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Blattsalate
Nicht etwa eine eigene Salatart 

oder -sorte beschreiben die soge-

nannten Babyleaf-Salate, sondern 

ein spezielles Produktionsverfah-

ren mit der Möglichkeit ganzjährig 

frischgrüne Blattsalate zu ernten. 

Merkmale
Für den Anbau als Babyleaf-Salat (im 
Deutschen auch Schnitt- oder Pfl ück-
salat genannt) kommen viele verschie-
dene Pfl anzenarten zum Einsatz. Statt 
ganzer Salatköpfe werden die 6–8 cm 
langen, jungen Triebe bzw. Blätter 
geerntet. Dabei kommen fast alle ess-
baren Blattgemüse- und Kräuterarten 

stoff versorgung geachtet werden. 
Weiterhin ist die Unkrautkontrolle 
essenziell sowie das Beachten der 
Anfälligkeit mancher Kulturen für 
pilzliche Erreger wie den Falschen 
Mehltau. GärtnerInnen ernten opti-
malerweise die 6–8 cm langen Blätter 
in den Morgenstunden. Geschnitten 
wird 2 cm über dem Boden, sodass die 
Pfl anzen nachwachsen können und 
ihr Herz nicht beschädigt wird. Auf 
diesem Weg kann bei einigen Arten 
eine Mehrfachernte erfolgen.

Nutzung
Frisch geerntet punkten Pfl ücksalate 
mit hohen Vitamin- und Ballaststoff -
gehalten und niedrigem Energiege-
halt, da Salat zu 90 bis 95 Prozent 
aus Wasser besteht. Im Handel gibt es 
sowohl gemischte Babyleaf-Salate als 
auch einzelne Arten, die dann indivi-
duell mit anderen Salaten gemischt 
werden können. Auch Pestos lassen 
sich aus Pfl ücksalaten herstellen und 
schmecken zu Nudeln oder Fleisch.
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Blattsalat wird 2 cm über dem Boden 
abgeschnitten. Blattsalate (Babyleaf-Salat/Pfl ücksalat)
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in Frage. Hauptsächlich werden die 
„offenen“ Salattypen wie Lollo Rosso, 
Lollo Bionda, Eichblatt-, Romana- und 
Batavia-Salat verwendet. Aber auch 
mit anderen Arten wie Mangold, Rote 
Bete, Spinat, Rucola, Endivie, Frisée, 
japanischen Blattkohlarten („Asia-
Salate“) und verschiedenen Kräutern 
wie Kerbel oder Wasserkresse sind 
vielfältige Mischungen möglich. Da-
her sorgen Pflücksalate für ein optisch 
und geschmacklich spannendes sowie 
gesundheitlich wertvolles Erlebnis.

Herkunft
Mitte der 90er Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts kam der Anbau von 
Babyleaf-Kulturen aus den USA nach 

Europa. Dort wurde die Art der Kulti-
vierung entwickelt, wobei besonders 
Spinat eine große Rolle in diesem 
Verfahren spielt. Nach wie vor liegt 
das Hauptanbaugebiet in den USA, 
in Europa sind Italien, Spanien und 
Frankreich die führenden Anbaulän-
der für Babyleaf-Salate. In Deutsch-
land entwickelt sich ein Markt für 
diese Produkte und eine Selbstversor-
gung aus heimischem Anbau ist über 
die Sommermonate gewährleistet. 

Anbau und Ernte
Die Kulturen stellen keinen großen 
Anspruch an die Bodenstruktur und 
gedeihen auf verschiedenen Stand-
orten. Lediglich sehr nasse Böden 

sind ungeeignet. Einerseits findet in 
der Praxis ein hoch mechanisierter 
Anbau im Freiland statt, bei dem von 
Anfang März (mit Ernte Mitte Mai) bis 
Anfang September (mit Ernte Ende 
Oktober) direkt ins Freiland ausgesät 
wird. Dabei hat sich die Schwamm-
sätechnik bewährt, bei welcher im 
Gegensatz zur herkömmlichen Sä-
technik mit Bürsten- oder Nockenrä-
dern das Saatgut mittels rotierender 
Schwämme dosiert wird. So können 
Gärt nerInnen auch äußerst feines 
Saatgut, wie z. B. Rucola mit einem 
Tausendkorngewicht (TKG) von 0,5 
Gramm, sehr präzise aussäen.
Andererseits können robuste, gesun-
de Arten mit geringen Wärmeansprü-

chen und hoher Widerstandsfähigkeit 
auch im unbeheizten Gewächshaus 
im Winterhalbjahr angebaut wer-
den. Dadurch erweitert sich das 
Angebot an frischen Salaten in der 
dunklen Jahreszeit und bereichert 
den Speiseplan. Hierbei werden die 
Jungpflanzen zunächst in Erdpress-
töpfen vorgezogen und im Herbst 
ins Gewächshaus gepflanzt. Für den 
Winteranbau kommen so auch Kultu-
ren wie Ampfer, Melde, Winterkresse, 
Winter-Postelein, Spitzwegerich oder 
Speisechrysantheme in Frage.

Ernte
Aufgrund der schnellen Entwicklung 
der Arten muss auf eine gute Nähr-

Blattsalate links: verschiedene Blattsalate
rechts: Samen von Salat ist sehr fein und leicht.

Anbau von Blattsalat


