
Antoniussalat (Lactuca sativa var. crispa)

Dieser Pflücksalat ist aus Beckum im 
Kernmünsterland zu uns gekommen. 
Dort wird er seit 12 Jahren in einem 
Garten mit sandigem Lehm angebaut. 
Er stammt aus dem Elsass, wo er unter 
dem Namen „Antoniussalat“ bereits 
seit den 1950er Jahren vermehrt wur-
de. Er bildet nur lose Köpfe und besitzt 
eine gelbgrüne leicht rötliche Farbe mit 
krausem Blattrand. Sein Geschmack ist 
leicht bitter. 

Anbau
Die Aussaat des Antoniussalates kann bereits ab Januar erfolgen, da die Sorte recht frostresis-

tent ist. Die frühe Aussaat ist außerdem für die Samengewinnung wichtig, da die Saatgutreife in 
die trockene Jahreszeit fallen muss. 

Vermehrung
Bei der Pflanzung der Samenträger ist zu beachten, dass sie doppelt so viel Platz benötigen wie 

die Genusspflanzen. Die unteren Stängelblätter sollten laufend auf Fäulnis kontrolliert und gege-
benenfalls entfernt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass der Stängel abfault und der Blühtrieb 
umfällt. Zusätzlich sollte man den blühenden Salat stützen. Bei der Samenreife ist Vorsicht vor 
Regen und Feuchtigkeit geboten, da der Samen kann schnell ausgespült wird oder verpilzt. Daher 
spannt man am besten ein Foliendach über die Kultur. Die Samen sind reif, wenn die Samenkap-
sel bei leichtem Abrieb die Samen frei gibt. Die erste Ernte ist meist eine Zupfernte. Später kann 
man die Samenträger vorsichtig über ein Gefäß ausschlagen. Bei ungünstiger Abreife hängt man 
die ganzen Samenpflanzen mit einem Auffangtuch zum Nachtrocknen auf. Das trockene Erntegut 
wird gedroschen und gesiebt. 
Für die Vermehrung sollten 10 schöne Salatpflanzen ausgewählt werden. Salat ist ein Selbstbe-
fruchter. Eine Fremdbestäubung durch Schwebfliegen kommt nur selten vor. Ausreißer fallen 
im zweiten Jahr auf und können so für die folgende Vermehrung herausselektiert werden. Eine 
weitere Selektion erfolgte bei der Sortenspenderin nicht. Man sollte beachten, nicht die frühzeitig 
schießenden Salate auszuwählen, da man so in Richtung „frühes Schossen“ selektiert. 
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