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Garten Tipp im Oktober 

 

Kürbisfreuden 

 

Leuchtende und vielgestaltige Kürbisse werden nun häufig an den Straßenrändern zum Verkauf angeboten. Die Experten der Gärtnerei stellen das 
vielseitige und pflegeleichte Gemüse vor.Speisekürbisse sind ein willkommenes Herbst- und Wintergemüse. Sie lassen sich wie Zierkürbisse auch gut zu 
Dekorationen verwenden. Große Früchte findet man oft ausgehöhlt. Das ausgeschnittene Fruchtfleisch wird zu einer Suppe und die Hülle kunstvoll 
geschnitzt als Dekoration für Halloween. Typische „Halloween-Sorten“ jedoch schmecken nicht so gut wie Speise-Sorten. 

Anzucht 
Von Mitte bis Ende April werden die großen Samen in Töpfen im Haus ausgesät. Die Aussaat erfolgt einzeln in 9-cm-Töpfe, die mit spezieller Aussaaterde 

gefüllt sind. Die optimale Keimtemperatur der Kürbissamen beträgt 20 bis 25 Grad Celsius. Nach ein bis zwei Wochen keimen die Samen. Ab Mitte Mai 

sind die Tage und Nächte meist warm genug, um die jungen Kürbisgewächse auszupflanzen. Eventuell wartet man bis zum Ende des Monats. 

Kürbis im Beet 
Die jungen Kürbispflanzen werden im Abstand von einem Meter gepflanzt. Da sie sehr wärmebedürftig sind, ist die Pflanzung in ein schwarzes Mulchvlies 

sinnvoll. Allerdings sollte die Bedeckung nur etwa 30 Zentimeter um den Fuß liegen. Oft bilden sich an den Kürbisranken neue Wurzeln, die es der 

Pflanze erlauben mehr Wasser und Nährstoffe aufzunehmen. Wenn immer wieder eine dünne Schicht Rasenschnitt auf das Kürbisbeet gebracht wird, 

fördert dies das Bodenleben, schützt den Boden vor Austrocknung und liefert gleichbleibend Nährstoffe für die Pflanze nach. Kürbisse benötigen viel 

Wasser, zumindest in der Hauptwachstumszeit. Dann haben sich genügend Wurzeln an den Ranken gebildet und das gesamte Beet kann zur Wasser- 

und Nährstoffaufnahme genutzt werden kann.  

Kürbisernte 
Sind die Früchte herangewachsen, vergilben die Blätter langsam und die Kürbisfrüchte erscheinen. Sterben die Ranken ab 

ist Zeit für die Ernte: Die Früchte werden mit Stiel vorsichtig abgeschnitten und am besten ein paar Tage an einem trockenen 

Ort bei etwa 16 Grad Celsius gelagert. Dann reift die Schale aus und die Haltbarkeit verbessert sich.Kürbisse sind ein 

gesundes und wärmendes Gemüse in der kalten Jahreszeit. Besonders gerne werden Kürbissuppen in der kalten Jahreszeit 

gegessen. Aber auch als Kürbiskuchen, Kürbisspalten, Mus und süß-sauer eingemacht finden sie Verwendung.Möchte man 

die Kürbisse vor dem Haus dekorieren, sollte man wissen, dass die Früchte frostempfindlich sind und einen Schutz 

benötigen, wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen. 

 

Wir wünschen viel Spaß beim Gärtnern!        


