
	  
 

 
 

Saatgut Tipp: Kürbis wieder selber ziehen 

Jeder kennt sie: Die markanten Samen der Kürbisse! Und es sieht so leicht aus: Samen in 
die Erde stecken und los geht’s. Doch gerade wenn man Kürbis-Saatgut auf lange Frist 
gewinnen möchte, gibt es einiges darüber zu wissen.  

Zunächst einmal ist die Familie der Kürbisgewächse sehr vielgestaltig. Es gehören dazu alle 
Arten der Kürbisse, Melonen, Zucchini, Kiwano und Gurken. Je näher der 
Verwandtschaftsgrad, desto leichter kommt es zu Kreuzungen zwischen den Sorten. 
Dadurch können gewünschte Eigenschaften neu entstehen oder auch verschwinden, z.B. 
könnte sich so – unerwünschter weise - der bittere Geschmack der Zierkürbisse in den der 
essbaren Peppo-Kürbisse kreuzen. 

Die Blüten unserer Kultur-Kürbisse sind in der Regel einhäusig, d.h. männliche und weibliche 
Blüten wachsen an EINER Pflanze, bestäuben sich selbst und bilden Früchte. Die Samen 
dieser Früchte sind jedoch meist steril. Um fruchtbare Samen zu erhalten, muss die 
Bestäubung durch eine andere, sortengleiche Pflanze erfolgen. Dies geschieht durch 
Fremdbestäubung, meist von Hummeln und Bienen. 

 Möchte man nun eine bestimmte Kürbisart sortenrein weiter züchten, ist es notwendig, 
mehrere gesunde Pflanzen dieser Art zu ziehen und dafür zu sorgen, dass es zu keiner 
Einkreuzung anderer Sorten kommt. Es sollten also in der Nachbarschaft keine näheren 
Verwandten dieses Kürbisses stehen. Wie nahe verschiedene Pflanzen miteinander 
verwandt sind, lässt sich gut an der Ähnlichkeit der Fruchtstängel-Form erkennen. Wer ganz 
sichergehen möchte, nimmt eine gezielte Befruchtung durch Handbestäubung vor. Wie das 
genau geht, können Interessierte u.a. im „Handbuch der Samengärtnerei“ von Andrea 
Heistinger/Arche Noah/ Pro Specie rara (Ulmer Verlag) nachlesen. 



	  
Die Samen werden- wie immer- nur von Vollreifen Früchten geerntet. Kürbisse sind voll reif, 
wenn sich ihre Haut nicht mehr mit dem Fingernagel einritzen lässt und die Fruchtstängel 
hart und trocken sind. Um die Fruchtbarkeit der Kerne zu erhöhen, lässt man die geernteten 
Früchte 1 bis 2 Monate bei einer Raumtemperatur von 12 bis 17 Grad nachreifen und 
entnimmt erst dann die Kürbiskerne. Vor der Aufbewahrung werden diese bei 
Zimmertemperatur nachgetrocknet. 

 


