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Kürbis... ein Experiment mit Skepsis  

 

17. 10. 2009  –  Also, der Kürbis, den mir mein Sohn Kay (Kay ist Küchenchef) wegen seines 

Wohlgeschmacks empfahl, sieht so aus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nach Internetrecherchen heißt er „Patisson“. 

Die Zubereitung des Holzrübe-harten Dings erfordert einigen Kraftaufwand mit dem Messer und ist 

dadurch auch nicht ganz ungefährlich... 

Zuerst halbieren und die Kerne entfernen. Dann empfiehlt es sich das Ding in Segmente zu teilen, die 

sich dann mit dem Messer oder Kartoffelschäler einigermaßen schälen lassen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Danach würfelt man das „Rübenfleisch“ (es schmeckt auch rübig  –  von wegen „Wohlgeschmack“). 

Etwa 100g mageren Speck und eine Zwiebel würfeln und im Topf anbraten Dann 1Tl frisch 

gemahlenen Pfeffer und 1EL Majoran dran. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz umrühren und die Kürbiswürfel dazugeben – gründlich umrühren, 1 EL Salz dazu, den Deckel 

drauf und auf kleiner Flamme dünsten. „Das Zeug gibt schon Saft ab zum Dünsten“ – dachte ich.  
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War aber nicht so: Es gab keinen Saft ab, sondern begann anzubrennen! Also ¼ L Wasser dran und ca. 

25min gedünstet. Dann war das Zeug essbar - essbar in Bezug auf die Konsistenz. Denn 

Wohlgeschmack?  –  es schmeckte, wie – pardon – wie „Arsch und Friedrich“.  
 

Ich fragte Kay, was er denn zu diesem „Kürbisjubbel“ dazureiche. Antwort: „Gern wird es mit 

Schweinelendchen gegessen“.  –  Schweinelendchen als Beilage... 

Ich wollte eigentlich das Kürbiszeug als vollwertiges Essen. Es ist doch reichlich Speck und Zwiebel 

dran – über was sich jeder Erbseneintopf gefreut hätte. 

 

Also Experiment: Ich gab an einen Teil der Masse ¼ L Creme fraiche, um es als Beilage zu Nudeln zu 

konvertieren. Etwas Muskat darüber gerieben, eine Messerspitze Curry und ein paar Safranfäden. 

Nach 15min Dünsten war eine Pasta- Sauce entstanden, die sich essen ließ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bärlauchnudeln von Hans mit Kürbis-Pastasauce 

 
 

Hat der Aufwand gelohnt? – No! 

 

Fazit 
 

Kürbis ist ein mit viel Medienrummel zu Unrecht als Nahrungsmittel populär gemachtes Halloween-

Gemüsezeugs. 
 

Wohlgeschmack – Fehlanzeige.  
 

Es lässt sich eventuell auch etwas wohlschmeckendes damit bereiten, doch der Geschmack kommt nur 

von den Zutaten. Genausogut hätte man dazu Zucchini nehmen können. Dieses Gemüse lebt auch nur 

von Gewürzen und Zutaten, deren Geschmack es annimmt. Dabei hat Zucchini noch den großen 

Vorteil, keinen Kübisgeschmack zu haben. 
 

Und den der einfacheren Handhabung gegenüber dem gefahrvollen Zerteilen der „Holzkugel“. 

 

Also – das war’s für mich in Sachen Kürbis. 

 

 

* 
4 Wochen später  
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Kürbis II. –  noch ein Versuch 
 

Ich kaufte ich mir einen kleinen Hokkaido – angeblich vorzüglich zu Kürbiscremesuppe geeignet. Da 

ich mir aber aus Suppen – dazu auch noch cremigen – nicht allzuviel mache, wollte ich etwas Eigenes 

probieren. 

So schnitt ich erst mal den Kürbis in Viertel. Das vorherige Blanchieren habe ich mir aus Faulheit 

erspart – ist aber wegen Verletzungsgefahr beim Zerteilen der harten Kuller doch sehr zu empfehlen. 

Dann schälte ich das „Kerngelärsch“ heraus – das geht mit einem Kaffeelöffel wunderbar. Die Viertel 

teilte ich in nun quer in Stücke von ca. 1cm Breite, diese wiederum in Würfel. 
 

Weiter  –   ich schnitt ein Stück Schinkenspeck in grobe Würfel und eine mittlere Zwiebel ebenso. 

Die Speckwürfel briet ich in einem Kasserol mit einem EL Butterschmalz glasig aus, tat dann die 

Zwiebelwürfel hinzu und ließ es langsam anbräunen. Zur Ergänzung (kann ja nicht schaden...) gab ich 

auch noch eine fein gewürfelte Knoblauchzehe hinzu. 

Nun gab ich die Kürbiswürfel hinein rührte alles um und ließ das Ganze – ohne jeden 

Flüssigkeitszusatz – im geschlossenen Topf – mit gelegentlichem Durchrühren – 15min dünsten. 
 

Der etwas rübige Geruch, der dem Topf entstieg, machte mir nicht gerade Appetit. 
 

Nach 15 Minuten – Verkostung:  

 Erster Eindruck: 10min Garzeit hätten wahrscheinlich auch genügt. 

 Geschmack: Undefinierbar, relativ nach gar nichts und der Knobi hätte vielleicht auch nicht sein 

müssen. 
 

Also erst mal Geschmack erzeugen und 1 TL Salz dran – nun stellte sich ein leicht süßlicher, nicht 

unangenehmer Geschmack ein. 

Was könnte jetzt an Gewürzen zu dieser leicht süßlichen Note passen. Ich entschied mich für ½ TL 

Curry und etwas geriebenen Muskat – sehr gut! 

Nun hatte ich das Gefühl, es könnte auch ein wenig Koriander dran – Anna brachte mich noch auf 

geriebenen Ingwer – wieder sehr gut! 

Nun noch ein bisschen Salz und der Geschmack war rund. 
 

Was nun mit dem Zeugs – zu Kartoffeln passte es wohl nicht.  
 

Da ich sehr gerne Aufläufe esse, 

entschied ich mich dafür.  

 

Als Füllmittel kochte ich eine handvoll 

Makkaroni al dente und mischte sie mit 

der Kürbissache.  

 
Nun in eine Auflaufform - mit etwas Gratinkäse bestreut und für 15min in den auf 180° vorgeheizten 

Herd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Was heraus kam, war ein wirklich vorzüglicher Auflauf – ein ganz neuer Geschmack.  

Note: Zu empfehlen – wenn man denn unbedingt etwas mit Kürbis machen will. 

 

* 
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Kürbis III. –  das verpönte Kürbis-Süppchen 

Nun  –  mutig geworden  –  wollte ich noch ein weiteres Vorurteil abbauen: Kürbissuppe. In den 

höchsten Tönen wurde mir immer über Kürbis-Süppchen vorgeflötet. Auch in Betracht dieser 

nervigen Gesänge habe ich mich wohl stets dankend abgewandt… 

Herbst 2015 war ich jedoch zu einem abendlichen Menue eingeladen und als ersten Gang gab‘s 

natürlich  –  Kürbissüppchen.  

Höflichkeitshalber konnte ich nicht ablehnen. 

Und ich war verblüfft:  

Statt des süßlichen, übelriechenden Kürbisbrei’s (wie ich es immer empfand), überraschte mich ein 

interessantes leckeres Süppchen.  

Was war hier so anders ??? 

Ich versuchte die Zutaten zu analysieren:  

 Wein war jedenfalls dabei. 

 An Gewürzen glaubte ich Curry oder Kardamom festzustellen; 

 ebenso Muskat – eventuell Ingwer… 

 Weiterhin schmeckte ich Zwiebel und einen Hauch Knoblauch. 

 Gebunden mit Sahne. 

 Obenauf schwammen geröstete Kürbiskerne. 

Aber das Interessanteste war die braune Spur, die kreisförmig auf der Oberfläche schwamm! Was war 

das nur für ein Geschmack? Das gab der ganzen Suppe den delikaten Pfiff ! 

Es sah aus wie Maggi oder Worcestersauce – war es aber nicht. Geschmack: Nussig mit Röst-Aromen. 

Von mir nicht einzuordnen. 

Schließlich entdeckte ich jedoch in einigen Rezepten die Zutat „Kürbiskernöl“ – kannte ich nicht. 

Jedoch so naheliegend!  –  Und das war’s!  

Genau dieses Aroma machte aus dem vulgären Kürbisbrei eine Delikatesse. Und nun ging es an‘s 

Probieren, um den Geschmack so hinzubekommen, wie er mir erinnerlich war.  

Ergebnis: 

Meine Kürbis-Cremesuppe  
Zutaten 

 1,2 kg Hokkaido-Kürbis – ergibt – ca. 800 g Kürbisfleisch 

 150 g Butter 

 2 Zwiebeln 

 2 Knoblauchzehen 

 100 ml Riesling 

 0,5 L Gemüsefond  

 Salz, Pfeffer, Zucker,  

 1 TL Kurkuma und evtl. 1 Msp Ingwer 

 Muskatnuss, frisch gerieben 

 150 ml Schlagsahne 

 1 El glatte Petersilie, gehackt 

 10 g Kürbiskerne, gehackt und angeröstet 

 Kürbiskernöl 
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Zubereitung 

100 g Butter in kleine Würfel schneiden und tiefkühlen.  

Kürbis halbieren und entkernen. Kürbisfleisch würfeln. Den Hokkaido-Kürbis vorher waschen und 

ungeschält verarbeiten – seine Schale ist essbar.  

1 Schalotte fein würfeln, 2 Knoblauchzehen fein hacken.  

Kürbis, Zwiebel und Knoblauch in der restlichen Butter glasig dünsten. Mit Weißwein ablöschen, 

etwas einkochen.  

Gemüsefond dazugeben, zugedeckt bei milder Hitze 25 Minuten kochen.  

Mit Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker, Kurkuma und Muskat würzen. Sahne dazugeben, aufkochen und mit 

dem Mixstab fein pürieren. Mit der kalten Butter montieren. 

Die Kürbissuppe erwärmen und auf dem Teller ein paar Spritzer Kürbiskernöl kreisförmig verrühren 

und mit gehackter Petersilie und den gerösteten Kürbiskernen bestreuen. 

Fazit:  

Kürbis rehabilitiert 

(teilweise…) 

* 

 


