
Citrullus lanatus – Wassermelone
 „Cream of Saskatchewan“

Großfrüchtige, relativ runde Sorte mit einer dunkelgrünen
Schale und cremegelbem, süßem Fruchtfleisch. Sehr

gute Freilandeignung an sonniger Stelle. Wassermelonen
haben einen hohen Wärmeanspruch, das Gießwasser
muss warm und abgestanden sein, sehr gut eignet sich
warme Pflanzenjauche (1:10 mit Wasser verdünnt), z.B.
aus Brennnessel oder Beinwell (sehr gut für den Blüten-,

bzw. Fruchtansatz). Für die Freilandkultur etwa Mitte
April bei 25°C in Töpfe aussäen und am Fenster oder im
Gewächshaus bis Ende Mai weiterkultivieren. Vorsichtig
auspflanzen, man sollte die Wurzeln nicht beschädigen
(evtl. in Torftöpfen vorziehen). Nach dem 5. bis 6. Blatt
sollte man den Haupttrieb kappen und insgesamt nur

wenige Früchte an der Pflanze belassen, dass diese voll
ausreifen können.
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Citrullus lanatus – Wassermelone
 „Moon & Stars“

Alte Sorte mit rotem, süßem Fruchtfleisch und dünner
Rinde, die übersät ist mit gelben Punkten in den

unterschiedlichsten Größen (daher auch der Name).
Geringe Freilandeignung, besser im Folientunnel oder

unter Glas. Wassermelonen haben einen hohen
Wärmeanspruch, das Gießwasser muss warm und

abgestanden sein, sehr gut eignet sich warme
Pflanzenjauche (1:10 mit Wasser verdünnt),z.B. aus
Brennnessel oder Beinwell (sehr gut für den Blüten-,
bzw. Fruchtansatz). Für die Freilandkultur etwa Mitte

April bei 25°C in Töpfe aussäen und am Fenster oder im
Gewächshaus bis Ende Mai weiterkultivieren. Vorsichtig
auspflanzen, man sollte die Wurzeln nicht beschädigen
(evtl. in Torftöpfen vorziehen). Nach dem 5. bis 6. Blatt
sollte man den Haupttrieb kappen und insgesamt nur

wenige Früchte an der Pflanze belassen, dass diese voll
ausreifen können.
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Cucumis sativus - Salatgurke `Delikatess`

Gurkensamen keimen am schnellsten bei 25-28°C, die
Mindestkeimtemperatur ist 13°C. Nach dem Keimen

kühler (18-20°C) stellen. Wichtig ist, dass Gurken zügig
wachsen können, dafür brauchen sie ausreichend große

Töpfe (mindestens 8 cm, besser größer). Gurken
keinesfalls zu früh (ca. 2-3 Wochen vor dem

Auspflanzen) in Töpfe einzeln aussäen. Nicht pikieren.
Auspflanzen Mitte, Ende Mai nach den letzten Frösten.
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Cucumis sativus - Braune sibirische Netzgurke

Vorkultur Mitte April im Haus. Die Pflänzchen werden
dann nach den Eisheiligen ausgepflanzt. Die Pflanzen

können an einer Rankhilfe gezogen werden oder auf dem
Boden kriechend wachsen. Reichlich Wasser wirkt sich

gut auf die Fruchtqualität aus.
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Cucumis sativus - Weiße Miniaturgurke

Kompakt, rasch buschig, wachsende Sorte, die kleine
weiße Früchte hervorbringt. Bei Samenreife färben sich

die Früchte gelb. Mehr als eine Spielerei, denn bei
laufender Ernte ist der Ertrag trotz der kleinen Pflanze
sehr gut. Die langgestreckt eiförmigen Früchte liegen
dicht beieinander und die Pflanzen finden so auch in

einem Einfachfrühbeet aus dem Baumarkt genug Platz
zum Wachsen.

Vorkultur Ende April. Auspflanzen Mitte Mai oder
Direktsaat Anfang Mai.
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Cucurbita ficifolia – Feigenblatt-Kürbis

Wird zur Gurkenveredelung angeboten. Kann aber zu
Engelshaar-Marmelade verarbeitet werden. Äußerst
starkwüchsig (bis 8 Meter, geht auch Bäume hoch),

robust und extrem lange lagerfähig (2 bis 3 Jahre sind
bei unverletzten Früchten nicht selten):

Sichtschutzpflanze und Bodendecker gleichermaßen.
Keimung bei mindestens  25 °C in etwa 10 Tagen.
Unkompliziert im Anbau bei vollsonniger Lage und

ausreichend Nährstoffen im Boden. Schöne
gefleckt/marmorierte, grüne Frucht, die einer

Wassermelone ähnelt. Für starken Wuchs etliche Eimer
Mist, Rohkompost einarbeiten. Ideal auch für Anfänger

und zum Begrünen von Brachflächen, da Unkraut
unterdrückt wird. Hier ist auch Direktsaat im Mai möglich,
selbst dann gibt es noch viele lang lagerbare (wenn auch

nicht mehr so große) Früchte. Es genügt, die Früchte
nach den ersten Frösten einzusammeln. Man braucht
sich nicht damit zu beeilen. Nicht ausgereifte Früchte

erfrieren dagegen.
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Cucurbita maxima - Speise-Kürbis „Hokkaido“
Suppen-, Gemüse- und Einmachkürbis

Rankender, glockiger, hochrunder, kleinerer bis
mittelgroßer Kürbis von oranger Farbe mit dickem

Fruchtfleisch. Verwendung zu Suppen oder als
Einmachkürbis. Die Pflanzen ranken stark und können
auch am Spalier gezogen werden, Die Früchte sollten

nur 0,8 bis 2 kg schwer werden, damit  deshalb die
Ranken nicht gleich nach unten reißen. Lange lagerfähig,

teils bis März. Viel gelobt, da reich an Vitaminen und
Mineralien. Jede Pflanze kann mehrere Früchte tragen.

Die werden einfach nach dem ersten Frost eingesammelt
und eingelagert. Idealer Suppenkürbis. Auch als

Grundlage für eine gesunde und sämige Kartoffelsuppe.
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Cucurbita maxima - Speise-Kürbis „Hokkaido“
grün

10

Cucurbita maxima - Speise-Kürbis „Hokkaido“
klein, grau-grün

10

Cucurbita maxima – Speise-Kürbis
 „Hokkaido“- Mix

10



Cucurbita moschata – Speise-u.Zierkürbis
 „Sweet Dumpling“

Mittelstark bis stärker rankender, rundlich-herzförmiger
Zier- und Speisekürbis, Gerippt mit gründen Streifen,

später bei Reife hellorange bis dunkelorange Zeichnung.
Vielseitig verwendbar und sehr lange (3 bis 6 Monate)
haltbar. Die handlichen Früchte wiegen etwa 500 g und

sind sehr dekorativ. Ein wohlschmeckender
Gemüsekürbis mit Esskastanienaroma. Direktsaat (mit
Spitze nach unten) im Mai oder Vorkultur Ende April

unter Glas bei ca. 20 bis 25 °C. Ideal auch für kleinere
Spaliere, da die Früchte nicht zu schwer sind. Hoher und
sicherer Ertrag in gut gedüngtem Boden und an sonnigen

Standorten. Kreuzt sich mit Zucchini.
Vorkultur Mitte April. Auspflanzen Mitte Mai. Direktsaat

Ende April.
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Cucurbita moschata – Butternut 10

Cucurbita pepo var. patisson – Ufo-Kürbis,
Patisson-Kürbis

10

Cucurbita pepo var. styriaca – Ölkürbis 12



Cucurbita pepo – Gestreifte Zucchini
“Cocozelle von Tripolis“

10

Cyclanthera pedata 
 Inkagurke, Kreismännchen, Hörnchenkürbis

Die Inkagurke, in ihrer südamerikanischen Heimat als
„Caihua“ bekannt, macht auch hierzulande mehr und
mehr auf sich aufmerksam. Kein Wunder, denn bei so

vielen guten Eigenschaften, gesundheitlich und
kulinarisch, sollte sie längst mehr verbreitet sein. Auch

was den Anbau angeht ist sie völlig unkompliziert und mit
Erfolgsgarantie. Ausgesät wird sie wie andere

Kürbisgewächse (Zucchini/Gurke) entweder als
Voranzucht Ende April im Haus mit Auspflanzen im Mai

nach den letzten Frösten, oder aber als Direktsaat
Anfang Mai. Unbedingt erforderlich ist eine Kletterhilfe,

denn die Pflanze rankt sehr stark (in guten Jahre gerne 5
m). Gut geeignet auch als rasch wachsender Sichtschutz

für Balkon, Terrasse usw. oder zum Überranken von
Hühnergehegen oder Kompostplatz. Die Pflanze liebt

guten Boden und sollte, wie alle anderen
Kürbisgewächse auch, bei Trockenheit gut gewässert

werden. Ansonsten ist sie völlig unkompliziert,
kerngesund und schädlingsfrei. Verwendung in der

Küche wie Zucchini oder Gurken. Junge Früchte komplett
roh zum knabbern oder in Smoothies, ältere Früchte
nach Samenentnahme sehr gut zum Füllen (wie z. B.

Paprika) geeignet. Auch die jungen Ranken können als
schmackhaftes Blattgemüse zubereitet werden.

Die Pflanze macht als Cholesterinbremse von sich reden,
wirkt außerdem antidiabetisch, Immunsystem stärkend,

krebshemmend und unterstützend bei der
Gewichtsreduzierung, die zerstoßenen Samen sollen

sogar besonders gut den Bluthochdruck senken.
Vor allem im Herbst, wenn alle andere Gurken wegen der
kühlen Nächte schon abgestorben sind, erkennt man den
Wert der Inkagurke, den sie trägt und bleibt vital bis die

Temperaturen wirklich unter den Gefrierpunkt fallen.
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Cyclanthera pedata var.edulis 
 Riesen-Inkagurke

Die ‚Riesen‘ Inkagurke, die nicht ganz so viele, dafür
aber gut doppelt so große, fast stachellose Früchte trägt,
was z. B. das Füllen in der Küche sehr erleichtert und zu
fantasievollen Gerichten anregt. Das Saatgut ist relativ
rar und wird nur sehr selten und zumeist viel zu teuer

angeboten.
Warum die Pflanze auch „Hörnchenkürbis“ genannt wird,

erkennt man beim Anblick der leicht stacheligen und
hornartig gekrümmten Früchte sofort. „Kreismännchen“
allerdings ist ein Name zu dessen Erklärung man etwas

in die Tiefe gehen muss, und zwar in die Tiefe der
Frucht, denn hier verbirgt sich die nicht leicht zu findende
Lösung für den merkwürdigen und rätselhaften Namen.
Zur Lüftung des Rätsels benötigen Sie eine etwa halb

ausgereifte Frucht (am Besten von der ‚normalen‘
Inkagurke, weil es bei ihr am schönsten zu erkennen ist),
wenn man nun diese an der richten! Stelle im Querschnitt
teilt und sich das Innere betrachtet, erkennt man (selbst

mit nicht allzuviel Phantasie) die Silhouette eines
„Männchen“, das dank des Querschnittes im „Kreis“ steht

– das „Kreismännchen“ – abgefahren oder?  

2021 
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Lagenaria leucantha longissima – Herkuleskeule 2021 
wieder



Lagenaria siceraria – Speise-Flaschenkürbis
„Zucca Melon“

Dieser riesige Speise-Flaschenkürbis ist essbar und im
Gegensatz zur Herkuleskeule sind auch größere Früchte

noch in der Küche zu verwenden. Zartes weißes
Fruchtfleisch, dessen Geschmack zwischen Steinpilz und

Spargel liegt. Die Früchte können sehr schwer werden
(30kg). Ausgewachsen können sie 90 cm Länge und 30

cm im Durchmesser erreichen. Vorkultur gegen Ende
April und dann nach dem letzten Frost auspflanzen. Die
Pflanzen ranken stark, sollten aber wegen der schweren

Früchte liegend kultiviert werden. Sie brauchen einen
sonnigen Platz und viel Dünger. Jede Pflanze

beansprucht 5-7 m².
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Luffa cylindrica - Luffa-Gurke , Schwamm-Gurke

Gurkengewächs mit meterlangen Ranken. Wächst in
warmen Sommern gut im Freiland. Sonst im

Gewächshaus/Wintergarten anbauen. Dort für
Fruchtansatz eventuell mit dem Pinsel nachhelfen. Für
Freilandkultur im April vorziehen und Jungpflanzen von
Mai bis Juni unter Vlies halten, dann hochziehen (Draht

etc). Wichtig: Früchte vor Frost abnehmen und im
warmen Zimmer in Heizungsnähe trocknen lassen (nicht
im Keller) sonst ist Fäulnis möglich. Viel Mist/Kompost
geben und Jungpflanzen vor Kälte mit Vlies schützen.
Danach im Sommer robust und wüchsig. Wir haben

verschiedene Sorten gemischt und miteinander verkreuzt
und eine frühe und robuste Auslese zu erhalten.

Ergebnis ist eine Schwammgurke von der Größe einer
Senfgurke, walzenförmig bis etwas keulenförmig und am
Stielansatz schmaler. Bei reifen und trockenen Früchten
löst sich am Blütenpol ein etwa 3 cm großer Deckel und

die Samen fallen so nach und nach aus. Sehr junge
Früchte .lassen sich als Gemüse verwenden.

Vorkultur ab Anfang April. Auspflanzen Mitte/ Ende Mai.
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Melothria scabra - Mexikanische Minigurke

Die robuste, essbare Melothria ist ein zartes,
drahtiges Gurkengewächs, dass sehr gut im Freiland
wächst und leicht über 2 Meter hoch klettern kann.

Es klettert vollkommen selbstständig zum Beispiel an
Maschendraht hoch. Keine Krankheiten und keine

gelben Blätter bis zum Frost. Die Früchte (3 cm lang
und 1,6 cm breit, 5 g schwer) sind schön grün-

weißlich marmoriert, ähnlich manchen
Wassermelonen. Tendenziell etwas größer und

langgesteckter als Stachelbeeren. Sie können lange
(oft Monate) gelagert werden. Oft 40 bis 70 Früchte
je Pflanze bei einjähriger Kultur im Freiland. Unter
Glas bringen überwinterte Pflanzen leicht mehrere

hundert Früchte pro Pflanze. Vorkultur im April warm
unter Glas und dann an vollsonniger Stelle

auspflanzen. Sonnig warmer Standort und guter
gedüngter Boden erforderlich, ansonsten wachsen
die Pflanzen schwächer (tragen aber auch dann
noch). Die Früchte sollen essbar sein (auf eigene

Gefahr). Sie enthalten keine Bitterstoffe, sind
knackig saftig und schmecken ähnlich gurken. Man
isst sie roh, auf bunten Sommersalaten oder legt sie

süßsauer ein. Auch für Anfänger gut geeignet.
Bestens für sonnige Gartenzäune und auf dem Balkon.

Die Pflanzen bilden an 8 bis 30 cm langen „Fäden“
rübenartige Speicherknollen aus, die schon im ersten
Jahr so groß wie eine Kartoffel werden können. Der

Wurzelstock kann vorsichtig ausgegraben und in
Torf/Sand eingeschlagen überwintert werden. Noch

besser wäre es, die Pflanzen in einen großen Topf zu
setzen und diesen im Boden zu versenken. Die

Überwinterung sollte nicht zu kühl und auch nicht zu
warm sein  (10 bis 15 °C), Wenn die Überwinterung nicht

gelingt, ist dies kein Beinbruch. Einfach einige Früchte
aufheben und die darin enthaltenen Samen im April bei
20 bis 25 °C am Fenster aussäen. Die Erde nur ganz

leicht feucht halten. Auspflanzen im Mai nach den
Eisheiligen. Alle 30 cm eine Pflanze setzen.  
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