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Bodenständiges aus der Region oder Ausgefallenes aus aller Welt: das Angebot auf dem 

Stuttgarter Wochenmarkt und in der Markthalle ist reich und bunt. Jede Woche stellt der 

Markt-Führer ein anderes Produkt vor. Heute: Zucchini. 

 
  Von Leona Stolterfoht 

 
  

Als es in den 60er Jahren todschick war, Urlaub in Italien zu machen, schwappten allerhand 

exotische Dinge aus dem Süden nach Deutschland: Chianti in bauchigen Bastflaschen, 

Vespas, Spaghetti und Espresso. In diesem Zusammenhang hat es auch die Zucchini über die 

Alpen bis in unsere Küchen geschafft. Ursprünglich haben schon die Indianer in 

Mittelamerika Zucchini kultiviert. Kolumbus soll sie dann im 15. Jahrhundert nach Südeuropa 

gebracht haben.  

 

Als in den späten 60ern die ersten deutschen Landwirte Zucchini angebaut haben, galt das 

Prinzip: je größer desto besser. "Heute weiß man, dass das Quatsch ist", sagt Jutta Göppel von 

der Gärtnerei Bayer aus Beilstein. Am zartesten im Geschmack gelten sie bei der Länge von 

15 bis 20 Zentimetern. 

 

Verschiedenste Formen in vielen Farben 
 

Die ersten deutschen Gartenzucchini hatten dicke Schalen und waren bitter. "Kein Wunder, 

dass manche Leute - vor allem jüngere - sagen, dass ihnen Zucchini nicht schmecken", sagt 

Jutta Göppel. Die meisten Verbraucher würden ihre Meinung aber schnell ändern, wenn sie 

sich überwinden, die Zucchini von heute zu probieren.  

 

Göppel hat an ihrem Stand die größte Auswahl der Kürbisart: die klassische Grüne, aber auch 

gelbe. Doch nicht nur in der Farbe gibt es Varianten, auch in der Form: Neben der 

gewöhnlichen gurkenförmigen Zucchini, bietet Jutta Göppel auch eine kugelrunde Art an, 

sowohl in Grün als auch in Gelb. "Jede Form und jede Farbe schmeckt ein bisschen anders", 

sagt die Farbenliebhaberin. Die grüne Runde schmeckt nussig, fast etwas süßlich, die gelbe 

Runde eher fruchtig. Die runden Zucchini bieten sich besonders zum Befüllen an: Deckel 

abschneiden, aushöhlen und zum Beispiel mit Frischkäse füllen.  

 

Bei den Fischers aus Kernen im Remstal gibt es im Moment nur die Grünen, demnächst aber 

auch die Gelben. "Wir haben auch mal weiße Zucchini angebaut, aber die waren nicht so 

gefragt", sagt Elisabeth Fischer, der das Gemüse gut schmeckt. In Ratatouille oder sehr gern 

mit ihren eigenen Ochsenherztomaten. Zucchini machen sich aber auch mit Nüssen im 

Kuchen gut: So wie es Möhrchenkuchen gibt, kann man den Teig ebenso mit geraspelten 

Zucchini verfeinern.  

 

Gefüllte Zucchiniblüten im Bierteig 



 

"Was ganz Besonderes sind natürlich auch die Blüten", sagt Elisabeth Fischer. Am Stand hat 

sie nur selten Blüten, denn diese müsse man gleich morgens an der Pflanze abschneiden, 

wenn die Blüten offen sind. "Gefüllt oder im Bierteig ist das eine sehr leckere Sache", sagt 

Elisabeth Fischer. Wer das auch mal probieren will: in der Markthalle gibt es diese Blüten in 

jedem Fall. 

 

So vielseitig Zucchini auch sind - die Marktgängerin Ute Mössner isst sie gern als Suppe, im 

Salat oder gebacken auf dem Backblech, am liebsten mit frischem Rosmarin und Thymian 

verfeinert. Und gesund sind die kleinen Kürbisse auch: Sie sind kalorienarm, vitaminreich 

und leicht verdaulich. Im vergleich zur Gurke besitzen sie doppelt so viel Eiweiß, Calcium 

und Vitamin C.  

 

Das VfB-Radiesle hilft bis zum Liga-Start 
 

Die Saison dauert von Juni bis September, denn Frost verträgt die Zucchini überhaupt nicht. 

Die Pflanze wächst buschig und bildet im Gegensatz zur Kürbispflanze keine Ranken. 

Botanisch gesehen sind ihre Früchte Beeren. Bei Temperaturen von sieben bis zehn Grad sind 

sie mehr als eine Woche haltbar. Weil sie aber kälteempfindlich sind, sollten sie nicht im 

Kühlschrank aufbewahrt werden. Da sie empfindlich auf das Gas Ethylen reagieren (sie altern 

dann sehr schnell), sollten sie nicht direkt neben Ethylen produzierenden Früchten wie 

Bananen, Äpfeln oder Tomaten liegen.  

 

Fußballfans können es kaum erwarten, bis die Bundesliga beginnt. VfB-Fans können sich 

zum Trost mit rot-weißen Radieschen, auch VfB-Radiesle genannt, eindecken (das Bund gibt 

es für 1,20 Euro). Außerhalb Stuttgarts heißen sie Weißpunktradieschen, beliebt sind sie vor 

allem in Frankreich. 
 


