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■ Mit folgenden Mischungen
wird der Salatgenuss garan-
tiert nie langweilig!
● Pflücksalat Asia Spicy
Green Mix: Diese Saatmi-
schung enthält rasch wach-
sende Senf- und Blattkohlar-
ten. Die jungen Blätter
schmecken leicht senfartig,
würzig. Mit der Zeit werden
sie pikanter. Die Blätter
wachsen ständig nach. Aus-
saat bis September möglich,
die Ernte wird vom Frost be-
endet. (Bezug: In den meis-
ten Läden, die Select-Samen
anbieten.)
● Pflücksalat Misticanza:
Diese italienische Mischung
enthält roten und grünen
Eichblattsalat, verschiedene
Schnittsalate und Schnittzi-
chorien sowie schnell wach-
sende Kresse. Diese Mi-
schung kann man sowohl
schneiden als auch pflücken,
drei und mehr Ernten sind
möglich. Aussaat bis Anfang
September. (Bezug: Zollin-
ger-Samen und andere)
● Babyleaf-Mischung: Die-
se Mischung aus verschiede-
nen Blatt- und Bataviasala-
ten hat einen angenehm
nussigen, leicht würzigen
Geschmack. Aussaat bis Mit-
te August. Man kann mehr-
mals ernten, die Blätter mög-
lichst jung verwenden. (Be-
zug: Samen Mauser und an-
dere) ED

HINTERFORST ■ Schnitt- und
Pflücksalate sind nicht nur im
Frühling eine gute Ergänzung
zu den kopfbildenden Salatsor-
ten. Auch im Sommer und
Herbst eignen sie sich als Über-
brückung, da sie rasch wachsen
und trotzdem über mehrere
Wochen beerntet werden kön-
nen. 

Neben den speziell gezüchte-
ten Schnitt- und Pflücksalaten
eignen sich eigentlich fast alle
Salatsorten im jungen Zustand
für die Verwendung als Schnitt-
salat. So lässt sich praktisch jede
Endiviensorte auch als Schnitt-
endivie verwenden. 

Tipp: Mischen Sie das Saat-
gut von krausen und glatte En-
diviensorten und säen sie diese
in dichten Reihen miteinander
aus. Verpassen Sie es nicht, den

Salat spätestens bei einer Höhe
von 8 bis 10 Zentimetern abzu-
schneiden. Er wächst problem-
los wieder nach. 

Sie können auch einzelne
Pflanzen stehen lassen, damit
sie Köpfe bilden, und die ande-
ren Pflänzchen noch weitere
zwei- bis dreimal nachschnei-
den. 

Zuckerhut als Schnittsalat 
kultivieren

Ein gute, auch farblich an-
sprechende Ergänzung sind die
roten Radicchio-Sorten, sie sind
zwar etwas bitterer als die grüne
Endivie, doch wenn man sie
jung erntet, fällt das kaum auf.
Radicchio rosso kann im Herbst
drei- bis viermal geschnitten,
anschliessend ausgedünnt und
dann im nächsten Frühjahr als

Kopf erneut geerntet werden. 
Ebenfalls zu den Rosettenzi-

chorien gehört der Grumolo
verde, der gut überwintert und
sich oft auch ungewollt im Gar-
ten ausbreitet. Er wächst am
Anfang etwas langsamer, kann
aber trotzdem schon im Herbst
ein-, zweimal geschnitten wer-
den, bevor er in den Winter-
schlaf entlassen wird. 

Auch Zuckerhut und China-
kohl lassen sich im jungen Sta-
dium problemlos als Schnittsa-
lat kultivieren – man muss sie
dazu einfach dicht aussäen und
dann bei einer Höhe von
10 Zentimetern ernten. 

Das gilt natürlich auch für
junge Spinatblätter, die sich
ebenfalls gut in einer Salatmi-
schung machen – sie wachsen
auch nach zwei- bis dreimali-

gem Schnitt wieder nach. Asia-
tische Gemüse wie Pak Choi
(ein Verwandter vom China-
kohl), Tatsoi (eine Kohlart) oder
der japanische Salat Mizuna
sind ebenfalls prädestiniert
dafür, im jungen Stadium als
Salat und später dann
nochmals als Gemüse verwen-
det zu werden.

Wintersaaten 
für frostfreie Tage

Mehrere Salate kann man
auch noch an frostfreien Tagen
im Winter ernten. Dazu gehört
nicht nur der langsam wach-
sende Nüsslisalat, sondern
auch der Winterportulak (Win-
terpostulein), den man ab Ende
August aussäen kann. Seine
dicklichen Blätter werden zum
ersten Mal im Herbst genossen

und dann noch viele weitere
Male im Winter. Er kann an
frostfreien Tagen problemlos
vom Freiland geerntet werden.
Das Schöne am Portulak ist,
dass man ihn auch noch essen
kann, wenn er bereits in Blüte
geht. 

Eine andere, zu Unrecht we-
nig angebaute Salatzutat ist die
Winterkresse, auch Barbara-
kraut genannt. Sie schmeckt
ähnlich scharf wie Kresse. Die
Aussaat erfolgt bis Anfang Okto-
ber, die Ernte kann bei frostfrei-
em Wetter ebenfalls bis ins
Frühjahr hinein erfolgen. 

Diese Winterkresse ist vor al-
lem als würzige Zutat für Salate
aller Art gedacht. Doch auch ein
Butterbrot lässt sich damit vor-
trefflich würzen.

Eveline Dudda

Üppige Pracht für die Vase
Blumensträusse / Ausgereift geerntet und richtig gepflegt kann die Schönheit von Schnittblumen lange gehalten werden.

STEIGMATT ■ Es gibt für alles im
Leben einen idealen Zeitpunkt;
auch für die Ernte von Schnitt-
blumen. Sonja Fritsche, die ge-
lernte Topfblumengärtnerin, er-
klärt: «Damit sie lange halten,
müssen die Blüten reif sein. Nur
ein ausgereifter Stiel kann genug
Wasser aus der Vase aufnehmen,
um die Blüten damit vollständig
zu versorgen.» 

Zu früh gepflückte Blumen
haben meistens noch zu weiche
Stängel, da bleiben die Poren
nicht richtig offen, was dazu
führt, dass das Wasser nicht in
die Blüte transportiert wird und
die Blumen schon nach kurzer
Zeit die Köpfe hängen lassen. 

Wann eine Pflanze ausgereift
ist, hängt von der Art ab. Sonja
Fritsche deutet auf eine leuch-
tend gelbe Sonnenblume: «Bei
Korbblütlern wie Sonnenblu-
men oder Sonnenhut, also Rud-
beckia, sollten innen im Körb-
chen mindestens zwei bis drei
Blütenreihen offen sein.» Und
für Zinnien gilt, dass sie umso
länger blühen, je offener sie bei
der Ernte waren. 

Zwei bis drei 
offene Blütenreihen

Bei Lysimachia (Felberich
oder Pfennigkraut) sollte man
darauf achten, dass beim Ernte-
zeitpunkt mindestens zwei, drei
Blütenreihen offen sind. Nur
dann halten sich diese an-
spruchslosen, aber schönen Ge-
wächse bis zu drei Wochen lang
aufrecht in der Vase. Und nur
dann gehen die Blüten auch bis
zum Ende des Stängels auf. 

Auch bei Gladiolen sollte man
unbedingt dafür sorgen, dass
zum Erntezeitpunkt bereits zwei
bis drei Blüten offen sind: Nur
dann sind die Stiele kräftig ge-
nug, um die Blume bis zur äus-
sersten Spitze zu versorgen, so

dass sie vollständig abblühen
kann. Selbst bei Rosen sollte
man mindestens warten, bis die
Knospe nicht mehr ganz ge-
schlossen ist und wenigstens die
Blütenfarbe vollständig erkenn-
bar ist. 

Nelken oder Bartnelken ist es
dagegen egal, wenn man sie in
beinahe geschlossenem Zustand

schneidet – doch dann dauert es
länger, bis der Strauss seine volle
Schönheit entfaltet. 

Zweite Chance 
für die zweiten Knospen

Als Betreiberin von einem
Blumenfeld stellt Sonja Fritsche
immer wieder fest, dass manche
Kunden weit verzweigte Blumen

so tief abschneiden, dass es kei-
ne weiteren Blüten mehr gibt.
Das ist schade, denn: «Wenn ei-
ne Pflanze mehrere Gabeln hat,
kann sie wieder austreiben und
neue Blüten bilden.»

Besser wäre es deshalb, die
Stiele nur so lang abzuschnei-
den, wie es für die Vase nötig ist.
«Wenn man beispielsweise die-

se ,Jungfer in Grün‘ bodeneben
abschneidet, erntet man mit ei-
nem einzigen Schnitt gleich
zwanzig Blütenansätze, wobei
längst nicht alle aufgehen wer-
den. Wenn man dagegen auf
normale Vasenlänge schneidet,
kann man von derselben Pflan-
ze mehrere Sträusse ernten.»
Auf lebensverlängernde Zusätze

im Vasenwasser verzichtet Sonja
Fritsche: «Viel besser ist es dage-
gen, das Wasser täglich zu wech-
seln.» So lässt sich nämlich ver-
meiden, dass die Stängel faulen
und das Wasser stinkt. Wer zu-
sätzlich alle zwei bis drei Tage
mit einem scharfen Messer die
Stiele nachschneidet, verlängert
die Lebensdauer des Strausses
um ein paar weitere Tage. 

«Wichtig ist ein scharfer, glat-
ter Schnitt, damit die Poren of-
fen bleiben.» Dazu eignet sich
ein Messer besser als eine Sche-
re, da die Schere mehr quetscht
denn schneidet. Holzige Stängel
sollte man mit einem scharfen
Messer oder mit einer Schere ein
paar Zentimeter aufschlitzen:
Das vergrössert die Oberfläche,
und die Pflanze kann mehr Was-
ser aufnehmen. 

Eine Schlaufe
aus Schilf binden

Blumen ernten ist das eine –
einen schönen Strauss damit zu
binden das andere. Dabei lässt
sich mit einfachsten Mitteln ein
optisch ansprechender Strauss
gestalten. Zum Beispiel mit den
Halmen des Chinaschilfs, die
man abwechselnd einmal als
Schlaufe, einmal als ganzen,
lang herabhängenden Halm um
die Blüten bindet. 

So ein Strauss muss natürlich
gebunden werden. Auch hier ist
wichtig, dass die Stängel nicht
gequetscht werden. Denn nur
dann hält ein gebundener
Strauss gleich lang wie ein unge-
bundener. «Es ist besser, ein
Band locker mehrmals drum-
herum zu wickeln, als den Stän-
gel mit ein oder zwei Umrun-
dungen abzuquetschen», rät die
Blumenfachfrau und ergänzt:
«Gebundene Sträusse müssen
auch gebunden in die Vase.»

Eveline Dudda

Diesem Sommerstrauss aus Sonnenblumen, Rotem Sonnenhut und Scheefelberich verleiht Sonja Fritsche mit einem Kranz aus Chinaschilf
den letzten Schliff. (Bild Eveline Dudda)

Salatsamen

MARKT

Mit schnell wachsenden Schnitt- und Pflücksalaten überbrücken 

GEMÜSEGARTEN

Asiamix vereint verschiedene
Geschmäcker. (Bild zVg)

Die Mischung Misticanza wird
nie langweilig. (Bild ED)

Grumolo schmeckt eher bitter.
(Bild zVg)

Winterkresse versamt sehr
rasch. (Bild zVg)

Winterportulak wird ab Ende
August ausgesät. (Bild zVg)


