Kulturanleitung für seltenere nutzbare Kürbisgewächse
Katrin Alex
Die Familie der Kürbisgewächse, lateinisch
Cucurbitaceae, umfasst 90 Gattungen mit insgesamt mehr als 800 verschiedenen Arten.
Sehr wärmeliebend sind sie hauptsächlich in
tropischen und subtropischen Gefilden zu
Hause.
Wir wollen Ihnen im folgenden eine Reihe eher
unbekannter Verwandter von Kürbis, Gurke
und Melone vorstellen, welche sogar in unseren Breiten unter speziellen Vorkehrungen
wachsen und Früchte ansetzen. Vielleicht haben Sie den grünen Daumen und können im
nächsten Jahr Ihre Gäste mit einem Gericht
aus selbstgezogenen Kiwanos, Balsamäpfeln
oder Flügelgurken begeistern.
Benincasa hispida (Thunb. ex Murr.) Cogn. Wachskürbis, Wachsgurke

Die Wachsgurke ist eine einjährige, rankende
Pflanze. Die großen, gelben Blüten werden von
Insekten bestäubt; um einen zuverlässigen
Fruchtansatz zu gewährleisten, empfiehlt sich
allerdings eine Handbestäubung. Pro Trieb
sollte maximal eine Frucht zugelassen werden,
weil die Pflanze sonst zu viel Kraft verliert.
Die Ernte kann in unreifem (ab 3 Wochen nach
der Pflanzung) oder reifem (3 Monate nach
Pflanzung, zur Saatgutgewinnung lässt man
die Früchte voll ausreifen) Zustand erfolgen.
Bei reifen Früchten bildet sich auf der grünen
Schale eine glatte, bläulichweiße, leicht abzureibende Wachsschicht aus, die für die extrem
lange Lagerfähigkeit von bis zu 2 Jahren sorgt.
Wachsgurken können auch in unseren Breiten
angebaut werden. Obwohl sie viel Wärme benötigen, reifen sie dank ihres raschen Wachstums gut aus. Die Pflanze benötigt anfangs viel
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Wasser, übersteht aber später auch längere
Trockenperioden.
Das Fruchtfleisch (aromatischer bei unreifen
Früchten) wird gekocht oder gedünstet als
Gemüse gegessen oder in Suppen gegeben.
Ein außergewöhnlicher Küchentipp: Den Backofen vorheizen, die Wachsgurke gut säubern
und in einen "Deckel" und ein Unterteil schneiden, und aus beiden Hälften alle Samen und
Fasern herauskratzen. Das Unterteil wird mit
Butter ausgebürstet und mit Zucker gleichmäßig ausgestreut. Dann wird das Oberteil
wieder aufgesetzt und die Wachsgurke 45
Minuten bei 200°C im Rohr gebacken. Es ist
darauf zu achten, dass die Schale fest genug
bleibt, dem Druck der späteren Füllung standzuhalten. Das so erhaltene Gefäß, gefüllt mit
Fleisch, Fisch oder anderen Zutaten gibt jeder
Festtafel eine exotische Note. Genauso kann
man auch mit anderen uns bekannten Kürbisarten verfahren.
In Asien wird junges Fruchtfleisch zu Süßspeisen verarbeitet oder kandiert, geröstete Samen
werden als Snack gegessen, junge Triebe und
Blütenknospen dienen als Gemüse.
In der Medizin wird die Pflanze als Wurmmittel
eingesetzt, das Wachs der Schale wird in einigen Ländern zur Herstellung von Kerzen verwendet, aufgrund der widerstandsfähigen Wurzeln dient sie in Europa als Unterlage bei der
Veredlung von Melonen.
Citrullus colocynthis (L) Schrad. Koloquinte
Die extrem trockenresistente Pflanze ist mehrjährig.
Sie dient schon seit mehreren Jahrtausenden
als Heilpflanze; wurde bereits im Alten Testament dokumentiert, war in der griechischen und
römischen Antike sowie im Mittelalter bekannt
und wird heute aufgrund der stark reizenden
Wirkung und aufgetretenen Vergiftungen nur
noch in der Homöopathie eingesetzt.
In Nordafrika werden die Samen nach mehrmaligem Kochen als Nahrungsmittel genutzt,
ferner wirkt der Saft der Frucht gegen Motten
und anderes Ungeziefer.
Heute wird die Pflanze gelegentlich zur Zierde
angebaut.
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Cucumis anguria L. - Westindische Gurke,
Kleine Igelgurke
Gut zu erkennen ist diese Art an dem auffällig
langen Fruchtstiel und den daran befindlichen
hellgrünen, mit weichen Stacheln besetzten
Früchten. Ihre Kultur sollte im Folientunnel erfolgen, im Freiland sind bei kalten Nächten
entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.
Die reifen, köstlich schmeckenden Früchte
werden roh verzehrt. Die gesamte Pflanze ist
für jeden Garten eine Augenweide.

Cucumis melo L. - Zucker-, Honigmelone
Cucumis melo ist ein kriechendes oder kletterndes, reich verzweigtes, einhäusiges, einjähriges Kraut mit bis zu 2 kg schweren Früchten; je nach Unterart in unterschiedlichem Habitus. Aufgrund dieser morphologischen Unterschiede der Früchte unterscheidet man zwischen Netzmelone (meist einfarbig, ohne
Zeichnung, korkartig genetzte Schale), Cantalupmelone (geriefte Schale, meist mehrfarbig,
benannt nach der Ortschaft Cantalupa bei
Rom, wo sie (zumindest in Italien) erstmals angebaut wurden; zeichnet sich aus durch besonderen Wohlgeschmack, Zuckerreichtum und
Aroma) und Glatter Melone (weder Riefung
noch Netzung). Während Netzmelonen in geschützter Lage durchaus für den Freilandanbau
geeignet sind, benötigen die anderen beiden
Gruppen während der gesamten Kultur den
Schutz von Folientunnel oder Glas.
In unseren Breiten werden Zuckermelonen vor
allem roh gegessen, in Fruchtsalate geschnitten oder püriert mit Wasser oder Milch getrunken oder als Sorbet gegessen. Unreife Früchte
werden besonders in Japan und China gekocht
als Gemüse zubereitet oder sauer eingelegt.
Die ölreichen Samen werden in Indien geröstet
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als Snack verzehrt, in anderen Ländern wird
daraus Lampenöl gewonnen. Stängel und Blätter werden dem Vieh verfüttert.
Cucumis metuliferus E. Mey. Ex Naud. or ex
Schrad.- Kiwano, Afrikanische Stachelgurke, Horngurke
Die aus dem tropischen Afrika stammende
krautige, einjährige Kletterpflanze mit attraktiven, mit Stacheln besetzten bis zu 700 g
schweren Früchten erlangt zunehmend auch
bei uns Bekanntheit. Da die Pflanze die gesamte Kultur über einen hohen Wärmebedarf
hat und besonders empfindlich auf kalte
Nächte reagiert, ist ihr Anbau in Deutschland
nur im Glashaus anzuraten. Die im Gegensatz
zu Gurke und Zucchini reif verzehrten Früchte
sind sehr erfrischend und haben ein feines, an
Banane, Zitrone und Gurke erinnerndes Aroma. Man erntet sie, wenn ihre Haut von Grün
auf Gelb umschlägt und die Stacheln brüchig
werden. Auch als Zierpflanze wird sie gern
genommen.

Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey Scheinzaunrübe
Diese dekorative Pflanze mit ihren wunderschönen 2 cm großen Beeren (weiße Streifen
auf rotem Grund) eignet sich wunderbar für
Wintergarten, Veranda oder Balkon.
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Ecballium elaterium (L.) A. Rich. - Spritzgurke, Springgurke
Das im mediterranen Raum häufig anzutreffende rankenlose, einjährige Kraut mit einer bis
zu 30 cm in den Boden wachsenden Wurzel
und einem bis zu 2m langen Stängel macht
seinem Namen alle Ehre. Die Samen der etwa
walnussgroßen, rauhhaarigen, gelblich-grünen
Früchte werden bei voller Reife bei Berührung
explosionsartig unter hohem Druck mehrere
Meter in die Umgebung geschleudert, ein effektiver Verbreitungsmechanismus.
In klimatisch günstigen Gegenden lässt sie sich
auch bei uns in Gärten kultivieren, allerdings
darf sie keinem Frost ausgesetzt werden;
ansonsten im Glashaus.
Im Mittelalter wurde diese Pflanze als Heilpflanze kultiviert. Ihr Saft wirkt stark darmreizend, entwässernd, abführend und schmerzstillend. Von Selbstversuchen ist wegen der Gefahr der Überdosierung abzuraten, Vergiftungen sind nicht selten. In der Homöopathie findet Ecballium elaterium bei Durchfall, Darmentzündung und Nesselsucht ihre Anwendung.

Faserskelett (Gefäßbündelnetz) kann wie das
der Schwammgurke verwendet werden. Der
Saft der Pflanze ist schweißhemmend und wird
in Asien Hautpflegemitteln zugesetzt. Eingeborene in Südamerika behandeln mit Luffa lokal
Nasen- und Nebenhöhlenentzündungen, Kaltwasserauszüge dienen als drastisches Abführmittel.
Geeignete Kultursorten dieser wärmeliebenden, frostempfindlichen Pflanze können bei uns
als Sommerfrucht angebaut werden. Für Gemüse wird 9-12 Wochen nach Aussaat geerntet, die volle Fruchtreife kann in unserem
Klima meist nicht erreicht werden.

Echinocystis lobata (Michx) Torr. et A. Gray
- Stachelgurke, Igelgurke
Die schnell rankende nordamerikanische Igelgurke ist mit ihrer Vielzahl kleiner, weißer Blüten, die die Luft mit einem feinen, leichten Duft
erfüllen, dekorativ für Zäune und Spaliere. Die
im Spätsommer reifenden 5 cm großen stacheligen Früchte sind giftig.
Als Neophyt hat sie diese Pflanze bereits an
mehreren Orten Mitteleuropas ausgebreitet, so
z.B. am Neckar.
Luffa acutangula (L.) Roxb. - Flügelgurke
Die Früchte dieser einjährigen Schlingpflanze
erreichen je nach Standort und Sorte eine
Länge von 50-200 cm, sind reif extrem bitter
und ungenießbar, in jungem Zustand haben sie
ein grünlich-weißes, festes, saftiges Fruchtfleisch von mildem, süßlichem, erdigem Geschmack. Unreife Früchte werden geschmort,
knusprig gebacken, gedünstet oder gekocht als
Gemüse gegessen oder anderen Mischspeisen
und Curries zugegeben oder mit Fleisch gefüllt.
Süße Kultursorten werden wie Salatgurken roh
gegessen oder sauer eingelegt, auch junge
Blätter und Blütenknospen sind essbar. In
Scheiben geschnittene, junge, getrocknete
Früchte lassen sich lange aufbewahren, um
später eingeweicht zubereitet zu werden. Das
sich im Inneren reifer Früchte befindliche feine
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Luffa aegyptiaca Mill. - Schwammgurke
Die Schwammgurke, deren jungen Früchte
ebenfalls jung gegessen werden können, werden hauptsächlich zur Gewinnung sogenannter
Luffa-Schwämme, ("vegetabillische Schwämme") angebaut. Gut ausgereift hängt man die
Früchte mehrere Tage in fließendes Wasser,
das markige Gewebe löst sich ab, das fibröse,
elastische Gewebe aus dicht vernetzten Leitbündeln bleibt zurück wird verwendet zur Herstellung von Filtern, Schwämmen, Dämm- und
Füllmaterial, Matten, Schuheinlagen, Stoßdämpfer und dergleichen.
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Aus den Samen lässt sich ein farb- und geruchloses Speiseöl pressen, die Bitterstoffe verbleiben dabei im Pressrückstand.
Den Blattsaft und den Absud aus Blüten und
Früchten verwendet man gegen Pickel und bei
Erkrankungen der oberen Luftwege. Fruchtfasern gelten als schmerzstillend.
Die Kultur ist bei uns nur im Gewächshaus
bzw. In geschützten Lagen möglich. Durch den
Schnitt der Seitentriebe lässt sich das Wachstum des Haupttriebes stärken, Handbestäubung ist anzuraten.

Gemüse-Schwammgurken in Malawi
Momordica balsamica L. - Balsamapfel,
Balsamgurke
Der in den Tropen allgemein verbreitete Balsamapfel besitzen kleine, gelbliche Blüten und
breit-eiförmig geformte Früchte. Die Fruchtschale ist kammartig- höckerig, anfangs grün,
bei der Reife orangegelb. Die aschgrauen,
kleinen Samen sind von rotem Fruchtmark
umgeben und enthalten ca. 26% fettes Öl..
Die Früchte werden unreif in Salz eingelegt
oder reif als Gemüse gegessen. In der tropischen Volksmedizin werden die Früchte äußerlich bei Brandwunden und Hämorrhoiden verwendet. Die Blätter und Wurzeln werden in
Asien der Bereitung von Tees und Toniken als
blutzuckersenkendes Mittel geschätzt.

tenden, leuchtend gelben Blüten zieht in jedem
Garten die Blicke auf sich und kann vielfältig
genutzt werden. Die sich an dem langen Blütenstiel entwickelnde Frucht ist schwach birnenförmig, unreif grün, später gelb bis leuchtend orange, mit stachelwarzig gerippter
Fruchtschale. Während der Reife reißt diese
mit 2 -3 Segmenten auf, so dass die bräunlichen, von blutrotem Fruchtmark umgebenen
Samen sichtbar werden.

Die Balsambirne gedeiht bei uns nur im Folientunnel oder im Gewächshaus.
Die jungen, unreif geernteten Früchte (reife
Früchte sind extrem bitter bis toxisch, junge
Früchte sollten auch in heißem Salzwasser
entbittert werden) sowie auch Sprosstriebe und
Blätter können für Salate, zum Schmoren zu
Fleisch- und Fischgerichten, zur Herstellung
von Pickles und zum Marinieren verwendet
werden. Sie besitzen wenig Kalorien und sind
in Asien ein beliebtes Gemüse. Reife geschälte, gemahlene Samen sowie der süße
Samenmantel können als Gewürz verwendet
werden. Reife Früchte finden in der Farbstoffindustrie Verwendung. Auch in der tropischen
Volksmedizin findet die Pflanze aufgrund ihrer
Inhaltsstoffe eine breite Anwendung. Unreife
Früchte und Blüten werden wegen dem blut-

Momordica charantia L. - Balsambirne,
Bittergurke
Diese attraktive, mit dem Balsamapfel eng
verwandte, bis zu 2m große Kletterpflanze mit
weinlaubartigen Blättern und nach Vanille duf-
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zuckersenkenden Effekt bei Diabetes und
Darmverstimmung gegessen, des weiteren sollen sie gegen Eingeweidewürmer, Durchfall,
Rheuma, Husten und Menstruationsbeschwerden helfen. Die zerstoßene Wurzel wird auf
offene Wunden aufgelegt.
Sechium edule (Jacq.) Sw. - Chayote

Diese mehrjährige, rankende Kletterpflanze
wird in der Heimat Südamerika vielfältig genutzt, war bei den Azteken, Mayas und anderen Indianervölkern eine ertragreiche Kulturpflanze und hat bis heute weltweit in tropischen
und subtropischen Klimaten Bedeutung erlangt.
Eine einzige Pflanze soll mit ihren Früchten
und Knollen den Kohlenhydrat-Bedarf einer
vierköpfigen Familie decken können.
Die Pflanze benötigt mindestens 6 Monate
warmes Wetter, damit sie essbare Früchte
hervorbringt, die dann bereits einen Monat
nach der Blüte (im Spätsommer) geerntet werden können. Während des Winters sollten die
Wurzeln gut zugedeckt werden, um Kälteschäden zu vermeiden.
Die Frucht ist gurkenähnlich, leicht birnenförmig, mit warziger, ungenießbarer Schale, wird
bis zu 1 kg schwer und enthält nur einen einzigen Samen, der in Butter oder Öl geröstet einen proteinreichen Snack ergibt. Ihr Fruchtfleisch hat einen milden, gurkenähnlichen, oft
süßlichen Geschmack und wird, hauptsächlich
in unreifem Zustand, für die Küche verarbeitet;
geschält und gedünstet, gekocht oder gebacken ergibt sich ein zucchiniartiges Gemüse,
roh kann es als Ketchup, Kompott oder Babynahrung verwendet werden. Ganze, von Kern
(und Fruchtfleisch) befreite Früchte können mit
Fisch, Fleisch oder anderen Zutaten gefüllt
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werden. Ausgereifte Früchte und die knollenförmigen Seitenwurzeln (enthalten ca. 20%
Stärke) werden wie Kartoffeln zubereitet.
Außerdem werden die jungen, vitaminreichen
Blätter und Triebspitzen und die einjährigen
Wurzeln gedünstet verzehrt. Das Kraut liefert
Futter für das Vieh, die Blüten für die Bienen;
die kräftigen Fasern der langen Sprossachsen
werden zu Hüten, Säcken, Matten und Körben
verarbeitet.
In der tropischen Volksmedizin werden die
Blätter bei Bluthochdruck verschrieben.
Trichosanthes cucumerina L. - Schlangenhaargurke
Ihr Name nimmt auf die in seltener Eleganz
fransenförmig zerschlitzte Gestalt der Blütenkrone Bezug, die in der Nacht ihre ganze
Schönheit entfaltet. Die Frucht kann eine
Länge von bis zu 150 cm erreichen. Die Pflanze ist stark rankend und verströmt einen
schwer-süßlichen Geruch.
Ihr Anbau in unseren Regionen erweist sich
selbst im Glashaus als sehr schwierig. Sie ist
empfindlich gegen Trockenheit, braucht Temperaturen von über 25°C und eine relative
Luftfeuchtigkeit von 85-95%.
Wegen ihres saftig-süßlich schmeckenden
Fruchtfleisches ist sie ein beliebtes Gemüse,
dass in Indien zu Reis und Fleisch gereicht
wird. Verwendet werden die jungen Früchte
(unreif in 30-75 cm Länge geerntet), Triebe und
Blätter.
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Allgemeine Tipps zur Kultur (gilt für alle Arten)
Standortansprüche

Kürbisgewächse lieben einen sonnigen Platz. Im Halbschatten oder Schatten zeigen sie ein
kümmerliches Wachstum. Die meisten der hier vorgestellten Arten bringen in unseren
gemäßigten Breiten nur im Gewächshaus, im Folientunnel oder in geschützten Lagen
(Weinbauregionen) reife Früchte hervor.
Sie benötigen ausreichend Platz, damit sich Blattwerk und Wurzeln optimal entwickeln und
Früchte ansetzt können.
Zu den Starkzehrern gehörend, haben sie einen hohen Bedarf an Nährstoffen. Am wohlsten
fühlen sie sich in sandigem, humusreichen Lehmböden, der mit Kompost oder Stallmist
angereichert wurde.

Aussaat

Vorkultur: Für die Vorkultur steckt man etwa Ende April in vorbereitete Töpfe jeweils 2-3
Samen, die man bei Samen mit harter Samenschale 24 Stunden in lauwarmem Wasser
vorquellen lässt (dazu gibt man die Samen z.B. in eine mit warmem Wasser gefüllte
Plastiktüte und legt diese auf die Heizung oder hinter den Kühlschrank). Mit der spitzen Seite
zuerst steckt man den Samen 2 cm tief in die Erde. Die Töpfe sollten an einem warmen (20 25°C), sonnigen Platz (Fenstersims) aufgestellt werden. Nur mäßig wässern, sonst fault die
Saat. Die Keimung erfolgt nach einem Tag bis einer Woche. Jetzt sollten die Töpfe an einen
kühleren, aber gut belichteten Ort gebracht werden, um zu verhindern, dass die Setzlinge zu
stark dem Licht entgegenwachsen, d.h. lange dünne Triebe ausbilden.

Pflanzung

Die jungen Topfpflanzen werden vor der Pflanzung für eine Woche an einem geschützten Ort
etwas abgehärtet, ehe sie an ihren endgültigen Standort (warm sonnig; besser Glashaus oder
Folientunnel) gepflanzt werden. In gut durchgelockertem Boden werden die Pflanzen tief in
die Erde gepflanzt, der ganze Stängel bildet un terhalb der Keimblätter neue Wurzeln aus.

Bewässerung

Mit Ausnahme der an Trockenheit gut angepassten Koloquinte benötigen Kürbisgewächse
besonders von der Blüte bis zum Fruchtansatz reichlich Wasser. Staunässe ist unbedingt zu
vermeiden; durch ein Zuviel an Wasser können die Wurzeln und Blüten faulen und Früchte
aufbrechen. Das Übergießen der Blätter fördert Mehltau, deshalb immer direkt am
Wurzelstock gießen! Nur abgestandenes Wasser verwenden!

Düngung

Kürbisgewächse gehören im allgemeinen zu den Starkzehrern, d.h. sie entziehen dem Boden
viele Nährstoffe. Als Vorkultur eignen sich deshalb Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen), sie
reichern den Boden mit Stickstoff an. In das Pflanzloch mit gut ausgereiftem Kompost gibt
man zusätzlich organischen Dünger, Hornspäne (mäßig, da sonst zu viel Blattmasse und zu
wenig Früchte wachsen), Knochenmehl, kleingeschnittene Brennnesselblätter (ebenfalls
mäßig). Nach dem Fruchtansatz nimmt man einen kaliumbetonten Dünger (z.B.
Beinwelljauche). Ein 2 – 4jähriger Fruchtwechsel ist anzuraten.

Sortenreine
Vermehrung

Um sortenreines Saatgut zu erhalten (innerhalb einer Art können sich die Pflanzen
untereinander kreuzen) empfiehlt sich die Handbestäubung, sofern verschiedene Sorten
beieinander stehen. (Alle aufgeführten Pflanzen gehören jedoch verschiede nen Arten an!)

Ernte

für die Küche: Meist werden die Früchte in unreifem Zustand geerntet (Ausnahme: Melone,
Kiwano).
zur Saatgutgewinnung: Dazu erntet man die Früchte grundsätzlich erst in reifem bis
überreifem Zustand, wenn der Fruchtstiel trocken wird. Die Samen können noch etwas
nachreifen, lässt man die Frucht noch 2-3 Wochen liegen. Dann schneidet man die Frucht
längs auf, löst die Samen von den umgebenden Fruchtfasern (befinden sie sich noch in einer
gallertigen Hülle (z.B. bei Kiwano), entfernt man diese durch Vergärung im Wasserglas).
Dann werden die Samen auf saugfähigem Papier getrocknet.
Lagerung der Samen: Das gut getrocknete Saatgut sollte in einem verschlossenen Gefäß
(z.B. Einweckglas) kühl, trocken und dunkel gelagert werden.
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