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Stuttgart - Die Schönheit der Jugend vergeht, schneller als manchem lieb sein mag. Doch zur 

allgemeinen Beruhigung, die Zucchini ist in dieser Hinsicht absoluter Rekordhalter. Nur einen 

Tag lang wird aus dem grünen Gemüse eine echte Schönheit. Wer die Zucchini in ihrer 

Blütezeit erwischen möchte, muss schnell und aufmerksam sein. Das Zeitfenster erinnert ein 

wenig an das Schicksal von Cinderella. "Die Blüte der Zucchini kommt und vergeht an einem 

Tag", sagt Reinhard Riesch. Er verkauft an seinem Stand auf dem Marktplatz die Mini-

Zucchini mit imposantem Anhängsel. Wer sie in ihrer besonderen Form erhalten möchte, 

muss sie also schnell ernten. Nicht jedem ist die Zucchini so bekannt. 
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Interessiert bleibt eine Kundin stehen und lauscht den Erklärungen von Riesch. "Ist das eine 

Blume", fragt sie. Die Frage verwundert nicht, erkennt man die Unterart des Gartenkürbisses 

so doch nicht auf den ersten Blick. Die Zucchini hat sich als grüner Stängel getarnt, in etwa so 

breit und lang wie ein Finger. "Wir ernten sie sozusagen schon in ihrer Jugend", sagt Riesch. 

Würde man sie verblühen lassen, würde aus ihr eine ganz gewöhnliche Zucchini werden. 

Doch so erhält man eine Zucchiniblüte. In ihrer Jugend schmecken sie nach Walnuss und 

haben noch keine Kerne. 

Vielseitig einsetzbar  

 

 

Etwa 20 Gramm wiegt eine Frucht. Essen kann man sowohl den grünen Stängel als auch die 

orange-gelbfarbenen Blüten. "Man kann aus dieser Pflanze gleich mehrere Gerichte machen", 

sagt Riesch. Die Mini-Zucchini kann man, aufgrund ihres intensiven Aromas, klein 

geschnitten in den Salat geben oder als Sommergemüse verwenden. "Die kleinen Zucchini 

und Karotten in Scheiben schneiden, blanchieren und mit Zwiebeln andünsten", schlägt 

Riesch vor. Dazu gibt es bei ihm Pasta und natürlich frischen Parmesan. 

 

Die Blüte schmeckt frittiert oder auch gefüllt mit Ricottacreme. "Man kann die Blüte 

eigentlich füllen wie eine Paprika", sagt Riesch. Damit sie sich leichter öffnen lässt, legt man 

sie in ein Wasserbad. Den Stempel der Blüte muss man laut Riesch dabei nicht zwangsläufig 

entfernen. Ist das Gemüse frisch, ist der Stempel hellgelb. Erst wenn er eine schwarze Farbe 

annimmt, sollte man ihn tatsächlich nicht mehr mitessen. 

 

Gepflanzt hat Reinhard Riesch seine Zucchini Mitte April, nun kann er bereits die ersten 
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Zucchiniblüten ernten. "Mitte Juli wird dann noch mal ausgesät, und so haben wir bis Mitte 

September frische Zucchini", sagt er. Aufbewahren lässt sich das besondere Gemüse am 

besten in einem feuchten Tuch. So kann man sie auch über Nacht im Kühlschrank lagern, 

ohne dass aus ihnen am nächsten Tag eine ganz normale Zucchini geworden ist. 

 

 

 

Rezept der Woche  

 

 

Die Zucchiniblüten sind ein mediterranes Gemüse. Kross ausgebacken, schmecken sie auch 

Kindern besonders gut. 

Zutaten:  

12 Zucchiniblüten für vier Personen (die Menge variiert je nachdem, ob das Gericht als Vor- 

oder Hauptspeise serviert wird), zwei Eier, Mehl, 100g frisch geriebenen Parmesan, etwa 

250ml Erdnussöl zum Frittieren. 

Zubereitung: 

1. Die Zucchiniblüten mit einem Schnitt der Länge nach halbieren. 

 

2. Die Eier verquirlen und in eine Schale füllen. Parmesan reiben und mit dem Mehl 

vermischen. Ebenfalls in eine Schale füllen. 

 

3. Das Erdnussöl in einem Wok oder in einer Pfanne erhitzen. 

 

4. Die halbierten Zucchiniblüten in die Eimischung tauchen und dann mit der Mehl-

Parmesan-Mischung betupfen. 

 

5. In heißem Erdnussöl knusprig ausbacken. 
 


