
 GENUSS AUS ALLER WELT 
IN HISTORISCHEM AMBIENTE

Öffnungszeiten Markthalle:
Montag bis Freitag 7.00 – 18.30 Uhr
Samstag                  7.00 – 16.00 Uhr

www.markthalle-stuttgart.de

Öffnungszeiten MERZ & BENZING:
Montag bis Freitag 9.30 – 19.00 Uhr
Samstag                  9.00 – 18.00 Uhr

www.merz-benzing.de

Öffnungszeiten der Restaurants:
Restaurant-Café Markthalle und empore
Montag bis Samstag 9.00 – 23.00 Uhr

Tapasbar DESIRÉE
Montag bis Samstag 10.00 – 23.00 Uhr

Sonntag und Feiertag geschlossen
www.looss-kulinarisches.de
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Verführerische Spezialitäten 
und edle Accessoires

Sie gilt als eine der schönsten Markthallen Deutschlands und hat 
eine treue Fangemeinde: die Stuttgarter Markthalle mit ihrem Ju-
gendstil-Bau ist ein Paradies internationaler Spezialitäten. Wenn 
man durch eine der schweren Türen geht, betritt man eine andere 
Welt mitten im Herzen der Landeshauptstadt: Erlesene Südfrüch-
te, exotische Gewürze, regionales Gemüse, fangfrischer Fisch oder 
leckeres Wildbret locken in jeder Ecke des historischen Gebäudes. 

In unmittelbarer Nähe zu Altem Schloss und Stiftskirche gelegen, 
beherbergt die geräumige Halle knapp vierzig Marktstände mit 
erlesenen internationalen und regionalen Spezialitäten. Außer-
dem bieten verschiedene gastronomische Betriebe ein exklusives 
Angebot an mediterranen und heimischen Spezialitäten in be-
sonderem Ambiente. Auch der Gang durch die Empore vermittelt 
südländisches Flair – liebevoll arrangiert fi nden sich hier kreative 
und hochwertige Angebote rund um den Bereich Einrichtung in 
Küche, Haus und Garten sowie Beauty-Bereiche. Genießen Sie 
einfach einen entspannten Tag in multikultureller Atmosphäre 
und machen Sie einen Rundgang mit geschichtsträchtigem Flair!
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Das Marktgeschehen blickt in Stuttgart auf eine lange Tradition 
zurück. Erstmals wird Mitte des 13. Jahrhunderts ein forum mer-
catorium, also ein Handelsplatz, urkundlich erwähnt. Bis ins 19. 
Jahrhundert diente in der Folge das von Graf Ludwig im Jahr 1435 
erbaute fürstliche Rathaus mit seiner Fruchtschranne und den 
Fleisch-, Brot- und Salzlauben für den Handel mit „Viktualien“. 
Als das Haus 1820 abgebrochen wurde, stiftete König Wilhelm I. 
eine zeitgemäße Markthalle, damit „die Frauen und Töchter un-
serer Wengerter, geschützt vor den Unbilden der Witterung, ihre 
Produkte feil bieten können.“ 

Die damals hochmoderne Eisenkonstruktion mit Glasdach war 
aber bereits nach 25 Betriebsjahren zu klein. Zu schnell stieg die 
Bevölkerungszahl im Zeitalter der Industrialisierung. So wurde 
1911 der Beschluss gefasst, eine neue Markthalle an zentraler 
Stelle zu errichten. Diese im Jugendstil erbaute „Neue“ Markthal-
le konnte im Jahr 1914 ihrer Bestimmung übergeben werden. Sie 
ist bis heute erhalten und steht seit 1972 unter Denkmalschutz. 
Nach ihrer Renovierung im Jahr 2003/2004 ist sie auch optisch 
wieder ein Kleinod und eine beliebte Touristenattraktion.

Handel und Wandel 
im Laufe der Zeit
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Qualität, 
die man sieht und schmeckt

Obst und Gemüse 
so weit das Auge reicht

Ob Ananas, Aubergine, Austernpilz, Batate, Beifuss,  Kapstachel-
beere, Karambola, Maniok, Minneola, Okra, Topinambur oder 
Schwarzwurzel – wer frisches Obst und Gemüse sucht, wird in der 
Markthalle mehr als fündig. Zu jeder Jahreszeit bieten Obst- und
Gemüsehändler eine üppige Vielfalt an regionalen und internatio-
nalen Obst- und Gemüsespezialitäten.
 
Frisch, appetitlich und ansprechend präsentiert locken reichhal-
tige Vitamine aus der ganzen Welt mit ihrer Farben- und Formen-
vielfalt. Auch für exotische Rezepte fi nden sich hier die entspre-
chenden Zutaten in großer Auswahl. Und damit das Essen auch 
rundum ein Erfolg wird, bieten Blumenhändler für die passende 
Tischdekoration fantasievolle Meisterwerke der Floristenkunst. 

Ein Rundgang durch die Markthalle wird so zu einem Erlebnis 
für alle Sinne und begeistert Einheimische und Touristen immer
wieder auf´s Neue. 

Auf 3.500 m² Verkaufsfl äche breitet sich im Erdgeschoss der 
Markthalle eine unglaubliche Fülle verschiedenster Feinkostwaren 
aus. Neben Obst und Gemüse aus aller Welt fi nden sich zahl-
reiche lokale oder regionale Fleisch- und Wurstwaren, fangfrische
Fische, Demeter-Produkte, edle Weine sowie Spirituosen. Die 
Vielfalt der Farben und Aromen, das internationale Stimmenge-
wirr sowie der Duft von exotischen Gewürzen machen den Besuch 
in der Markthalle  zu einer kleinen kulinarischen Weltreise. Kunst-
voll und appetitlich arrangiert beeindruckt die umfangreiche Aus-
wahl besonders durch ihre Frische und Qualität, von der man sich
gerne auch persönlich überzeugen kann. 

Darüber hinaus beraten die Händler auch gerne z. B. über neue 
Produkte, Zubereitungsarten und die richtige Aufbewahrung ihrer 
Spezialitäten, damit auch garantiert ist, dass die Frische bis zum 
Genuss erhalten bleibt.
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Um 1820 kam diese Rasse aus China 
über England nach Württemberg. Hier 
im Hohenlohischen wurden die neuen 
Schweine heimisch und nahmen den 
Namen der Stadt Schwäbisch Hall 
an: Das Schwäbisch-Hällische Land-
schwein war geboren. Da es in den 60er und 70er Jahren fast aus-
gestorben war, begannen im Jahr 1984 die Hohenloher Bauern 
unter Leitung von Rudolf Bühler die noch übriggebliebenen Rest-

bestände einzusammeln. 1988 wurde dann 
die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwä-
bisch Hall gegründet. 

Seit 1780 kennt man hier das 
„boeuf de Hohenlohe“. Und das 
wurde damals auch in den umlie-
genden Städten mit wohlhaben-

den und kaufkräftigen Bürgern wie in Mannheim, Stuttgart oder 
Straßburg vermarktet. Bald war die Erzeugung von Hohenloher 
Ochsen so vielzählig, dass man Viehtriebe bis ins ferne Frankreich 
organisierte und schließlich bis nach Paris. Dort, der Hauptstadt 
der Gourmets, sprach man schon bald vom „boeuf aus Hohen-
lohe“ ob seiner besonderen Qualität des Flei-
sches. Denn offensichtlich tat den Ochsen 
der lange Marsch bis nach Paris gut.

„Gute Produkte schaffen Vertrauen.“

Rudolf Bühler,
Vorsitzender und Gründer der Bäuerlichen
Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall

Das Schwäbisch-Hällische 
Landschwein

Frischer Fisch, Gefl ügel, Wild sowie Fleisch- und Wurstwa-
ren in hoher Qualität sind schon immer ein Markenzeichen der 
Markthalle. Ob Wildentenbrust, Lammkoteletts, Hammelkeule,
Schweinebraten, Hasenrücken, feinstes Rinderfi let oder Pferde-
fl eisch:  in der Markthalle legen die Händler besonderen Wert auf 
die Frische ihrer Produkte. 

Täglich werden Schwarzwaldforellen und Nordseefi sch frisch
angeliefert, einmal wöchentlich kommen Fische, Schalen- und 
Krustentiere aus dem Atlantik und dem Mittelmeer vom Pari-
ser Großmarkt. Vom Schwertfi sch über Schellfi sch, Goldbrasse, 
Dorade, Lachs, Seezunge bis hin zu Miesmuscheln steht natürlich 
auch beim Fisch die Frische und Qualität immer an erster Stelle. 

Fleisch und Fisch – 
Immer frisch auf den Tisch!

Das boeuf 
de Hohenlohe
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Italienische, indische, persische, asiatische und spanische Deli-
katessen sind in der Markthalle ebenso vertreten wie ungarische, 
serbische, schweizerische und deutsche. Von Backwaren über 
würzige Schimmel- und Edelpilzkäse bis hin zu Trockenfrüchten, 
Nüssen, Tee, Kaffee und Weine erstreckt sich das Angebot, das in 
seiner Vielfalt seinesgleichen sucht. 

Wer sich selbst oder seine Gäste einmal so richtig verwöhnen 
möchte, ist mit dieser reichen Palette an Lebensmitteln aus der 
ganzen Welt auf jeden Fall bestens bedient. Am besten nimmt 
man seine Gäste gleich mit auf einen Bummel durch die weitläufi -
ge Halle und genießt das leckere Essen mit seinem internationalen 
Flair noch bevor es auf dem Tisch steht!

Nationale und 
internationale Spezialitäten

Die Händler der Markthalle heißen 
Sie herzlich willkommen

Die Telefonnummern und Email-Adressen fi nden Sie in der 
Firmenliste auf der Homepage www.markthalle-stuttgart.de
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Pak. Indien Shop Asiatische Spezialitäten, Kochzubehör • Blumen 
Arnold Blumen und Pfl anzen • Bäuerl. EZG Schwäbisch Hall 
Fleisch und Wurstwaren von Schwäbisch-Hällischen Schweinen 
Bernd Betschinger Obst, Gemüse, Südfrüchte • Feinkost Böhm 
Feinkost und Delikatessen • Gustav Breyer Braunschweiger, Thü-
ringer und Schwäbische Wurstspezialitäten • Zum Fruchtkorb 
Burkhardt/Fortino Traini GbR Obst, Gemüse, Lebensmittel 
Macelleria Italiana Italienische Spezialitätenmetzgerei • Di Gennaro 
Italienische Spezialitäten und Weine • Il Buongustaio Italienische 
Feinkost und Spirituosen • La Verdura Italienische Spezialitäten 
Theresia Joos Obst und Gemüse • Kustermann Gefl ügel, Wild, 
Lamm, Eier • Gunther Ludwig Französische Delikatessen
Früchte Mayer GbR Obst, Gemüse, Deutsche Feinkost • Gewürz-
Mayer Gewürze aus aller Welt, Kräuter und Tee • Merz & Benzing 
Artikel für Garten, Haus und Küche • Hochland Kaffee, Tee, feinste 
Confi serie • Pantoulakis Griechische Spezialitäten • El Mercado 
Espanol Spezialitäten aus Spanien und Südamerika • Christos
Papadopoulos Spirituosen aus aller Welt, Süßwaren, Tabak
Pappas Gourmetpalace Griechische Spezialitäten • Heribert
Ragoßnig Demeter- und Bioprodukte • Fisch-Feinkost Rüdiger 
Stock Fische, Schalen- und Krustentiere • Feinkost Guschee Persi-
sche Spezialitäten • Tihomir Sajnic Internationale Delikatessen 
Sanz Feinkost Spezialitäten aus Argentinien • Zorka Sargic Serbi-
sche Spezialitäten • Käs-Maier Internationale Käse-, Schinken- 
und Salamispezialitäten • Käse Scheef Internationale Käsespezia-
litäten • Metzgerei Konkel Deutsche Wurst- und Fleischwaren 
Schwyzer Stand Gewürze, Tee • Sonnenkost Demeter- und Bio-
produkte • Süddeutsche Imkergenossenschaft Deutscher Honig 
Kadriye Veizoglou Spezialitäten aus Griechenland und der Türkei 
Wagner Ungarische und Balkan-Spezilitäten • Bernd Walker Obst, 
Gemüse, exotische Früchte • Puszta-Stand Ungarische Spezialitä-
ten • Feinbäckerei Wohlgemuth GmbH Schwäbische Backwaren 
Restaurant Empore Italienische Speisen • Tapasbar Désirée Spani-
sche Tapas • Restaurant Café Markthalle



Auf der Galerie der Markthalle erwarten den Besucher ausgesuchte 
Dinge der ganz besonderen Art. Auf drei Etagen mit über 3.000 m² 
bietet Ihnen das „Besondere Warenhaus“ MERZ & BENZING eine 
einzigartige Atmosphäre und Wohnkultur mit stimmungsvollen 
Themenwelten. Ausgesuchte Artikel für Garten, Haus, Bett & Bad, 
Küche sowie dekorative und ideenreiche Accessoires, ausgefallene 
Schmuckstücke, edle Stoffe, Floristik und Porzellan machen den 
Besuch zu einer großen Entdeckungsreise in die Welt des Schö-
nen. Einrichtungsberatung, Hochzeits-Service sowie liebevolle 
und ausgefallene Geschenkverpackungen gehören zum umfang-
reichen Serviceangebot von MERZ & BENZING. Die Blumenabtei-
lung erwartet Sie mit den schönsten Sträußen und Arrangements, 
die täglich frisch von einem Floristen-Team kunstvoll gefertigt 
werden. Um Ihre persönliche Schönheit und Ihr Wohlbefi nden 
kümmert sich die MERZ & BENZING Beautyabteilung mit zahlrei-
chen Treatment-Angeboten und einer tollen Auswahl an Natur-
kosmetik und wohlriechenden schönen Seifen.

HOCHLAND KAFFEE und Friseursalon KERTU-STRASSBURGER 
vollenden das Angebot mit erlesenen Produkten und einem be-
sonderen Ambiente.

Tauchen Sie ein und erleben Sie die Welt der schönen Dinge! 
MERZ & BENZING präsentiert Ihnen stilvolle und dekorative 
Ideen für inspirierende Wohn- und Gartenkultur. Neben liebe-
voll dekorierten Kollektionen edler Möbel macht eine Vielzahl 
von Accessoires den Einkauf bei uns zu einer kleinen Erlebnisrei-
se mit Wohlfühlcharakter. Feine Küchenutensilien, ausgefallene 
Wohnideen und verspielte Kinderträume locken an jeder Ecke mit 
Anregungen für ein gemütliches Zuhause. Das ganze Jahr über fi n-
den Sie bei uns neue und schöne Produkte aus der ganzen Welt. 
Besuchen Sie uns und genießen Sie die unvergleichliche Atmo-
sphäre in der Markthalle: MERZ & BENZING ist das besondere 
Warenhaus mit umfangreichem Service für Floristik, Geschenke 
und den erlesenen Hochzeitstisch.

Garten- und Wohnkultur • Floristik • Geschenkservice • Beauty
www.merz-benzing.de

Die Welt 
der schönen Dinge
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www.looss-kulinarisches.de 

Restaurants in der Markthalle

Zur Abrundung eines gelungenen Markthallen-Besuchs laden 
gleich drei gastronomische Bereiche zu kulinarischen Genüssen in 
historischem Ambiente:

In der TAPAS-BAR „DESIREE“ im Erdgeschoss können Sie dem 
Koch über die Schulter schauen. Ein fast endloses Angebot kleiner 
Speisen und diverse Getränke sorgt für Entspannung nach dem 
Shopping. Im Sommer vermitteln die Sitzplätze im Freien südli-
ches Flair. Ein Tipp für den schwäbischen Feinschmecker ist das 
Restaurant-Cafe MARKTHALLE. In dem Treffpunkt der Schwa-
ben und ihrer Gäste aus aller Welt ist der „Filderrostbraten“ auf 
Weinsauerkraut mit Maultäschle und Spätzle ebenso zu haben 
wie typisch schwäbische Desserts. Über den Ständen der Stutt-
garter Markthalle hat sich das Restaurant „EMPORE“ etabliert.
Genießer fi nden hier im Obergeschoss ein köstliches Angebot 
frisch zubereiteter italienischer Speisen sowie einen schönen Über-
blick über das Markttreiben. Ob Fisch oder eingelegtes Gemüse, 
die abwechslungsreiche Küche verwöhnt jeden Gaumen und nicht 
nur Markthallenbesucher verweilen hier gerne etwas länger.

Stilvoll genießen
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