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#bleibzuhauseundpflanze 
 

Kartoffelhochbeet anlegen 
(von Birgit Rohlfing) 

 

Es ist Frühling und in der letzten Woche war wunderbares Wetter, der Wind war 

zwar kalt, aber die Sonne hat mich nach draußen gelockt. 

Außerdem hat der Corona-Virus uns alle fest im Griff, somit auch meine Familie. Es 

fällt bei uns nicht so auf, da wir einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften 

und die Arbeit im Stall mit den Tieren und auf dem Feld geht, mit kleinen 

Einschränkungen, so weiter wie immer.  

Aber unser 14–jähriger Sohn und ich haben jetzt mehr gemeinsame Zeit und die 

haben wir genutzt, um aus Paletten ein Kartoffelhochbeet anzulegen. 

Vielleicht hat jemand von Euch Lust es so zu machen wie wir und eigene Kartoffeln 

anbauen.  
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Und es geht so einfach!  

Du brauchst: 

1. vier Euro- Paletten 

2. Komposterde 

3. Gartenerde 

4. 10-12 Pflanzkartoffeln 

5. Hornspäne 

6. Grassoden 

7. Reisig/Gartenabfälle 

8. engmaschigen Draht 
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Ein guter Standort ist in der Nähe einer Wasserstelle, da die Kartoffeln viel Wasser 

benötigen, gerade wenn man an die letzten zwei Sommer denkt. 

Wir haben unser Beet unter einem alten Birnenbaum angelegt. Dort ist es immer 

trocken und wir können an diesem Platz nichts anbauen. Aber unsere Kartoffelkiste 

steht dort direkt am Wasserhahn und wird auch etwas beschattet, dann kann ein 

heißer Sommer unseren Kartoffeln nicht anhaben. 

Im Vorfeld habe ich die Pflanzkartoffeln schon mal in 

unser Gewächshaus zum Vorkeimen gestellt, dann 

geht es später schneller. Im April werden sie dann 

gepflanzt. 

Ich habe mich für Bamberger Hörnchen, Goldmarie, 

Salome und Blue Belle entschieden. Das war eine 

willkürliche Entscheidung, in 3-4 Monaten weiß ich, 

ob ich mich richtig entschieden habe. 

 

Und los geht`s:                             (Bitte lies die Anleitung vorab komplett durch!) 

1. Setzt Du die vier Europaletten so zusammen, dass die Latten waagerecht 

sind. Wir haben die Paletten dann geschraubt, ihr könnt sie aber auch mit 

einem Draht befestigen bzw. zusammenbinden. 

 

2. Du schneidest den engmaschigen Draht 

etwas größer als die Grundfläche der 

zusammengesetzten Europaletten zu. Mit 

einem Seitenschneider ist es etwas 

mühselig, wir haben es mit einer Akkuflex 

gemacht, das ging schnell und gut. 

 

3. Dann setzt du die Kiste auf den Draht.  

So sieht das Ganze schon mal aus und die 

Wühlmäuse können die Kartoffeln nicht 

auffressen. 

 

4. Wir habe die Seiten nicht ausgekleidet. Das 

könnte man mit einer Folie oder Pappe 

machen, damit die Erde später nicht an der 

Seite herrausrieselt. Wir hoffen es geht auch 

so. 

 

5. Als nächstest haben wir die Kiste mit kleinen 

Ästen und anderem „rauhen“ Material, 

welches wir im Garten zusammengehakt 

haben, ca. 30cm befüllt.  
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6. Dann habe ich die Rasenkanten abgestochen, 

die kommen auf das Reisig. Hier werden sie 

gut „belüftet“ und können sich zersetzten 

und Wärme erzeugen, dass gefällt den 

Kartoffeln besonders gut.   

 

 

 

 

 

7. Darauf haben wir dann   

noch zwei Hände voll  

Hornspäne gestreut. 

 

 

8. Die letzte Schicht ist dann die Komposterde, die mit Gartenerde vermischt 

wird.  

 

 

 

 

 

 

 

9. Damit ist die Kiste ca. um die Hälfte befüllt. Jetzt können endlich die 

Kartoffel gepflanzt werden. Mit den Keimen nach oben, werden sie im 

Abstand von 20 cm x 25 cm in die Erde gelegt. In einer Gartenzeitschrift 

habe ich den Mondkalender entdeckt und die Kartoffeln danach gepflanzt, 

wir hoffen das hilft. 
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10. Auf die Kartoffeln kommt dann eine 20 cm 

dicke Erdschicht. Und wie ihr seht, habe ich 

doch noch Pappe an die Paletten gelegt, so 

rieselt nicht die Erde durch die Schlitze.  

 

 

 

11. Damit die Kartoffeln schön mit Erde umschlossen sind und einen guten Start 

haben, werden sie noch mit Wasser angegossen. 

 

12. Ein Paar Kartoffeln habe ich nach dem 

gleichen Schema in einen Maurerkübel und 

einen Blumentopf – als Balkonvariante – 

gepflanzt.  

 

 

Und jetzt müssen wir abwarten! 

 

Die ersten grünen Blätter der Kartoffel siehst du nach ungefähr 4 Wochen. Die 

Kartoffeln müssen dann mit der Kompost-Erdmischung angehäufelt werden.  

 

Und immer, wenn sich wieder die Blätter zeigen, kannst du Erde auffüllen bis die 

Kiste bis oben hin voll ist. Das könnte pro Schicht jeweils 1-2 Wochen dauern. 

 

Pro Schicht entwickelt die Kartoffel dann neue Wurzeln, an denen dann auch 

Kartoffeln reifen. So entsteht eine dicke etwas 40 – 50 cm dicke Erdschicht, die 

von Kartoffel durchzogen ist. 

 

Wir freuen uns in 3 – 4 Monaten je nach Kartoffelsorte auf eine ertragreiche 

Ernte und auf leckere Gerichte, die wir daraus zubereiten werden! 
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