
Kürbisanbau 2022 
In diesem Jahr sind ca. 1000 Kürbissamen gesät worden, 8 verschiedenen Sorten, davon 
sind ca. 70 Prozent aufgegangen und  im Mai auf der Grafenrheinfelder Seite auf einen 
Acker von Manuel Euseman gepflanzt worden. 
Hier nun eine Vorabinfo über die Sorten und was man damit machen kann, Rezepte findet 
ihr zum Teil in unserem Genusshandbuch, aber auch unzählige im Netz. 
 
 

Hokkaido Red Kuri 
 
Der allseits bekannte und beliebte Kürbis, aber die Kübiswelt hat noch viel mehr zu bieten! 
 

 
 
Infos: 
Der Name entstand, da der erste nach Deutshcland importierte Kürbissamen aus der 
japanischen Provinz Hokkaido stammte und der in Stuttgart lebende Lebensmittelhändler 
verkauft ihn unter dem Namen Hokkaidokürbis. 
 
Der Hokkaido-Kürbis wiegt durchschnittlich zwischen einem und drei Kilogramm und zählt zu 
den Riesenkürbissen. Bekannt ist die Sorte für seine dunkelorange Schale, dank seines ho-
hen Gehalts an Betakarotin. Es gibt auch Hokkaido-Sorten mit dunkelgrüner Schale. Beson-
ders beliebt ist die japanische Sorte für ihr festes, faserarmes Fruchtfleisch, das einen aro-
matischen, leicht nussigen Geschmack hat und von dunklem bis hellem Orange variiert. Im 
Inneren des Kürbis befinden sich, typisch für das Gemüse, Kerne und Fasern. 
 
Verwendung: 
Kann mit Schale verwendet werden für Suppen, Aufläufe, als Gemüse oder auch roh in 
einen Salat gehobelt 
 

Green Hokaido 

 

https://www.essen-und-trinken.de/gemuese-rezepte


 
 
 
Infos:  
Der Hokkaido-Kürbis wiegt durchschnittlich zwischen einem und drei Kilogramm und zählt zu 
den Riesenkürbissen. Bekannt ist die Sorte für seine dunkelorange Schale, dank seines ho-
hen Gehalts an Betakarotin. Es gibt auch Hokkaido-Sorten mit dunkelgrüner Schale. Beson-
ders beliebt ist die japanische Sorte für ihr festes, faserarmes Fruchtfleisch, das einen aro-
matischen, leicht nussigen Geschmack hat und von dunklem bis hellem Orange variiert. Im 
Inneren des Kürbis befinden sich, typisch für das Gemüse, Kerne und Fasern. 
 
Verwendung: 
Kann mit Schale verwendet werden für Suppen, Aufläufe, als Gemüse oder auch roh in 
einen Salat gehobelt 
 
 
Futsu Black 

 
 
Infos: 

Diese sehr ertragsreiche Moschuskürbissorte stammt aus China. Die Pflanze ist eher klein-
wüchsig und bildet Früchte mit einer Größe von etwa fünfzehn Zentimetern und mit einem 
Gewicht zwischen 2-3 Kilogramm. 

Zunächst sind die Kürbisse dunkelgrün gefärbt. Im Laufe der Reifezeit färben sie sich terra-
cottafarben. Kurz vor der Ernte erscheint die charakteristische dunkle Patina. Die Haut ist da-
bei eher dünn. 

Das Fruchtfleisch ist gelblich bis orangefarben und etwa zwei Zentimeter dick. Es ist von fes-
ter und feinkörniger Konsistenz. 

Verwendung: 

Der Kürbis kann nicht roh gegessen werden. Er lässt sich aber gut braten oder auch im Ofen 
überbacken. 

Schälen muss man den Kürbis nicht unbedingt – auch die Schale ist essbar. 

Dank seines süßen und nussigen Aromas verleiht er Kuchen, Pies und anderen Süßspeisen 
einen besonderen Geschmack. 

Aber auch in Suppen, als Gratin oder Püree eignet sich der Kürbis sehr gut. 

 

 

https://www.essen-und-trinken.de/gemuese-rezepte


 
 
 
Nutterbutter 

 
Infos: 
Der Butternutkürbis (oder Butternusskürbis) wird wegen seiner Form auch Birnenkürbis ge-
nannt und gehört zu den Moschuskürbissen. Es gibt ihn in Größen von 200 g bis 2 kg. 
Im Herbst hat der Butternusskürbis in Deutschland Saison. Seinen Ursprung hat er in Ame-
rika, mittlerweile wird er aber auch in weiteren, eher wärmeren Gegenden wie Spanien oder 
im Süden Deutschlands, angebaut.Die Schale des Butternusskürbis ist leicht gelb-
lich und genoppt oder glatt. Darunter verbirgt sich das, was den Butternusskürbis so beliebt 
macht - viel zartes, helloranges Fruchtfleisch mit Butteraroma und einer dezenten Süße.Der 
Butternusskürbis ist mit etwa 40 kcal pro 100 g etwas gehaltvoller als viele andere Kürbiss-
orten. Außerdem ist er sehr fettarm und enthält neben viel Vitamin C und Vitamin A/Caro-
tin auch noch Calcium, Kalium und Magnesium. Somit ist er idealer Bestandteil einer aus-
gewogenen Ernährung.Wie die meisten Kürbissorten ist Butternutkürbis ist sehr lange halt-
bar. Kühl und trocken gelagert kann er mindestens einige Wochen, häufig aber mehrere Mo-
nate aufbewahrt werden. Tipp: Entfernen Sie vom Butternutkürbis nicht den Stiel, wenn Sie 
ihn zu Hause einlagern möchten. Ohne ihn trocknet er schnell aus. 

 

Verwendung: 

In der Küche ist der Butternusskürbis sehr vielseitig einsetzbar. Er eignet sich besonders gut 
für Pürees oder Suppen. Sie können Butternusskürbis aber auch in Spalten schneiden und 
rösten oder als Beilage reichen. Ebenso gut schmeckt er eingelegt und konserviert. Roh in 
feinen Streifen macht sich der Kürbis auch sehr gut in Salat.Mit Gewürzen und Kräutern 
dürfen Sie beim Butternusskürbis ruhig experimentierfreudig sein. Er passt gut zu 
kräftigen Komponenten, wie Knoblauch, Curry, Chili oder frischen Kräutern. 

 

 
 
 

https://www.essen-und-trinken.de/butternutkuerbis
https://www.essen-und-trinken.de/suppe
https://www.essen-und-trinken.de/salat


 
Jack o´Lantem 

 
 
Infos: 
Typischer Halloween-Kürbis. Die Pflanze ist leicht rankend. Die altgoldfarbenen Früchte wer-
den bis zu 3 kg schwer und sind ca. 4 Monate haltbar.Schmackhafter, altgoldfarbener Kürbis 
 
Verwendung: 
z.B. als Suppe zubereiten kann. Ideal zum Aushöhlen und Schnitzen – der klassische Hallo-
ween-Kürbis. Die Schale ist sehr hart, aber essbar. 
 
Muskat de Provance 

 
 
Infos: 



Ursprünglich stammt der Muskatkürbis aus Peru und Mexiko, wo er schon seit Jahrtausen-
den zu den heimischen Gerichten gehört. 
Der Geschmack seines festen orangeroten Fruchtfleisches ist leicht säuerlich und erinnert 
an Maronen und Muskat, was auch sein Name reflektiert. 
Info: In 100 Gramm Muskatkürbis-Fruchtfleisch stecken zwar 8,5 Gramm Kohlenhydrate, da-
für aber nur 38 Kalorien. 

Verwendung: 

Seine Verwendung ist außerordentlich vielseitig, ob als Suppe, Püree, Chutneys oder Roh-
kost, als Kuchen oder Süßspeise, zum Füllen oder Überbacken – sein köstlicher Geschmack 
besticht in jedem Gericht. 

Info: Die Schale des Muskatkürbisses ist zwar nicht sehr dick, jedoch sollte man ihn dennoch 
vorher schälen. 

 
Bischofsmütze 

 
 
Infos: 
Der Turbankürbis stammt aus Nordamerika. Es handelt sich um eine einjährige Pflanze, die 
zu den Winterkürbissen zählt.Was den Turbankürbis besonders auszeichnet, ist ohne Frage 
sein spezielles Aussehen. Beim Wachstum bleibt beim Turbankürbis nämlich der Blütenan-
satz als Ring stehen, darum bildet sich dann ein wulstiges Fruchtfleisch. Die dabei entste-
hende Form erinnert stark an die eines Turbans. 

 

Verwendung: 

Sie hat einen süßlich-nussigen Geschmack und eine relativ mehlige Konsistenz. Nur die 
Schale und den oberen Teil der „Mütze“ kannst du nicht verzehren. Du kannst den Kürbis 
deshalb einfach schälen und anschließend backen, kochen, dünsten oder in der Pfanne an-
braten.Alternativ kannst du den Bischofsmütze-Kürbis vorher aushöhlen und als Ganzes im 
Backofen garen. Das Fruchtfleisch kannst du zum Beispiel für ein Kürbissuppen-Rezept ver-
wenden und die Suppe anschließend dekorativ in dem gebackenen Kürbis servieren.Neben 
Suppen und Eintöpfen eignet sich die Bischofsmütze auch als Zutat für Salate und Aufläufe 
oder als Beilage, zum Beispiel in Form von gebackenen Kürbisspalten oder Kürbispüree. Ge-
würze und Kräuter, die besonders gut zum Aroma der Kürbissorte passen, sind zum Beispiel 
Knoblauch, Thymian oder Currypulver. 

 
 
 

https://utopia.de/ratgeber/rezept-einfache-kuerbissuppe/
https://utopia.de/ratgeber/feines-kuerbispueree-so-machst-du-es-selbst/
https://utopia.de/ratgeber/kuerbissorten-ueberblick-ueber-die-beliebtesten-arten/
https://utopia.de/ratgeber/currypulver-woraus-es-besteht-und-wie-es-wirkt/


 
 
Patison blanc 

 
 
Infos: 
Das Kürbisgewächs Patisson gehört zu den ältesten Sorten. Patisson soll nämlich schon zu 
Zeiten der Inkas in Amerika angebaut worden sein. Bei uns ist der kleine Kürbis leider nur 
sehr selten zu finden.Das Gemüse mit nur 10-25 cm Durchmesser kann weiß, grün oder gelb 
gefärbt sein. Es gibt Patisson aber auch manchmal zweifarbig. 
 
 
Verwendung: 
Einen kleinen Patisson können Sie roh und mit Schale verarbeiten, zum Beispiel in ei-
nem Salat. 
Meist wird Patisson aber kurz gegart. Je nach Größe dauert das 5 bis 15 Minuten. 
Patisson können Sie auch prima füllen und dann im Ofen garen. Dazu eignet sich zum Bei-
spiel eine Hackfleischmischung. Wenn Sie es lieber vegetarisch mögen, können Sie 
auf Couscous oder Bulgur zurückgreifen. 
Natürlich eignet sich Patisson auch sehr gut für Suppen und Eintöpfe oder mit Kräutern ver-
feinert als Beilage zu Fisch und Fleisch. 
Häufig wird Patisson auch wie Gurken eingelegt und konserviert. 
 

https://www.essen-und-trinken.de/kuerbis
https://www.essen-und-trinken.de/gemuese-rezepte
https://www.essen-und-trinken.de/salat
https://www.essen-und-trinken.de/vegetarische-rezepte/
https://www.essen-und-trinken.de/couscous
https://www.essen-und-trinken.de/bulgur
https://www.essen-und-trinken.de/suppe
https://www.essen-und-trinken.de/fisch/

