
Radieschen Rettich Schifferstadt  Infos 

Schön scharf: Rettich und Radieschen aus Schifferstadt 

Schifferstadt vor den Toren Ludwigshafens feiert nicht nur ein mehrtägiges Rettichfest, sondern besitzt mit 

etwa 450 Hektar Boden eine der größten Anbaufläche Deutschlands für das »weiße Gold": Jährlich werden hier 

67 Millionen Bündel Rettich gepflanzt. Einen noch größeren Schwerpunkt aber hat hier der Anbau von 

Radieschen. Mehr als 2.500 Hektar Pfälzer Ackerland werden für die Bepflanzung mit Radieschen genutzt. 

Keine andere Gemüsesorte besitzt eine so große Anbaufläche. Der Marktanteil der Pfalz an der gesamten 

deutschen Radieschen-Produktion liegt bei 85%, und auch beim Rettichanbau sind es mindestens 50 %. 

Rettich gedeiht besonders gut auf sandigen Böden, Radieschen bevorzugen Löss-Lehm-Boden. Beide 

Bodenformationen sind in der Rheinebene zu finden. Das milde Klima ermöglicht eine erste Ernte aus 

Freilandanbau bei den Radieschen bereits im März und beim Rettich im April. Bis zum ersten Frost kann im 

Freiland weiter produziert werden. Gewöhnlich kennt man die Senföl-scharfen Gemüse nur als Rohkostsalat: 

Diesen und andere Rezepte sind auf dem Schifferstadter Rettichfest Ende Mai/Anfang Juni zu probieren. 

Besondere Spezialitäten bietet saisonal zum Beispiel auch das Restaurant »Salischer Hof" in Schifferstadt an. 

www.pfalzmarkt.de 

 http://www.pfalz.de/de/spezialitaeten-und-shop/schoen-scharf-rettich-und-radieschen-aus-

schifferstadt 

Rettichpolka – Rettichboxen – Rettichlied - Rettichradtour 

Er-Fahren 

Verschiedene Radtouren rund um Schifferstadt zeigen den Gemüsegarten Vorderpfalz 

von seiner besten Seite.  

 "Grumbeer- und Gemüsestraße" 

Im Windschatten des Pfälzerwaldes und in unmittelbarer Nachbarschaft 

zur Deutschen Weinstraße gedeihen Feldfrüchte, die das Herz eines 

jeden Feinschmeckers höher schlagen lassen: Die Pfalz hat sich zum 

wichtigsten Gemüseanbaugebiet Deutschlands entwickelt. Doch die 

Straße ist nicht nur von kulinarischem Interesse. Sie ist gleichzeitig ein 

Spiegelbild der Region Vorderpfalz, weil sie eine Vielzahl interessanter 

Ort und sehenswerter Landstriche durchquert. Damit ist sie auch für Gäste interessant, die 

diese wahrhaft fruchtbare Region kennen lernen möchten. 

www.grumbeerundgemuesestrasse.de 

  

 "Rund um Schifferstadt" 

Insgesamt 21 Kilometer führt dieser Radweg (ausgeschildert mit dem 

radelnden Rettich) durch Wald, Wiesen und Gemüseanbau rund um 

Schifferstadt. Durch die direkte Anbindung an Schifferstadt, kann der 

Rundweg an vielen Stellen gestartet werden. Es geht entlang des 

Waldlehrpfades, an der Marienkapelle und Golfplatz vorbei Richtung 

Fischerhütte (hier besteht Möglichkeit zur Fundstelle des Goldenen 

Hutes zu gelangen), am historischen Queckbrunnen vorbei und mitten durch den intensiven 

Gemüseanbau der Vorderpfalz. Sie befahren hierbei vorwiegend Rad/Wirtschaftswege ohne 

http://www.pfalzmarkt.de/
http://www.pfalz.de/de/spezialitaeten-und-shop/schoen-scharf-rettich-und-radieschen-aus-schifferstadt
http://www.pfalz.de/de/spezialitaeten-und-shop/schoen-scharf-rettich-und-radieschen-aus-schifferstadt
http://www.grumbeerundgemuesestrasse.de/


Steigungen.  

Für Familien mit Kindern sehr gut geeignet! 

  

 

Radieschen 

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 

Wechseln zu: Navigation, Suche 

Radieschen 

 

Radieschen (Raphanus sativus ssp. sativus 'David Welsus') 

Systematik  

 
Eurosiden II 

Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales) 

Familie: 
Kreuzblütengewächse 

(Brassicaceae) 

Gattung: Rettiche (Raphanus) 

Art: 
Garten-Rettich (Raphanus 

sativus) 

Unterart: Radieschen 
 

Wissenschaftlicher Name  

Raphanus sativus subsp. sativus 

L.  
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Radieschenblüte. 

 

 
Radieschen (Marktware). 

Das Radieschen (Raphanus sativus subsp. sativus) ist eine Nutzpflanze aus der Familie der 

Kreuzblütengewächse. Der deutsche Name leitet sich von lat. radix = Wurzel ab. 

Die bis zu drei Zentimeter dicke Speicherknolle ist weinrot bis rot und schmeckt scharf. Der 

typische Geschmack des Radieschens wird durch ein Senföl verursacht, das bei Verletzung 

(durch Bearbeitung oder Anbeißen) aus den in der Pflanze enthaltenen Senfölglykosiden 

entsteht. 

In Europa hat sich das Radieschen erst im 16. Jahrhundert etabliert, seine Herkunft ist 

allerdings unklar. Es verbreitete sich zuerst langsam in der französischen Küche und dann 

weiter in ganz Europa.
[1]

 

  

Anbau [Bearbeiten] 

Viele verschiedene Sorten sind als Saatgut im Handel erhältlich. Radieschen können als 

Zwischensaat oder in zweiter und dritter Tracht gesät werden. 

Kompostdüngung entspricht ihren Ansprüchen. Bei Unterdüngung bleiben die Knollen 

unterentwickelt, auch die Samen von unterversorgten Pflanzen bilden beim Austreiben nur 

rudimentäre Knollen aus, Trockenheit wirkt sich negativ auf den Geschmack und die 

Konsistenz aus. 
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Die Aussaat kann im Freiland ab März im Folientunnel erfolgen, bereits ab April kann 

geerntet werden. Bei warmem Frühlingswetter kann direkt ins Freiland gesät werden. Für 

Aussaaten ab Mai sollten Sommersorten gewählt werden. 

Der Reihenabstand sollte bei der Aussaat sieben bis zehn Zentimeter, der Pflanzenabstand 

innerhalb einer Reihe fünf bis sieben Zentimeter betragen, damit sich die Wurzeln gut 

entwickeln können. Die Saatrille sollte etwa ein Zentimeter tief sein. Radieschen können auch 

zwischen den weiter auseinanderstehenden Reihen anderer Gemüse, mit denen sie eine gute 

Nachbarschaft bilden, gesät werden. 

Die Keimzeit beträgt etwa eine Woche. Nach vier bis sechs Wochen kann geerntet werden. 

Wartet man mit der Ernte zu lange, kann die Knolle verholzen und der Geschmack wird 

unangenehm. 

85 Prozent der Radieschenernte von Deutschland wird um Schifferstadt im Rhein-Pfalz-Kreis 

geerntet. 

Nachbarn in der Mischkultur [Bearbeiten] 

Radieschen vertragen sich mit unterschiedlichen Nachbarn, die direkt angrenzend wachsen, 

unterschiedlich gut. Ein wichtiger Faktor hierfür ist die Allelopathie. 

 Gute Nachbarn sind: Bohne, Erbsen, Kapuzinerkresse, Kohl, Kopfsalat, Gartenkresse, 

Mangold, Möhre, Spinat, Tomate 

 Schlechte Nachbarn sind: Gurke, Wassermelone 

Sorten [Bearbeiten] 

Man unterscheidet zwischen klassischen frühen Sorten, die zur Frühjahrs- oder Herbstaussaat 

geeignet sind, und Sommerradieschen, die auch unter Langtagsbedingungen Knollen bilden. 

Nicht alle Radieschen sind rot: Die weiße Sorte „Eiszapfen“ erinnert an kleine Bierrettiche 

und wird häufig gekocht gegessen. 

Verzehr [Bearbeiten] 

In Scheiben oder Streifen geschnitten oder geraspelt werden die Knollen der Radieschen roh 

verzehrt. Sie können Salaten beigemischt werden oder als Brotauflage dienen. Salz mildert 

den etwas scharfen Geschmack. Weniger populär ist der Verzehr der Blätter roh als Salat oder 

gekocht zubereitet ähnlich wie Spinat. 

Lagerung [Bearbeiten] 

Grundsätzlich sollten Radieschen möglichst frisch verzehrt werden. Haben die Wurzeln 

Dellen oder beginnen die Blätter zu welken, sind sie nicht mehr frisch. 

Im Kühlschrank kann man Radieschen mehrere Tage lang frisch halten, wenn man das Laub 

vollständig entfernt und sie in eine kleine Menge Wasser legt oder in ein feuchtes Tuch 
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einschlägt. Luftdicht verschlossene Behälter sind im Allgemeinen nicht zu empfehlen. 

Vollständig vom Laub getrennte Radieschen halten sich im Kühlschrank noch länger, wenn 

man sie in einen lebensmitteltauglichen, absolut wasser- und luftdichten Plastikbeutel (wie 

Gefrierbeutel) ohne Lufteinschluss verpackt. 

Nährwert [Bearbeiten] 

100 g verzehrbarer Anteil enthalten etwa: 

Energie  14 kcal 

bzw. 57...61 

kJ 

Eiweiß 

1,1 g 

Fett  

0,1 g 
Kohlenhydrate, 

verwertbar 
2,0 g 

Ballaststoffe  1,6 g Wasser 94 g 

Natrium 

17 mg 
Kalium  225...255 

mg 

Calcium 34...35 mg Phosphor 28 mg 

Magnesium  8 mg Eisen 1,2 mg 

Fluor  0,10 mg Vitamin A 4 µg 

Vitamin E keine Daten Vitamin B1 0,04 mg 

Vitamin B2 0,04 mg Niacin  0,2 mg 

Vitamin B6 

0,06 mg 
Vitamin C 27...29 

mg 

Salicylsäure  1,24 mg     

Quellen [Bearbeiten] 

Einzelnachweise [Bearbeiten] 

1. ↑ Ruth Wagner: Radieschen. Auf: ichkoche.at, 10. April 2008, 

http://www.ichkoche.at/Radieschen/Magazin/Ess-Genuss/Gemuese/index/html/11166, 

verifiziert am 26. Dezember 2009. 
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Weblinks [Bearbeiten] 

 Wiktionary: Radieschen – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, 
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