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Große Blüten und künstliche Befruchtung 

mit Gärtners Hilfe

Obwohl die Zucchini in den mittelalterlichen 

Kräuterbüchern (zum Beispiel Leonard Fuchs) 

in mehreren Sorten, oder besser Typen, ab- 

gebildet waren, sind sie erst in den siebziger 

Jahren in Deutschland als essbare Delikatesse 

bekannt geworden. 

Zucchini haben wunderbar große Blüten. 

Sie eignen sich idealerweise zum Ausprobie-

ren gezielter händischer Befruchtung. 

Die »Geschlechtsorgane«, also Pollen  

und Stempel, sind in den große Blüten beson-

ders einfach zu erkennen. 

Wenn man Zwergkürbisse (Zucchini) 

bewusst kreuzen will, dann muss man aller-

dings früh aufstehen, damit einem die Bienen 

nicht doch noch zuvorkommen. Zusätzlich 

sollte man am Vorabend die Blüten, von denen 

man denkt, dass sie in den Morgenstunden 

aufgehen werden (weil sich ihre Blütenblätter  

schon etwas auseinanderspreizen), mit 

Malerkrepp dicht zukleben. Keine Blüte blüht 

unendlich lang, die Blüten der Zucchini sind 

gerade mal einige Stunden fruchtbar. Der 

Pollen sollte ganz frisch sein, also von einer 

kurz vorher gepflückten männlichen Blüte 

stammen. 

Dazu ein paar kleine Tricks:

1. Weibliche Blüten, deren Kronenblätter 

noch fest geschlossen sind, werden wie 

gesagt am Vorabend mit Kreppklebe- 

band am Öffnen gehindert. Damit kann 

keine Hummel oder Biene in die Blüte 

hineinkrabbeln und Pollen einer anderen 

Sorte eintragen.

2. Am Morgen entfernt man das Kreppband. 

Da die Kronenblätter nicht mehr wich- 

tig sind, macht es nichts, wenn sie mit  

dem Krepp abgerissen werden. Der Stem-

pel muss intakt bleiben.

3. Jetzt pflückt man eine männliche Blüte 

und zupft ihre Kronblätter ebenfalls  

aus, um die Staubblätter als Pinsel benut-

zen zu können. Der Pollen muss klebrig 

sein und leuchtend gelb, dann ist er 

befruchtungsfähig.

4. Mit diesem natürlichen Pinsel streicht 

man über die Narbe. Wenn die Befruch-

tung funktioniert hat, schwillt der kleine 

Zucchino schnell an. Jetzt ist es höchste 

Zeit, die vielleicht noch vorhandenen  

Blütenblätter komplett zu entfernen damit  

nicht durch sie irgendwelche Fäulnis- 

pilze an die junge Frucht gelangen. Die 

so behandelte Frucht muss gekennzeich-

net werden, denn nur sie ist das Ergebnis 

einer bewussten Elternwahl.

Typenkunde und Sorten

Der Mensch nutzt Zwergkürbisse schon seit 

achttausend Jahren. Zwischenzeitlich sind 

auch rankende Zucchinisorten bekannt. 

Leider gibt es bei den Zucchini mittlerweile 

jungfernfrüchtige Sorten, die Hobbyzüchter 

nicht mehr zum Samenansatz bringen können. 

Folgende Formen sind bekannt:

– Cucurbita pepo var. styriaca convar.  

giro montiina, der klassische Zucchino 

– Cucurbita pepo var. oleifera convar.  

patissonina, der Patisson 

Zucchini 

Cucurbita pepo
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Zucchini

Nachbauskala

Nachbau, Sortenerhalt einfach, einjährig

Winterhärte nicht winterhart

Botanik

Blütenbau einhäusig, getrenntgeschlechtlich

Bestäubung Insekten

Isolation unbedingt

Chromosomen 2 × 20 = 40

Spickzettel

Aussaat

Lichtreaktion tagneutral

Mindestanzahl Erhaltung 4 Pflanzen im Hobbybereich, Profis mehr

Samen behandeln nein

Saattiefe 3 cm

Voranzucht nicht unbedingt, wegen Schneckenfraß schon

Keimtemperatur mindestens 16 °C

Keimtemperatur optimal 20–22 °C

Keimdauer 14–24 Tage

Anbau 

Pflanzabstand  100(–150) × 50(–100) cm

Wachstum optimal bei 18–24 °C

Nachbaupause 4 Jahre

Ernte

Nachreife an Pflanze nein, möglichst reif ernten und dann lange lagern

Nachtrocknung Samen ja

Überwinterung Samen

Haltbarkeit 5–8 Jahre 

 Dez Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

Aussaat (Direktsaat)

Aussaat geschützt

Pflanzung

Blüte

Gemüseernte

Samenernte
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– Cucurbita pepo var. oleifera convar. torti- 

collis, der Krummhalszucchino, der in 

den USA sehr beliebt ist

Zucchini (Cucurbita pepo)

Sorten: ‘Ambassador’ F1; ‘Black Forest’ F1; 

‘Diamant’ F1; ‘Eight Ball’ F1; ‘Gold Rush’ F1; 

‘Précoce Maraichère’; ‘Summerball’ F1.

Mögliche Auslesekriterien 

Vor der Blüte

– Mehltauanfälligkeit

Nach der Blüte

– Anzahl der weiblichen und männlichen  

Blüten und deren Reihenfolge im 

Erscheinen

– Witterungsabhängigkeit der Blüte

– Anfälligkeit für Blütenfäulen

Nach der Ernte

– Zartheit, Geschmack, Mundgefühl (nach 

Butter) 

– Bitterkeit

– Aussehen, Farbe, Form, Größe, Muster

Anbautipps vom Erwerbs- und Profigärtner

– Profis erwärmen den Boden, indem sie 

schwarze Mulchfolie auflegen und  

dann in den erwärmten Boden säen oder 

pflanzen.

– Bei Voranzucht im Topf sind größere 

Töpfe (Standardtöpfe mit einem Durch-

messer von 11 Zentimetern, sogenannte 

11er) geeigneter als kleinere, die Pflan- 

zen können ihre typischen Wurzeln  

besser entwickeln und danken es mit 

einer früheren Ernte.

– Jungpflanzen, die zu früh beziehungs-

weise vor dem letzten Nachtfrost ausge- 

setzt wurden, müssen mit Vlies geschützt 

werden. Dies bewahrt später auch vor 

Blattlausbefall. Die Schädlinge können 

nämlich nicht nur saugen, sondern auch 

Viren übertragen.

– Trick: Wenn man nur eine Sorte anbaut 

und die Nachbarn auch, dann sollte man 

einige Pflanzen zirka 2 Wochen früher 

anbauen, denn sie dienen dann als natür-

liche Befruchter. Es ist nämlich so, dass 

die erste Blüte eines Zucchino immer 

eine weibliche ist, und die braucht die 

Junge Zucchinipflanze mit männlichen Blüten.
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1 Zucchinisamen. 2 Sehr junge Zucchinipflänzchen – 
höchste Zeit, sie auszupflanzen. 3 Männliche Blüte  
auf langem Stiel. 4 Um die Blüte vor Fremdbefruchtung 
zu schützen, wird sie mit Kreppband umwickelt.  
5 Zum Freilegen des Stempels wird das Kreppband mit 

1 2

3 4

5

6

den Blütenblättern abgerissen. 6 Aussuchen einer 
männlichen Blüte und Freilegen des Pollens. 7 Die 
Bestäubung wird von Hand ausgeführt. Kennzeichnen 
nicht vergessen.
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– Für eine Gemüseernte bauen die Profis 

mehrere Sätze hintereinander an und 

ernten immer nur die ersten zarten  

Zucchini.

Tipps vom engagierten Hobbysamen- 

gärtner und Sortenerhalter

– Meist schlagen Zucchini bei Reife in  

der Farbe um, so glaubt man gar nicht,  

dass sie leuchtend gelb sein können  

und auch von der Größe her eher an 

Winterkürbisse erinnern.

– Für eine optimale Frucht- und damit 

Samenentwicklung brauchen Zucchini  

in der Phase des Beerenwachstums  

ausreichend Wasser.

– Stress in Form von Wassermangel oder 

Kälte führt zu vielen männlichen Blüten 

und ist nicht sortenbedingt, wohl aber 

die Witterungsempfindlichkeit.

– Ich glaube, dass es den Menschen vor 

allem um die Formenvielfalt ging, als sie  

Zucchinisorten auslasen. Zucchini  

sind etwas weniger kälteempfindlich als 

Kürbisse, und vielleicht könnte man  

sie in dieser Richtung züchterisch weiter 

beeinflussen.

etwas älteren, weiter entwickelten und 

bereits männliche Blüten tragenden Brü- 

der. Danach kommen zumindest bei  

mir immer etliche männliche Blüten, bis 

Wochen später wieder die weiblichen 

erscheinen und Früchte tragen.

– Zucchini können auch noch in raueren 

Mittelgebirgslagen gut wachsen. Frost 

mögen sie trotzdem nicht.

– Um Mehltau bei ungünstiger Witterung 

einzudämmen, empfiehlt es sich, abends 

zu gießen, wenn noch ausreichend 

Tageswärme das Wasser auf den Blättern 

trocknen lässt. Manchmal reicht schon 

Tau für die Entwicklung des Pilzes.

– Die Anzahl der Früchte hängt ab von der 

Ernte, je mehr und je jünger beziehungs-

weise unreifer geerntet wird, desto mehr 

neue Blüten werden angesetzt.

– Händische Befruchtung ist auch in 

kühlen Jahren, in denen der Fruchtansatz 

überhaupt zu wünschen übrig lässt,  

ein probates Mittel für eine bessere Gemü- 

seernte.

– Wenn man Zucchini in Furchen setzt, 

können sie einfacher mit Vlies abgedeckt 

werden, ohne dass die zarten Pflanzen 

vom Vlies beschädigt werden, da dieses 

auf den Dammkronen aufliegt.
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