
Vom medizinischen Nutzen der Cucurbitaceen
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Benincasa - Wachskürbis
Der Wachskürbis (Benincasa hispida) ist ein in
den Tropen weitverbreitetes, ursprünglich aus
Hinterrindien stammendes Gemüse. Die ess-
baren Früchte sind gut lagerfähig, das Wachs
kann zur Kerzenherstellung verwendet werden.
Die unreifen Früchte werden als Gemüse ver-
wendet oder eingelegt, das reife Fruchtfleisch
kandiert, die Samenkörner werden geröstet
gegessen.
Die Pflanze ist einjährig und hat einen starken,
kriechenden, vierkantigen Stengel, der (wie
auch die Blätter) weich behaart ist. Sie bildet
Ranken aus. Die großen gelben Blüten sind
einhäusig, die Früchte werden bis zu 50 kg
schwer; sie sind in der Jugend rauh behaart,
graugrün und haben reif den charakteristischen
Wachsüberzug und ein weißes festes, gurken-
ähnliches Fleisch.

Der medizinische Gebrauch ist sowohl in China
als auch in Indien sehr alt und wurde in China
erstmals in der Tang Periode beschrieben.
Die Traditionelle Chinesische Medizin (TMC)
verwendet die reife Fruchtrinde frisch oder ge-
trocknet. Sie wirkt auf den Nieren-, den Magen-
und den Dünndarmmeridian; Anwendung im
westlichen Sinne also bei Erkrankungen der
Harnwege, Cystitis, Ödemen, Dysurie und bei
Hitzeschlag und Exsiccose.
Die Samen werden in der TCM bei Husten mit
Schleimbildung, inneren Abszessen und bei
Vaginalausfluß verwendet.
Im modernen China sind die Früchte als
Schlankheitsdiät sehr populär.
In der Ayurvedischen Medizin wird die Frucht
als Ganzes bei Epilesie, Lungenentzündung,
Asthma, Schluckauf, Husten, Harnverhaltung
und inneren Blutungen gegeben, die Frucht-
rinde bei Diabetes und der frische Saft bei
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Vergiftungen durch Quecksilber, Schlangenbiß
oder toxische Pflanzen.
Pharmakologische Untersuchungen haben die
diuretische Wirkung der Fruchtrinde bestätigt,
außerdem wurden in den Früchten natürliche
Anticarcinogene entdeckt (Terpene).

Benincasa wird meines Wissens in der
modernen westlichen Medizin nicht verwendet.

Bryonia - Zaunrübe
Die Zaunrübe ist ein zweihäusiges Kürbisge-
wächs, das mit einer kräftigen rübenartig verd-
ickten Wurzel tief im Boden verankert ist. Die
rauhe mit einfachen Ranken kletternde Pflanze
wird bis zu 4 m lang und hat fünfeckig bis
handförmig gelappte Laubblätter. Die Zaunrübe
bevorzugt kalkhaltigen Lehmboden und Saum-
biotope wie Hecken, Zäune, Gebüsch- oder
Waldränder. Die grün- oder gelblich-weißen
zweihäusigen Blüten reifen zu schwarzen (bei
Br. alba) bzw. roten (bei Br. dioica/cretica) Bee-
ren heran.

Die Zaunrübe wurde bereits von den Ärzten
der Antike - unter anderem von Hippokrates,
Asklepios und Dioskurides - bei einer Vielzahl
von Erkrankungen verwendet, u.a. bei Epilep-
sie, Schlaganfällen, Asthma, Gelbsucht und als
Abortivum und Purgans.
Als Abführmittel wurde sie auch im Mittelalter
von Hildegard v. Bingen gebraucht, außerdem
innerlich bei Schwindel, Epilepsie und Asthma,
äußerlich bei schlecht heilenden Wunden und
Geschwüren, Rheuma und Gicht. Aufgrund der
menschenähnlichen Gestalt der Wurzel wurde
sie in Mittel- und Nordeuropa vielfach als
Ersatz für die echte Alraune verwendet, auf
diese Verwechslung ist m.E. auch die Anwen-
dung als Aphrodisiakum in der Volksmedizin zu
zurückzuführen.

Die Pflanze ist in allen Teilen stark giftig, sie
enthält vor allem in der Wurzel ein stark abfüh-
rendes Harz mit einem Gemisch aus mehreren
Cucurbitacinen, Bitterstoffen und Saponinen.
Heutzutage wird Bryonia in der Schulmedizin
nicht mehr angewendet, in der Homöopathie ist
es ein recht häufig verwandtes Mittel bei
Rheuma, Gicht, Pleuritis und Muskelschmerzen
der verschiedensten Ursachen.

Citrullus colocynthis - Koloquinte

Die in den Wüsten-und Steppengebieten Nord-
und Westafrikas heimische Koloquinte ist eng
mit der Wassermelone verwandt, und sieht die-
ser in Ranke und Blatt sehr ähnlich; die Früchte
sind etwa apfelgroß und ein uraltes drastisches
Abführmittel, das bereits im alten Testament
genannt wird. Auch den Griechen und Römern
sowie den Indern war die Koloquinte als Ab-
führmittel bekannt, Dioskurides empfahl zudem
noch die äußerliche Anwendung des frischen
Pflanzensaftes als gutes Mittel gegen Ischial-
gie.

Die Wirkstoffe sind bitter schmeckende farb-
lose kristalline Substanzen aus der Gruppe der
Cucurbitacine, hauptsächlich Cucurbitacin E
und I. Cucurbitacine wirken zytostatisch und
hemmen im Tierversuch einige experimentell
induzierte Tumoren. Die starke Reizwirkung
des Koloquinthenextraktes in Dosen von 0,05 g
erzeugt in Dünn- und Dickdarm eine Hyper-
ämie mit heftigen Schmerzen, begleitet von
dünnflüssigen Entleerungen. Ein Teil der oral
zugeführten Inhaltsstoffe wird über die Nieren
ausgeschieden und kann über die Reizwirkung
am Nierenepithel eine Diurese auslösen. Auch
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in die Milch treten die Wirkstoffe über, stillende
Frauen sollten daher Koloquinthen nicht be-
nutzen, ebenso wie sie in der Schwangerschaft
kontraindiziert sind. In homöopathischer Zube-
reitung wird die Koloquinthe bei Magenkrämp-
fen und Koliken angewendet.

Citrullus lanatus - Wassermelone
Der wilde Vorfahr der Wasssermelone stammt
aus dem tropischen Afrika. Als Kulturform
tauchte die Pflanze schon um 1000 v.Chr. im
Mittelmeergebiet auf, als sekundäres Entwick-
lungszentrum gilt Indien und der Vordere Ori-
ent. Heutzutage ist dieses Gemüse in den war-
men Zonen über die ganze Erde verbreitet. Die
Pflanze ist bei ausreichender Wärme und Be-
wässerung leicht anzubauen und bietet hohe
Erträge.

In der Traditionellen chinesischen Medizin wer-
den die frischen oder getrockneten Fruchtscha-
len innerlich beim sog. Sommerhitzefieber an-
gewendet, um die Diurese anzuregen. In China
wurde nachgewiesen, daß Citrullin den Harn-
stoffspiegel in Blut und Urin anhebt und auf die-
se Weise die Urinproduktion anregt. Ein weite-
rer Inhaltsstoff, das Cucurbocitrin, wirkt blut-
und kapillardrucksenkend.

In der westlichen Medizin werden die Inhalts-
stoffe der Wassermelone nicht verwendet.

Cucumis - Gurke
Die Heimat der Gurken ist Indien, dort wächst
die mutmaßliche Wildform Cucumis hardwickii
in den subtropischen Tälern am Fuße des
Himalaya; dort sind unzählige Kulturformen
entwickelt worden, von kleinen, eiförmigen
Früchten bis zu über 1 m langen Riesengurken.
Die Früchte der Wild- und Primitivformen ent-
halten den Bitterstoff Elaterimid mehr oder we-
niger stark, die Selektion durch den Menschen

zielte lange Zeit auf die Gewinnung möglichst
bitterfreier Gurken.
Die von Indien ausgehenden Sekundärzentren
der Zucht sind einerseits China und Japan, wo
besonders lange Gurken gezüchtet wurden
(Chin. Schlangen), andererseits der Kaukasus,
Vorderasien und Arabien. Nach Europa kamen
die Gurken (Cucumis sativus) wahrscheinlich
über das Gebiet der Slawen, denn die frü-
hesten sicheren Funde liegen ausnahmslos in
Ostdeutschland und Osteuropa (650 n. Chr in
Krakau, ab 1000n. Chr. in Breslau). Der Spree-
wald als slawisch-sorbisches Siedlungsgebiet
ist nach wie vor ein bedeutendes Gurkenan-
baugebiet; kein Wunder, daß die nach sla-
wischer Sitte milchsauer eingelegten Gurken
noch immer einen großen Anteil der in
Deutschland verzehrten Gurken ausmachen.

Die Gurke wird medizinisch in der Phytothera-
pie innerlich bei unreiner Haut, Hitzeausschlag
und Überhitzung (Früchte) und bei Bandwurm
(gemahlene Kerne), sowie äußerlich bei Son-
nenbrand, Brandwunden und Bindehautentzün-
dung empfohlen.

Cucurbita - Kürbis
Die Kürbisse der Gattung Cucurbita stammen
aus Mittel- und Südamerika, für die unter-
schiedlichen Arten muß von zwei Zentren aus-
gegangen werden: einerseits Mexiko als Ur-
sprungsgebiet für den gewöhnlichen Kürbis
(Cucurbita pepo), für den Moschuskürbis (Cu-
curbita moschata) und für C. mixta, anderer-
seits Südamerika (vor allem die peruanische
Pazifikküste) für den Riesenkürbis, C. maxima.
Die ältesten Funde in Mexiko datieren um
10000 v. Chr., die Funde in Peru liegen um
6000 v.Chr., im südlichen Nordamerika um
2000 v.Chr. Der Vorfahr des gewöhnlichen
Kürbisses (C. pepo) ist der Texas-Kürbis (C.
texana), eine rankende Pflanze der Flußufer
und des Auwaldes in Texas und Mexico, die
viele kleine hartschalige birnenförmige Früchte
mit gelbgrüner Längsstreifung hervorbringt -
ähnlich einigen Zierkürbisarten. Bei dieser
Wildart finden sich unter den normalerweise
bitteren Früchten immer wieder süße, nicht
bittere Mutanten, durch Selektion und gezielte
Weitervermehrung kam es im Laufe zahlloser
Generationen zu der heutigen Größe und un-
geheuren Vielfalt an Formen, Farben und
Wuchstypen. Der Anbau der Kürbisse hatte
sich jedenfalls bis zur Ankunft der Spanier über
fast das gesamte Gebiet der heutigen USA
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ausgedehnt, selbst die halbnomadischen Prä-
rieindianer säten im Frühjahr im Schwemmland
der großen Flüsse Kürbisse und Mais aus und
ernteten im Herbst ohne sich in der Zwischen-
zeit viel um die Pflanzungen zu kümmern - ein
Verfahren das sicher nur bei sehr wuchskräfti-
gen,der Wildform noch nahestehenden Rassen
möglich ist.
Im Gegensatz hierzu entstand in der Hochkul-
turen Mittel- und Südamerikas schon sehr früh
ein hochentwickelter Gartenbau, an der pe-
ruanischen Küste sind der Moschuskürbis (C.
moschata) und der Feigenblättriger Kürbis (C.
ficifolia) und Kulturformen beider Arten zu-
sammen mit Baumwolle und Paprika ab 2500
v. Chr. nachgewiesen worden. Etwa ab der
Zeitenwende kam der Riesenkürbis (C. maxi-
ma) zusammen mit Ananas, Coca und Guave
hinzu. Als wilder Vorfahr des Riesenkürbisses
wird die Unterart Cucurbita maxima subsp.
andreana von der Ostseite der Kordilleren aus
den Flußtälern der Pampa Argentiniens,
Boliviens und Paraguays angesehen, es hat
also schon in der damaligen Zeit Handels-
verbindungen quer über den südamerikani-
schen Kontinent gegeben. Auch dieser norma-
lerweise bittere Wildkürbis hat im natürlichen
Vorkommen bitterstofffreie Mutanten, die die
frühen Züchter zum weiteren Anbau anregten.
Kürbisse spielten in den altamerikanischen
Kulturen eine wichtige Rolle im Alltagsleben
aber auch in der Religion und damit einherge-
hend in der Medizin, wie man an den vielfälti-
gen Darstellungen in der Kunst von Maya-
Wandmalereien, aztekischen und toltekischen
Steinmetzarbeiten bis zu peruanischen Tonge-
fäßen ablesen kann, leider ist von der damali-
gen medizinischen Anwendung nichts überliefert.

In der heutigen Schulmedizin werden Kürbis-
kerne bei den verschiedensten Blasenleiden,
besonders bei sog. Reizblase und bei Prosta-
tahypertrophie (Adenom Stadium I und II ) und
bei der Enuresis verwendet. Kürbiskerne wer-
den auch als Mittel gegen Bandwürmer ver-
wendet, wobei die Wirkung teilweise als unsi-
cher beschrieben wird.

Moschus-Kürbis aus "Zehn-Bambus-Halle, 1643

Warum dies so ist, wird klar, wenn man die
Anwendung der Kürbissamen in der Traditio-
nellen chinesischen Medizin (TMC) betrachtet.
Die Chinesen bestehen nämlich auf der Ver-
wendung von möglichst frischen Samen von C.
moschata bei der Behandlung von Darmparasi-
ten (Taenien, Ascariden und Cestodien); C.
pepo- und maxima-Samen werden nicht ver-
wendet. Bei der in Europa häufigen Verwechs-
lung und Vermischung sämtlicher Kürbisarten
ist es also kein Wunder, daß eine mangelhafte
Wirksamkeit resultiert. In der TCM werden Mo-
schata-Kerne auch gegen Bilharziose einge-
setzt, in Versuchen konnte eine leider nur be-
grenzte Wirkung von Cucurbitin gegen Schisto-
soma japonica, den Erreger der ostasiatischen
Variante der Bilharziose festgestellt werden. In
der Phytomedizin wird eine Anwendung der
Kürbiskerne auch gegen Reisekrankheit emp-
fohlen.
In der russischen Volksmedizin werden die
Kürbissamen ebenfalls als Bandwurmmittel,
aber auch als Mittel gegen Hämorrhoiden und
Kropf empfohlen, äußerlich wird Kürbisfleisch
bei Furunkeln angewendet.
Kürbissamenauszüge werden in Deutschland
in einer Vielzahl von pflanzlichen Urologika und
Prostatamitteln verwendet.

Ecballium elaterium - Spritzgurke
Die Spritz- oder Eselsgurke, die ihren Namen
von der Eigenschaft der reifen Früchte hat, ih-
ren Samen bei Berührung eruptiv auszustoßen,
wird schon seit dem Altertum medizinisch ver-
wendet. Theophrast erwähnt die Wurzel als
Heilmittel für Schafsräude. Der Fruchtextrakt
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wurde vielfach als Brech- und Abführmittel
verwendet, die Pflanze enthält große Mengen
an Cucurbitacinen. Die Früchte werden unreif
gepflückt und in Behältern aufbewahrt, bis sie
ihre Samen ausstoßen; der Saft wird sodann
zu Flocken getrocknet als Arzneidroge verwen-
det (Elaterium).
Die Pflanze ist bei Verzehr giftig, schon der
Umgang mit den Samen oder anderen Pflan-
zenteilen kann zu Vergiftungserscheinungen
führen. Bei richtiger Dosierung wird sie in der
Phytotherapie bei Ödemen mit Nierenbe-
schwerden, Rheuma und Gürtelrose innerlich
angewendet, äußerliche Anwendung bei Ne-
benhöhlenentzündung und Gelenkschmerzen.

Spritzgurke; Zeichnung nach der Abb.
in der Wiener Dioskurides-Handschrift

Gynostemma
Diese Gattung aus der Unterfamilie Zanonieae
kommt in Süd-und Ostasien vor und umfasst
zwei Kletterpflanzen, während die eine, Bol-
bostemma paniculatum in China und Japan als
Wurzelgemüse genutzt wird, wurde Gynostem-
ma pentaphyllum schon in der traditionellen
chinesischen Heilkunde während der Ming-
Dynastie (1368-1644) als ein Volksheilmittel bei
Hepatitis, Bronchitis und Magengeschwüren
beschrieben. Mehr über die Eigenschaften
dieser Pflanze wurde bekannt, als sie im
Rahmen eines japanischen Programms zur
Erforschung von Kräutern mit eventuell anti-
karzinogenen Wirkung untersucht wurde. Sie
wird in der traditionellen chinesischen Medizin
als eines der zehn wichtigsten stärkenden
Kräuter eingestuft.

G. pentaphyllum ist eine japanische einjährige
oder kurzlebige mehrjährige Kletterpflanze, die
bis zu 8 m erreicht und winterhart bis –5° C ist.
Die Blätter sind handförmig geteilt, mit 3-7
Blättchen, wobei das endständige Blättchen bis
zu 8 cm lang wird. Die Pflanze trägt im Som-
mer kleine, gelbgrüne, sternförmige Blüten in
bis zu 15 cm langen Rispen; danach glatte,
stark dunkelgrüne, mit weißen Linien gezeich-
nete Früchte von bis zu 8 cm Durchmesser.
Verwendbar ist die gesamte Pflanze. Dieses
stärkende Kraut hat die Eigenschaften den
Kreislauf zu verbessern, es regt die Leberfunk-
tion an, kräftigt das Immunsystem und Nerven-
system und senkt den Blutzucker- sowie den
Cholesterinspiegel.
Gynostemma hat auch beruhigende Wirkun-
gen: Es löst Krämpfe und senkt den Blutdruck.
In der Medizin ist sie innerlich bei Nervenan-
spannung und Erschöpfung, Magengeschwü-
ren, Asthma, Bronchitis, Diabetes, Kreislaufer-
krankungen und Krebs zu gebrauchen.
In der wirtschaftlichen Verwendung gebraucht
man sie insbesondere in Verjüngungsmitteln
und Kosmetika.
Für den Anbau sollte man gut entwässerten
Boden und Teilschatten wählen. Die Vermeh-
rung erfolgt durch Samen, die im Frühling nach
24 stündigem Einweichen ausgesät werden.
Geerntet wird die Pflanze im Sommer. Das
Kraut wird geschnitten und für die Verwendung
in Kapseln, Absuden, Extrakten, Tabletten und
Teebeuteln getrocknet.

Luffa - Schwammgurke
Die Schwammgurke (Luffa aegyptiaca) ist ein
einjähriges, rankendes Kraut mit mehrere Me-
ter langen Ranken und einhäusigen gelben
Blüten, die deutlich kleiner sind als die Blüten
der übrigen Kürbisgewächse. Sie stammt wohl
aus dem tropischen Südostasien, wird aber
heute in den Tropen, Subtropen und auch in
den warmen Gebieten der gemäßigten Zonen
auf der ganzen Welt angebaut. Im Mittelmeer-
gebiet kommt sie zum Beispiel häufig verwildert
vor.
Junge Früchte sind ein wertvolles Gemüse und
werden wie Kürbis oder Gurke in der Küche
verwendet, aus den Samen kann man Speiseöl
pressen.

Die Fasern der ausgereiften Früchte werden in
der TCM schon seit dem 1000 n. Chr. verwen-
det. Für die innerliche Anwendung kocht man
Früchte und Stücke der Pflanze ein, um einen
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starken Absud zu erzeugen. Dieser wird auch
weiter in einem geschlossenen Behälter erhitzt,
bis man eine Pflanzenkohle erhält, die äußer-
lich angewandt wird. In China gilt Luffa als ad-
stringierendes, schmerzstillendes Kraut, das
auf den Lungen-, Leber- und Magenmeridian
wirkt, es wirkt heilungsfördernd, durchblutungs-
verbessernd und verstärkt den Milchfluß. Inner-
lich wird es bei rheumatischen Beschwerden,
Hodenentzündung, Brust- und Rückenschmer-
zen, Hämorrhoiden und innerlichen Blutungen
verwendet, äußerlich bei Furunkeln und Her-
pes zoster (Gürtelrose). Die Gefäßbündel-
skelette, die man erhält, wenn man die reifen
Früchte an den Ranken trocknen läßt und
Haut, Samen und Fruchtfleischreste entfernt,
werden in China genau wie im Westen als Ab-
reibeschwämme zur Hautpflege und Anregung
der Durchblutung verwendet.

In der westlichen Medizin wird der frische
Pflanzensaft zur lokalen und zur innerlichen
Behandlung von trockener Rhinitis in der HNO-
Heilkunde eingesetzt. In der Homöopathie auch
bei allergischer Rhinitis und seniler Rhinorrhoe.

Momordica - Beißgurke
Der Reichtum an bitteren Substanzen, den
Cucurbitacinen, kennzeichnet diese Familie
aus dem Tribus Joliffiae. Bei den essbaren Ar-
ten sind sie entweder weggezüchtet worden
oder müssen durch vorsichtiges Wässern der
Früchte entfernt werden. Momordica charantia
ist in den Tropen sowohl als wichtiges Lebens-
mittel wie auch wegen ihrer medizinischen
Eigenschaften von Bedeutung und weltweit
verbreitet. Unter den weiteren Arten mit
Verwendung in der Medizin befindet sich die
fernöstliche Momordica cochinchinensis, deren
giftige Samen äußerlich bei Hautausschlägen
und Infektionen, Hämorrhoiden, Brustdrüsen-
entzündung und vergrößerten Lymphknoten
verwendet werden.
Von M. charantia werden die Blätter und die
Früchte verwendet.
Das abführende, harntreibende Kraut hat die
Eigenschaften gereiztes Gewebe zu beruhigen,
Fieber zu senken, Parasiten abzutöten und
Gifte aus dem Körper zu schwemmen.
In der Küche werden die jungen Früchte
Currygerichten beigegeben oder roh, gekocht
oder gebraten verzehrt (vorher in Salzwasser
einweichen, um die Bitterstoffe zu beseitigen).
In der Medizin wird M. charantia innerlich bei
Dickdarmentzündungen und Ruhr (frischer

Saft), bei Darmparasiten, Gelbsucht und Fieber
(Blätter) angewendet. Äußerlich werden die
Früchte bei Hämorrhoiden, rissiger Haut und
Verbrennungen genutzt.
Die Blätter der Pflanze sollten während der
Wachstumsphase vor der Blüte gesammelt und
frisch oder getrocknet für Aufgüsse verwendet
werden. Die Früchte jung sammeln und davon
das Fruchtfleisch oder den Saft verzehren.

Trichosanthes - Haarblume
Aufgrund ihrer vielfältigen Verwendungsmög-
lichkeiten wurden im ost- und südostasiatia-
schen Raum aus den ursprünglichen Wildarten
dieser Unterfamilie zahlreiche Kultursippen ge-
züchtet.
Trichosanthes kirilowii wurde in China erstmals
zur Zeit der späten Han-Dynastie (25-220 n.
Chr.) beschrieben. In China dient es zum
Schwangerschaftsabbruch. In jüngster Zeit
konzentriert sich das Interesse auf die mögli-
che Verwendung zur Bekämpfung von AIDS.
Der aktive Wirkstoff ist Trichosanthin, in der
Forschung als "Wirkstoff Q" bezeichnet. In der
chinesischen Medizin werden außer T. kirilowii
var. kirilowii auch T. kirilowii var. japonica (syn.
Trichosanthes japonica) und T. rosthornii ver-
wendet. Getrocknete Früchte von T. cucume-
rina enthalten Saponine und dienen als Ersatz
für Seife, die Rasse T. cucumerina var. an-
guina ist für ihren hervorragenden Geschmack
berühmt.

Verwendet werden in der TCM von der Pflanze
(T. kirilowii) die Knollen ("Tian hua fen"), die
Fruchtschalen ("Gua lou pi") und die Samen
("Gua lou zi").
Dieses bittersüße Kraut hat die Eigenschaften,
entzündungshemmend, kühlend, fiebersen-
kend, sekretionsfördernd (besonders den
Milchfluß) und die Gebärmutter anregend
(Knollen) zu wirken. Die Knollen werden bei
fieberhaften Erkrankungen mit Durst, bei Dia-
betes, Husten, Hämoptoe und zum Schwan-
gerschaftsabbruch verwandt. Die Abkochung
aus den Fruchtschalen kann das Wachstum
von Krebszellen in vitro hemmen, sie hemmt
ebenfalls das Wachstum von Pneumokokken
und Bacillus dysenteriae, dem Erreger der Bak-
terienruhr. Der Auszug aus den Fruchtschalen
verbessert den Blutfluß in den Herzkranzgefä-
ßen von Meerschweinchen. Die Fruchtschalen
werden in der TCM bei Husten vom trocken-
hitzigen Typ mit dickem gelbem Sputum, bei
Angina pectoris, Karbunkeln, Lungenabszeß,
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akuter Appendizitis, subcutanen Knoten und
Knotenbildungen in der Brust (Fibroadenom)
verwendet. Die Samen "dienen zum Befeuch-
ten und Ölen der Därme", also als Abführmittel
bei trockenem, harten Stuhl.
Die Früchte werden in China im Winter als
Suppe zur Vorbeugung gegen Erkältung und
Grippe zubereitet.

T. kirilowii ist eine halbwinterharte Kultur-
pflanze. Für den Anbau sollte man feuchten,
gut entwässerten Boden im Halbschatten

wählen. Die Vermehrung erfolgt durch Aussaat
des Samens, der vorher 24 Stunden einge-
weicht werden muß, im Frühjahr oder durch
Teilung im Frühjahr. Dichte Zweige sollten
ausgedünnt werden, um die Luftzirkulation um
die reifenden Früchte zu ermöglichen. Die
Knollen werden im Herbst geerntet und für Ab-
sude, Tabletten und Puder getrocknet.

Dr. med. Jürgen Zabel
Bahnhofstr. 12

30159 Hannover

Über den Flaschenkürbis
aus dem indischen Roman von
VIKRAM SETH: Eine gute Partie [1993] (= Diana
Taschenbuch, 62/0104)), München (Heyne)
1999: 595-596

[Kalkutta] Lata fragte sich kurz, was ihre
Freundin Malati von der Party gehalten hätte.
Sie klammerte sich an Arun wie an einen Ret-
tungsring und trieb mit ihm zu Kakoli. Irgendwie
hatten Mrs. Rupa Mehra und ein alter, mit ei-
nem Dhoti bekleideter Marwari [d.h. aus der
Händlerkaste] die Gruppe aufgeregter junger
Menschen infiltriert.
Der alte Herr, der sich der goldenen Jugend
um sich herum nicht bewußt war, sagte etwas
nervös zu Hans: »Seit 1933 trinke ich den Saft
des bitteren Flaschenkürbisses. Kennen Sie
den bitteren Flaschenkürbis? Es ist unser be-
rühmtes indisches Gemüse und wird hier Kare-
la genannt. Er sieht so aus«, er machte eine
Handbewegung, die Länge andeutete, »und ist
grün und gerippt.«
Hans blickte verwirrt drein.
Sein Informant fuhr fort: »Jede Woche schält
mein Dienstbote ein Sihr [etwa 1 kg] bitteren
Flaschenkürbis, und aus der Schale - bitte be-
achten Sie, nur aus der Schale - macht er den
Saft. Jedes Sihr ergibt einen Jamjar [Löffel]
Saft.« Er konzentrierte sich und blinzelte dabei.
»Was er mit dem Rest macht, ist mir egal.« Er
machte eine wegwerfende Geste.
»Ja?« sagte Hans. »Wie interessant.«

Kakoli kicherte. Mrs. Rupa Mehra war hoch
interessiert. Arun fing Meenakshis Blick auf und
runzelte die Stirn. Verdammter Marwari, dachte
er. Man kann sich auf sie verlassen, wenn es
darum geht, sich vor Ausländern lächerlich zu
machen.
Ohne Aruns Mißbilligung auch nur zu ahnen,
fuhr der Kürbis-Freund fort: »Und jeden Mor-
gen zum Frühstück bringt er mir ein Sherryglas
oder ein Likörglas - so viel von dem Saft. Jeden
Tag seit 1933. Und ich habe keine Probleme
mit meinem Blutzucker. Ich kann Süßigkeiten
essen, ohne Angst haben zu müssen. Meine
Haut ist auch sehr gut, und mein Stuhlgang ist
überaus zufriedenstellend.«
Als ob er dem Nachdruck verleihen wollte, biß
er in ein Gulab-jamun [wörtlich: Rosenwasser-
Pflaume; fritierte Quark- oder Milchbällchen in
Zucker- oder Rosensirup], aus dem der Sirup
tropfte.
Mrs. Rupa Mehra sagte fasziniert: »Nur aus
der Schale?« Wenn das stimmte, würde ihr
Diabetes nicht länger zwischen ihrem Gaumen
und ihren Gelüsten stehen.
»Ja«, sagte der Mann pingelig. »Nur aus der
Schale, wie gesagt. Der Rest ist entbehrlich.
Der Reiz des bitteren Flaschenkürbisses steckt
in seiner Schale.«
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