
Die Kartoffel im Sack

So geht's:
Zunächst krempelt man die Ränder eines Reissacks auf ca. 20 cm herunter und gibt eine 
davor zubereitete Mischung aus Komposterde und Gartenspezialerde in den Sack. Die 
Gartenspezialerde ist im Handel erhältlich und eine Mischung aus Mutterboden, Lehm und 
Kompost. Dann setzt man eine bereits getriebene Knolle ca. 7 cm tief in den Sack und 
wässert ausgiebig, am besten zweimal, da das Wasser nur langsam versickert. Jede 
Kartoffelknolle fängt nach einer gewissen Zeit an zu treiben, auch die schrumpeligen, nicht 
mehr essbaren Kartoffeln eignen sich hierfür gut. Nun stellt man den Sack an einen 
möglichst warmen, sonnigen Platz, gießt einmal wöchentlich und wartet. Da mehr Knollen 
wachsen, wenn der Stängel der Pflanze immer wieder mit Erde bedeckt wird, muss man 
im Laufe der 3-6 Monate Reifezeit der Kartoffeln ein paar Mal den Sack wieder 
hochkrempeln und das Gemisch aus Erde nachfüllen. Wer eine Knolle pflanzt, kann 
zwischen 500 Gramm und 1 kg Kartoffeln ernten.

Zutaten:
• Eine Kartoffel 
• Ein Reissack z.B. erhältlich im Asialaden, oder nett anfragen im indischen, 

chinesischen oder thailändischen Restaurant 
• 15 Liter Komposterde 
• 15 Liter Gartenspezialerde 
• Wasser 
• Ein kleiner Platz unter freiem Himmel, möglichst weit entfernt vom Straßenverkehr 

Dauer:
Der Pflanzprozess selbst ist in weniger als 15 Minuten erledigt. Je nach Sonne und 
Jahreszeit dauert es bis zur Ernte 3 – 6 Monate. Besonders eignet sich der März zum 
Anpflanzen und der September für das Erntefest.

Besonders geeignet für:
Neueinsteiger

Kleiner Tipp:
Die Kartoffelknollen sollten möglichst trocken gelagert werden, dazu eignen sich z.B. 
Eierkartons. Wichtig ist, die Kartoffelknolle mit den Trieben nach oben anzupflanzen.

Die Blätter der Stängel dürfen nie mit Erde bedeckt sein, sondern müssen immer oben 
herausragen, damit die Photosynthese ideal funktioniert.

Nützliche Links:
Kartoffel aus dem Sack Blog
http://guenstiggaertnern.blogspot.de/2012/09/kartoffel-aus-dem-sack.html 

http://guenstiggaertnern.blogspot.de/2012/09/kartoffel-aus-dem-sack.html
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