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»Art oder Unterart?«, fragt sich der  

Botaniker

Es gibt so viele verschiedene Kürbisse, dass die  

Botaniker zahlreiche Versuche unternommen 

haben, die Verwandtschaftsverhältnisse unter 

den einzelnen Arten zu klären. 

Bei den Kürbissen gibt es erfolgreiche art- 

übergreifende Kreuzungen. Vielleicht wird  

ja ein Botaniker in Zukunft die Kürbisnomen-

klatur neu schreiben und alles, was heute 

noch als eigene ganze Art gilt, in Zukunft zur 

Unterart degradieren.

Was wir hierzulande als Hokkaido-Kürbis 

kaufen, sind in Wirklichkeit gleich mehrere 

Sorten, die unter diesem Sammelnamen ange-

boten werden. Sie sind sehr beliebt, weil sie 

kleiner sind und damit ideal für den Verbrauch 

in Kleinfamilien und Singlehaushalten. 

Früher, noch zu meiner Kindheit, hat man 

‘Gelbe Zentner’ (so heißt eine ehemals beliebte 

Sorte) angebaut. In der Nachbarschaft gab es 

ein Dorf, das nannten wir im Herbst nur »Kür-

bisdorf«. Die Felder sahen für uns lustig aus, 

wenn das Laub schon vertrocknet war und  

nur die riesigen gelben Beeren darauf lagen 

und in der Septembersonne vor den ersten 

Frösten nachreiften. 

Auf jeden Fall mussten Kürbisse früher 

größer sein, damit ganze Familien satt werden 

konnten.

Ein praktisches Unterscheidungsmerkmal 

für Hobbygärtner ist, dass Kürbisse im Gegen-

satz zu Zucchini runde Stiele und rundlichere 

Blätter aufweisen. Sie ranken normalerweise 

»bis ins Unendliche«; das heißt, bis das Klima 

ungünstig für sie wird und sie absterben.  

Sie werden auch eher reif geerntet und sind 

dann recht gut lagerfähig, hingegen werden ihre  

nahen Verwandten, die Zucchini, noch unreif 

zu Gemüse verarbeitet.

Typenkunde und Sorten

Als Ahne der großen Kürbisse wird Cucurbita 

andreana aus den nördlichen Teilen Argenti-

niens und Boliviens angenommen, wo dieser 

auch heute noch zu finden ist. Wahrscheinlich 

wurden Kürbisse zuerst als Gefäße benutzt, 

bevor man auf die Idee kam, sie zu essen. Die 

erste Nutzung fand jedenfalls vor mehr als 

zehntausend Jahren statt.

Als die Pflanze mit den Entdeckerfahrten 

in die Neue Welt auch nach Europa gebracht 

wurde, war sie züchterisch schon weitreichend 

bearbeitet worden – und das von Menschen, 

die weder Mendels Lehren kannten noch etwas 

von Gentechnik ahnten!

In Kultur wurden aus den großen Kürbis-

sen, die aufgrund ihrer Lagerfähigkeit auch 

»Winterkürbisse« genannt wurden, folgende 

Untervarianten gezüchtet, die sich miteinan-

der kreuzen können. 

Der klassischen Einlegkürbis (Cucurbita 

maxima convar. maxima) ist wohl der bekann-

teste, gefolgt von den Hokkaido-Typen Cucur-

bita maxima convar. hubbardina. Weniger 

bekannt sind oder eher als Zierkürbisse 

verkauft werden:

Cucurbita maxima convar. turbaniformis 

Cucurbita maxima convar. bananina 

Cucurbita maxima convar. parifructina

Cucurbita maxima convar. zapallitina

Kürbis 

Cucurbita maxima
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Mögliche Auslesekriterien 

Vor der Blüte

– Mehltauanfälligkeit

– Wasserbedarf

Nach der Blüte

– Anzahl der weiblichen und männlichen  

Blüten und deren Reihenfolge im 

Erscheinen

– Schmackhaftigkeit junger Blüten

Nach der Ernte

– Größe der ausgereiften Beere

– Aussehen, Farbe, Form

Bei der Herausbildung der verschiedenen Kür-

bisse und ihrer Sorten hat der Mensch neben 

der Kürbisform einmal sein züchterisches 

Augenmerk auf den Wert der Samen zum 

Knabbern und zur Ölgewinnung gelegt, bei 

anderen waren das Fruchtfleisch und dessen 

Geschmack wichtiger.

Einlegkürbis

Sorten: ‘Gelber Zentner’, ‘Rouge vif d’Etampes’.

Hokkaido-Typ

Sorten: ‘Uschiki Kuri’.

1 2

3 4

1 Samen verschiedener Kürbissorten. 2 Junge Kürbis-
pflanze. 3 Weiblicher Blütenstand. 4 Erntereife Kürbisse, 
die auf dem Feld noch etwas abtrocknen.  



Kürbisgewächse  97

Kürbis

Nachbauskala

Nachbau, Sortenerhalt sehr einfach, einjährig

Winterhärte nicht winterhart

Botanik

Blütenbau einhäusig, getrenntgeschlechtlich

Bestäubung fremd, Insekten

Isolation unbedingt

Chromosomen 2 × 20 =20

Spickzettel

Aussaat

Lichtreaktion tagneutral, wärme- und trockenheitsgesteuert

Mindestanzahl Erhaltung 10 Pflanzen

Samen behandeln Vorquellen hilfreich

Saattiefe 2–5 cm

Voranzucht im Hobbybereich üblich, bei Profis nicht

Keimtemperatur mindestens 14 °C

Keimtemperatur optimal 25–35 °C

Keimdauer 7–14 Tage

Anbau 

Pflanzabstand  60(–70) × 50(–100) cm

Wachstum optimal bei 18–25 °C

Nachbaupause 4 Jahre

Ernte

Nachreife als Beere ja

Nachtrocknung Samen ja

Überwinterung Samen nicht einfrieren, ganze reife Kürbisse bis zu 1⁄2 Jahr

Haltbarkeit 4–5 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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Tipps vom engagierten Hobbysamengärtner  

und Sortenerhalter

– Zur Samengewinnung sollten ein, höchs-

tens zwei Kürbisse pro Pflanze zuge-

lassen werden, alle weiteren sollte man 

jung verspeisen.

– Die Reife der Beere ist erreicht, wenn 

sie von der Pflanze nicht mehr versorgt 

wird; das heißt, wenn der Fruchtstiel 

korkig und trocken wird.

– Auf Stroh oder Holzwolle kann man die 

Beere zur Nachreife optimal lagern.  

Sie wird dann garantiert lange Zeit nicht 

faulig.

– Kürbisse sind typische »Fremdgeher«, sie  

lassen sich mit allem ein, was nur im 

Entferntesten Cucurbita heißt. Allerdings 

nicht immer mit fruchtbaren Nachkom-

men.

– Die Reife bestimmt man mit dem Finger- 

nageltest. Sie dürfen ins temperierte 

Lager, wenn die Kürbisschale sich nicht 

mehr einfach mit dem Fingernagel ritzen 

lässt. Bei guter Lagerung – das heißt 

optimalerweise um die 12 °C – bis zu 

sechs Monate.

– Da in unserer modernen Landwirtschaft 

oft nur eine einzige bevorzugte Sorte 

angebaut wird, besteht auch beim auf 

dem Wochenmarkt erstandenen Hokkaido- 

Typ die hohe Wahrscheinlichkeit, wieder 

einen Hokkaido-Typ nachbauen zu kön-

nen.

– Typische Gemüsefelder liegen in der 

Regel weit weg von sortenreichen  

Hobbygärten, ein Verkreuzen ist somit 

unwahrscheinlich.

– Schmackhaftigkeit des Fleisches und  

der Samen

– Eignung für verschiedene Nutzungen 

und Zubereitungen

– Lagerfähigkeit

Anbautipps vom Erwerbs- und Profigärtner

– Kürbisse sind einerseits wärmebedürftiger  

als Zucchini, aber nicht so empfindlich 

wie Gurken.

– Beim Wasserbedarf ist es umgekehrt: 

Kürbisse brauchen aufgrund ihrer  

großen Früchte mehr Wasser als Gurken. 

Sie sind mit ihrem Wurzelwerk aber  

in der Lage, es sich aus mehreren Metern 

Tiefe zu holen, zumindest wenn sie 

direkt gesät wurden und damit ihr natür-

liches Wurzelsystem haben ausbilden 

dürfen.

– 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.

– Falls im Herbst das Wetter nicht mehr 

so recht mitspielt und die Blätter echten 

Mehltau bekommen, kann man diesen 

mit einer Wasser-Buttermilch-Emulsion 

besprühen, so den Befall noch ein wenig 

im Zaum halten und die Blätter noch 

etwas stoffwechseln lassen.

– Kürbisse können auch bis hoch in Obst- 

bäume oder über Sträucher ranken,  

wenn man ihnen ein bisschen die Wuchs-

richtung vorgibt; das heißt, die Ranken  

in eine Astgabel hineinhebt. Ihre ranken-

den Triebe werden dabei bis zu 10 Meter 

lang.


