben Hochbeete her, um
das Gemüse aus deren Reichweite zu
heben, beschloss das einfallsreiche Duo
schließlich und entdeckte, dass die „Beete
im Hochsitz“ auch noch weitere Vorteile
boten: Zum einen erleichterten sie der an
Gelenkrheuma erkrankten Gärtnerin die
Bearbeitung. Außerdem, so zeigte die
Erfahrung, konnte rund vier Wochen
früher gepflanzt und geerntet werden.
„Damit ersetzt so ein Hochbeet schon
beinahe ein Frühbeet,“ sagt die leidenschaftliche Gärtnerin, die ihre grüne Karriere einst auf wenigen Quadratmetern
mit ein paar Bohnen, etwas Schnittlauch
und Petersilie begann, und stellt erfreut
fest: „Es ist eine unglaubliche Befriedigung, davon zu leben, was man mit eigenen Händen geschaffen hat.“ Dass sie
nun über Monate hinweg so aus dem
Vollen schöpfen kann, dazu tragen die
Hochbeete mit ihrer Gemüsefülle

Hochbeete nach Bauerngarten-Art
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Hochbeet in
Trapezform
Pflanzstreifen mit
Kräutern und Blumen
Kräuterspirale
Mini-Teich
Kreuzförmiger Weg
mit Kiesbelag
Obstbaum
Rosenbogen
Himbeerhecke
Johannisbeerstrauch
Gemüsebeet

Grasweg
Weinlaube
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Wenn armdicke ObstbaumWurzeln das Gemüse am
Wachsen hindern, sind Hochbeete einfach ideal.

Unter einem selbstgezimmerten Rosenbogen hindurch führt ein schnurgerader
Weg vom Blumengarten direkt hinein in
den Hochbeet-Küchengarten.

Tipp: Nicht nur
Kletterrosen machen sich gut am
Bogen. Strauchrosen, wie hier
‘Mme. Isaac
Pereire’ (rechts),
sind ebenso sehr
zu empfehlen.

Die Füllung macht’s
Verrottungswärme von unten
und bestes Futter oben – so
lieben es die Pflanzen:
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XXDie unterste, etwa 20 cm
starke Schicht in den Hochbeeten besteht aus grobem Baumschnitt, die Reinhard Schneider
mit der Schere in 10 cm lange
Stücke teilt. Darüber wird eine
dünne Schicht Erde gestreut.
XXDanach folgt eine etwa 10 cm
dicke Lage aus getrocknetem
Grasschnitt und Laub und den
beim Bau ausgestochenen
Grassoden.
XXAls nächstes wird eine dicke
Schicht halbreifen Komposts
eingezogen, dem Reinhard
Schneider manchmal gut verrotteten Pferde-, Rinder- oder
Schafsmist untermischt.
XXDen Abschluss des Hochbeets bildet eine 10 cm dicke
Schicht Gartenerde, die mit
etwas reifem Kompost ver
bessert wird. Danach geht’s
ans Bepflanzen.
XXSackt der Beetinhalt mit der
Zeit zusammen, wird einfach
mit Komposterde nachgefüllt.

an der Spitze, als Krönung des Ganzen,
duftet ein großer Busch Salbei in der Sonne. Natürlich darf auch die Hauswurz in
den Steinfugen nicht fehlen. Das Traditionsgewächs mit den immergrünen BlattRosetten, das in Weinfranken ganze
Mauern überzieht, hat es Sabine PecoraroSchneider besonders angetan. Und ganz
unten, an der Basis der Kräuterspirale,
pflanzte die Gärtnerin in einen im Boden
versenkten und mit Wasser gefüllten
Mörtelkübel eine kleine Seerose.

Hochbeet-Tüftelei
Die trapezartig konstruierten Hochbeete
messen an den langen Außenseiten 5 m
und sind 1,5 m tief. Mit einer Höhe von
80 cm hat Reinhard Schneider sie exakt
so geplant, dass Ehefrau Sabine die
Pflänzchen von allen Seiten bequem erreichen kann. Der längeren Haltbarkeit
wegen wählte der patente Tüftler Douglasienholz für seine „Bauwerke“ und zwar
in Form von Terrassenbrettern, die er im
nahegelegenen Sägewerk günstig ergatterte. Damit, so errechnete er, kam jedes
selbstgezimmerte Hochbeet auf rund

Fotos: xxx •

natürlich ebenfalls viel bei.
Ehe es allerdings soweit war, gab es noch
ein weiteres Problem zu knacken: Für ein
Hochbeet allein findet sich ja fast immer
irgendwo ein Plätzchen, aber wie verwandelt man bloß die vier großen geplanten
„Holzkisten“ in einen Nutzgarten nach
Bauerngarten-Art? Nach einigem Grübeln hatte Reinhard Schneider den Bogen
raus: Der studierte Designer verlieh seinen Hochbeeten einfach die gleiche Trapezform wie zuvor schon den Blumenrabatten im Ziergarten. Doch während dort
ein üppig blühendes Rondell den Mittelpunkt bildet, wurden die „Gemüsekisten“
um eine Kräuterspirale drapiert, die der
Hobby-Gärtner nach Art einer Trockenmauer gleich selbst aus großen Natursteinen aufschichtete.
Weil Ehefrau Sabine gern und viel
mit frischen Kräutern kocht, findet sich
dort alles, was ihr Herz begehrt: Unten,
im sich nach oben schraubenden Kräuterturm wachsen verschiedene Minzen,
Oregano und Beifuß. Als nächstes schließen sich Bergbohnen- und Currykraut
an. Weiter geht es dann mit Thymian,
Rosmarin, Majoran und Basilikum und

Alles, was man im Garten so braucht, hängt griffbereit an der Werkstatt-Tür (links).
Hochbeete à la Bauerngarten: Hier wachsen und gedeihen Gemüse aller Art, Kräuter
und Blumen einträchtig zusammen (oben).

beiden im allgemeinen selbst an, was
noch fehlt, wird im Dorf getauscht: „Hier
im Ort säen die meisten gleich etwas
mehr aus und geben Überzähliges gerne
ab. Darunter sind echte Schätzchen“, freut
sich die Gärtnerin und berichtet von alten
Sorten, die sich seit Generationen in der
Gegend bewährt haben und mit dem hiesigen Klima bestens zurechtkommen.

Freude an alten Sorten

Gute Idee: Terrassendielen
aus widerstandsfähigem
Douglasien-Holz bilden die
Hochbeet-Wände.

Tipps und Tricks beim Hochbeet-Bau
Reinhard Schneider hat für uns in seinen Erfahrungsschatz gekramt:
XXHerbst

und Frühling sind die beste Zeit, um ein Hochbeet anzulegen.
Dann nämlich fällt besonders viel nützlicher „Gartenabfall“ an, den ich als
Füllung dringend benötige.
XXDer erste Schritt: Bevor es an den Aufbau des Hochbeetes geht, koffere
ich den Boden am vorgesehenen Platz 20 cm tief aus. Abgestochene Rasensoden und ausgegrabene Erde werden als Füllung für später aufgehoben.
XXRundhölzer fürs Trapez-Beet: Um ein Hochbeet aus Holz zu bauen,
braucht es in der Regel Holzlatten für die Seitenwände sowie Kanthölzer für
die Stabilisierung. Bei meinen trapezförmigen Hochbeeten verwende ich aber
grundsätzlich nur Rundhölzer, um die Bretter daran festzuschrauben. Sie
passen nämlich optimal in die spitzen und flachen Winkel der Ecken.
XXMit Kaninchendraht gegen Wühlmäuse: Sind die Bretter für die Seitenwände angebracht, rolle ich auf der gesamten Grundfläche des Hochbeets
feinmaschigen Kaninchendraht aus und befestige ihn an den Holzwänden. So
ist dafür gesorgt, dass das Hochbeet künftig frei von Wühlmäusen bleibt.
XXGegen Nässe und Fäulnis: Damit die Bretterwände später nicht unter
dem ständigen Kontakt mit feuchter Pflanzerde leiden, kleide ich meine Hochbeete seitlich zunächst mit einer Schilfmatte aus und bedeckt diese anschließend mit schwarzer Teichfolie. Erst danach geht’s ans Einfüllen.
XXNoch etwas Geduld: Die überstehenden Folien-Enden kürze ich erst etwa
drei Monate nach Fertigstellung des Hochbeets ein. So lange dauert es nämlich ungefähr, bis sich die Beetfüllung soweit gesetzt hat, dass sie die Teichfolie nicht weiter mit nach unten zieht.
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300,- Euro Materialkosten. „Im ersten
Jahr sackte die Füllung gleich kolossal zusammen, so um die 20 cm, was aber normal ist. Danach war es längst nicht mehr
so gravierend. Wir füllen einfach, was
fehlt, mit Komposterde wieder auf “, berichtet Reinhard Schneider von seinen
Erfahrungen. Das Ganze geht übrigens
schon seit sieben Jahren gut, denn so lange steht das erste Beet bereits an seinem
Platz. Die anderen drei folgten jeweils im
Abstand eines Jahres, dann war der Küchengarten fix und fertig.

Es wächst und gedeiht
Die beiden, in Kreuzform angeordneten
Wege zwischen den Holzkästen hat das
Ehepaar mit rundem Gartenkies bestreut,
bis auf jeweils einen schmalen Pflanzstreifen zu Füßen der Hochbeete. Dort
blühen hinter einem hochkant in den
Boden gesteckten Brett als Rahmen einjähriger Feldrittersporn, Steinbrech, Thymian, Walderdbeere und Schnittlauch
und sorgen dafür, dass die Bretterwände
nicht so kahl aussehen. Die Gemüsepflanzen für die Hochbeete ziehen die

Dank einer freigiebigen Nachbarin
wächst im Küchengarten zum Beispiel
jetzt ein namenloser Salat, bei dem man
nichts weiter zu tun braucht, als ein bis
zwei Köpfe stehenzulassen. Dann sät er
sich nach der Blüte selber aus und treibt
im Spätherbst bereits kleine Blattrosetten,
die meist unbeschadet überwintern, gelegentlich jedoch auch erfrieren. Doch ob
so oder so: Im Frühling ist er zuverlässig
zur Stelle und muss – wie praktisch! – nur
noch vereinzelt werden.
Auch der Neuseeländer Spinat sorgt,
einmal im Garten ausgestreut, eigenständig für seinen Fortbestand. „Irgendwo
finden sich zu Beginn der Saison immer
zwei bis drei Pflänzchen, die schon kurz
darauf ein halbes Beet füllen.“ Ein Vagabundenleben führen übrigens auch die
Gelbe und die Rote Melde im Garten.
Sabine Pecoraro-Schneider verwendet
das uralte Blattgemüse gern in der Küche,
weil es weniger Oxalsäure enthält als der
Spinat. Und die gelbe Variante, so verrät
sie, schmeckt ihr sogar noch eine Idee
milder und besser.
Bis auf Milch und Butter, so behaupten die beiden Gärtner gern, müssen sie
inzwischen fast nichts mehr kaufen, besonders seit auch noch eine Eier legende
Hühnerschar auf dem Grundstück eingezogen ist. Und ganz offensichtlich reichen
die rund 50 Quadratmeter NutzbeetFläche – dazu zählen übrigens auch noch
ein Erdbeer- und ein Bohnenbeet nebst
einem Mini-Krautacker entlang der Gartengrenze – für die Komplettversorgung
mit Gemüse aus. Und das sogar rund ums
Jahr. Denn für den Winter wird fleißig
eingekocht und eingefroren, und im tie
fergelegten ehemaligen Weinkeller warten dann Karotten, Pastinaken und Knollensellerie, in Sand eingeschlagen, auf
ihren Einsatz in der Küche. Ach ja, Johannisbeersträucher und eine Himbeerhecke,
zum einen als räumliche Trennung von

Rote Melde: erst
Blickfang im Beet,
dann ab damit in
die Küche.

Stauden- und Küchengarten und natürlich auch zum Naschen gedacht, besitzen
die beiden Gärtner ebenfalls noch. Außerdem sind sie stolze Inhaber einer Art
Mini-Streuobstwiese mit insgesamt acht
alten und neu gepflanzten Obstbäumen.
Lauter bewährte Sorten natürlich, wie
‘Roter Ellerstädter’ Pfirsich und ‘Konstantinopler Apfelquitte’

Von Rosen und Weinreben
Der schnurgerade Weg durch Ziergarten
und Nutzgarten endet – typisch Weinfranken! – in einer gemütlichen, von zwei
Weinstöcken umsponnenen Laube. Die
wurde ebenfalls vom Hausherrn selbst
gebaut und zwar schlicht, einfach und genial aus Holzlatten und Spanndraht. Von
dort aus schweift der Blick über einen

dritten, naturnah gestalteten Gartenteil
mit einem Seerosen-Teich, der bei Molch,
Frosch & Co hoch im Kurs steht, sowie
vielen Historischen Rosen. „Die benötigen praktisch keine Pflege und sind total
winterhart“, lobt die Gärtnerin und ist
gleichzeitig fasziniert von ihrem Aussehen und ihrem Duft. Aber, wie überall im
Garten, sieht sie es auch bei den Blumenköniginnen nicht so eng: „Man muss die
alten Schätze bewahren, aber das Neue
nicht grundsätzlich verteufeln. ‘Sweet
Juliet’ zum Beispiel ist eine empfehlenswerte moderne Romantikrose, die blüht
wie verrückt – manchmal sogar bis in den
Spätherbst hinein.“ Aber bis dahin ist es
ja zum Glück noch ein Weilchen hin.
Jetzt steht erst einmal die Traubenernte
an der Laube an, die beiden Selbstversorger freuen sich schon lange darauf …

Sabine Pecoraro-Schneider
und reinhard schneider:
Er ist der geniale Tüftler und Bastler –
zuständig für alle hölzernen Bauwerke
auf dem Grundstück. Ihr Metier dagegen sind die guten Ideen und die Pflanzen, die sie aus aus allen Himmelsrichtungen in den Garten holt. Das neueste Projekt der beiden: einen eigenen
Hauswein keltern. Na dann Prost!
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