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eben Paprika, Gurken und Toma-
WHQ� JHK¸UW� GLH� .DUWRHO� ]X� GHQ�

besonders beliebten Gemüsearten. 
Doch aufgrund des hohen Platzbedarfs 
beim Anbau, ist der Erdapfel in priva-
WHQ�*¦UWHQ�QLFKW�PHKU�VR�K¦XJ�]X�Q-
den. Dabei lässt sich so der begrenzten 
Sortenvielfalt in Lebensmittel- und auf 
Wochenmärkten entgehen: Wer bunte 
Sorten wie die rotschalige ‚Laura‘ oder 
die blaugefärbte mittelfrühe  Sorte 
‚Blauer Schwede‘ verzehren möchte, 
baut vorzugsweise selbst an. 

Anbau im 
Kartoffelturm
Der Gemüseanbau im Haus-
garten gewinnt mehr und 
mehr an Bedeutung: Frischer, 
regionaler und nachhaltiger 
geht es kaum und Anbau 
 sowie Ernte von eigenem 
Gemüse und Obst bringen 
viel Freude und Selbstbestä-
tigung.

Vertikaler Kartoffelanbau – 
nicht nur für kleine Gärten 

Der Anbau der Erdäpfel in einem Draht-
NRUE��GHP�.DUWRHOWXUP��HUP¸JOLFKW�GHQ�
.DUWRHODQEDX� LP� ZLQ]LJVWHQ� *DUWHQ��
Die Knollen werden vertikal angebaut, 
der Ertrag ist dennoch sehr ergiebig. 

Vorkeimung 
(WZD� YLHU� :RFKHQ� EHYRU� GLH� -[DQ3
NDUWRHOQ�LQ�GHQ�.DUWRHOWXUP�JHOHJW�
ZHU�GHQ�� HPSHKOW� VLFK� HLQH� 9RUNHL-
mung. Dafür werden die Knollen bei 
möglichst viel Licht sowie einer Tem-
peratur um 14 Grad Celsius in eine mit 
einem Erd-/Sandgemisch gefüllte Kis-
te gelegt. Der Abstand zwischen den 
Knollen beträgt etwa drei Zentimeter. 
8P� GLH� .HLPI¦KLJNHLW� GHU� .DUWRHOQ�
zu steigern, bestäuben EM-Kenner die 
�HOQ�PLW�(0�.HUDPLNSXOYHUDQ]NDUWR3
(EM Super Cera C Pulver) sowie Ge-
steinsmehl.

Sobald die sich bildenden Keime eine 
Länge von etwa anderthalb Zentime-
WHUQ�HUUHLFKW�KDEHQ��ZHUGHQ�GLH�3DQ]-
NDUWRHOQ�PLW�HLQHU�HLQHQ�=HQWLPHWHU�
dicken Erdschicht abgedeckt. Bei der 
�HOWXUP�VROOWHQDQ]XQJ�LQ�GHQ�.DUWR3
die Keimtriebe dunkelgrün und unge-
fähr drei Zentimeter lang sein.

  

Für den Bau wird benötigt: 
- Zwei etwa 1,20 m lange, dünne 

Bambusstäbe
- Drei etwa 1,20 m lange, dickere 

Bambusstäbe
- Maschen- oder Kaninchendraht:  
   2 m breit sowie 1 m hoch
- Schnur
-  Zwei Hände voll grobes Schnittgut 
 (Äste vom Gehölzschnitt)
- 3 kg Heu
- Gemisch aus Kompost und torf-

freiem Substrat
�� *HNHLPWH�3DQ]NDUWRHOQ�XQG�EHL�
%HGDUI�HLQH�6¾¡NDUWRHO

- EM-Keramikpulver (Super Cera C 
Pulver)

- Zange oder Rosenschere

Materialliste

 'LH�3DQ]NDUWRಀHOQ�OLHJHQ�]XP�9RU�
keimen in einer Kiste und werden für 
eine bessere Keimung mit EM-Keramik-
pulver und Gesteinsmehl bestäubt. 
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1  Der 1 m hohe Maschendraht wird auf 
2 m Länge abgeschnitten. Die beiden 
dünnen Bambusstäbe werden jeweils 
DP�(QGH�GHV�'UDKWJHHFKWV�HLQJHGUHKW�
und stehen an den Enden etwa 20 cm 
über.

2  Anschließend wird der Maschendraht 
zu einer Rundung geformt, so dass die 
beiden Bambusstäbe bündig aufeinan-
derstoßen. Sie werden oben, mittig und 
unten mit einer Schnur zusammenge-
bunden. 

3  Nun werden die 3 dickeren Bambus -
stäbe im Abstand von etwa 50 cm durch 
GDV�0DVFKHQGUDKWJHHFKW� JHI¦GHOW�� VR-
dass ein kreisförmiges Gebilde entsteht. 

4  'HU�.DUWRಀHOWXUP�VROOWH�DQ�HLQHU�VRQ-
nigen Stelle platziert werden und ide-
alerweise Kontakt zum gewachsenen 
Boden haben. Eine eventuell vorhan-
dene Grasnarbe wird entfernt.

5  Für eine gute Stabilität wird ein kreisför-
miger Graben (Durchmesser 60 cm und 
20 cm tief) ausgehoben, der Drahtkorb hi-
neingestellt und die Bambusstäbe in den 
Boden gedrückt. Anschließend wird die 
Erde wieder gut angedrückt, der Kartof-
felturm hat nun ausreichend Stabilität. 

6   Nun wird der Turm von innen am 
 Maschendraht entlang mit einer 30 cm 
hohen Heuschicht ausgekleidet. Das bie-
tet den Vorteil, dass das folgende Erd-
gemisch nicht durch die Gitter fällt. 

Lebendige VieLfaLt im boden ergibt Lebendige VieLfaLt im Wein!
Entdecken Sie unser junges aufstrebendes Weingut im verwunschenen Zellertal mit 
Ihrem persönlichen EM-Frühlingspaket. 
Bestellen Sie bequem bei uns im Shop www.weingutbremer.de/shop 
oder kontaktieren Sie uns persönlich.  
Wir freuen uns auf Sie. 
Ihre Familie Bremer und Hr. Acker

WEINGUT BREMER GMBH & CO. KG | Brückenstr. 2 | D-67308 Zellertal 
TEL +49 (0)6355 8639166 | EM info@weingutbremer.de | WEB www.weingutbremer.de

EM
Frühlingspaket



18 | EM Journal 76 | Mai 2021

  

7   Zuerst wird der Turm mit zwei Hän-
den voll grobem Schnittgut befüllt und 
angedrückt. Anschließend wird das 
*HPLVFK�DXV�.RPSRVW�XQG�WRUಀUHLHP�
Substrat hinzugegeben. 

8  Auf das Erdgemisch werden nun die 
vorgekeimten, mit EM-Keramikpul-
ver sowie Gesteinsmehl bestäubten 
Pflanzkartoffeln ausgelegt. Der Ab-
stand der Kartoffeln zum Rand be-
trägt etwa 4 cm und eine Lage sollte 
XQJHI¦KU� I¾QI�.DUWRಀHOQ� HQWKDOWHQ��
Dann wird ein weiterer Heurand von 
circa 20 cm Höhe geformt und mit 
dem Erdgemisch befüllt. Die zweite 
Schicht Kartoffeln kann ausgelegt 
werden. Auf diese Weise wird der 
 Kartoffelturm bis knapp unter den 
Rand befüllt. Die oberste Schicht 
NDQQ�PLW���3DQ]NDUWRಀHOQ�RGHU�HL-
QHU�6¾¡NDUWRಀHO�LQ�GHU�0LWWH�EHVW¾FNW�
ZHUGHQ��)HUWLJ�LVW�GHU�.DUWRಀHOWXUP��

�HJH�XQG�(UQWH3
In den folgenden Wochen wächst das 
.DUWRHOJU¾Q�QLFKW�QXU�DQ�GHU�2EHU¦-
che, sondern sucht sich seitlich durch 
den Maschendraht den Weg zum Licht, 
sodass bald der gesamte Turm begrünt 
ist. Da der Turm an seinem sonnigen 
Platz viel Wasser benötigt, wird er re-
gelmäßig mit EM-Verdünnung (selbst 
hergestelltes EMa oder Garten- und 
 Bodenaktivator in der Verdünnung von 
10 bis 20 Milliliter auf 10 Liter Wasser) 
gegossen. Darüber hinaus ist keine 
��HJH�QRWZHQGLJ3

6REDOG�GDV�/DXE�GHU�.DUWRHOQ�EUDXQ�
wird und abstirbt, ist Erntezeit – je 
nach Sorte von Ende August bis Anfang 
 Oktober. Dafür wird der Turm Schicht 
um Schicht abgetragen. Im Kartof-
IHOWXUP� HPSHKOW� HV� VLFK�� 6RUWHQ�PLW�
gleichem Erntezeitpunkt zu verwenden 
oder im unteren Bereich mittelspäte 
und im oberen Teil mittelfrühe Sorten 
DQ]XEDXHQ��'LH�.DUWRHOQ�ZHUGHQ�HUQ-
tefrisch verspeist oder je nach Sorte ge-
lagert und die verwendeten Materialien 
für den Turm im Folgejahr aufbewahrt. 

Wo bekomme 
ich das Heu?
Naheliegend bei einem Landwirt, alter-
QDWLY� EHL� HLQHU� 5DLHLVHQ�:DUHQJHQRV-
senschaft, im Baumarkt oder auch im In-
ternet. Das Heu sollte nicht zu fein sein.


