
Obst-und Gartenbauverein Gelnhausen 1874

Kürbis-Pflanzwettbewerb
Wer züchtet den größten und schwersten Kürbis?

Der Kürbis, die großartige Frucht 
Ob als Gartenschmuck, Monstergesicht oder
raffiniertes Gemüse…. 
Der Kürbis stammt ursprünglich aus Mittel-
und Südamerika und gehört zu den ältesten
Kulturpflanzen der Menschheit. Die
Gartenkürbisse wurden von Kolumbus Ende
des 15. Jahrhunderts auf Kuba entdeckt und
gelangten so nach Europa. Dort haben sie
immer mehr Freunde gefunden. Kein Wunder,
denn er ist ein Multitalent: Sein Fruchtfleisch
ist energiearm, dabei leicht verdaulich und
ballaststoffreich, gleichzeitig besitzt er einen
hohen Vitamin E-Gehalt. Die gesunden
Eigenschaften wissen vor allem Erwachsene zu
schätzen. Inzwischen gibt es zahlreiche leckere
Rezepte für Kürbissuppen, Salate oder sogar Marmeladen. Kindern dagegen ist das ziemlich 
egal; sie sind Kürbis-Fans, weil sich so gruselige Gesichter daraus schnitzen lassen…..
Pflanzanleitung (Laternen- und Speisekürbis)

 Im Frühjahr (April/Mai) bei Tagestemperaturen von 13 bis 20 °C die Samen 
ca. 2 cm tief ausbringen.

 Nach 6-10 Tagen keimt er. Die Vorkultur kann ab April in Töpfen in einem 
nicht zu warmen Zimmer oder in einem Gewächshaus erfolgen

 Ideal ist ein guter, mittelschwerer Boden oder der Kompost,
sowie ein sonniger, geschützter Standort.

 Man sollte ihn regelmäßig gießen und anfangs gut vor Schnecken schützen.
 Geerntet wird vor den ersten Nachtfrösten im September. 
 Gewogen und prämiert wird am Samstag, den 24. September 2022 

um10:00 Uhr im Vereinsgarten des OGV in Gelnhausen- Hailer. 
Weitere Infos und Anfahrt siehe Skizze auf der Rückseite.

Wir wünschen nun allen kleinen und großen Gärtnern viel Erfolg!
www.ogv-gelnhausen.de

http://www.praxis-lexikon.de/diy/diy-bauplan/s/schnecke.php
mailto:vorsitzender@ogv-gelnhausen.de


Anfahrt zur Prämierung 
Wann: Samstag, den 24.09.2022 um 10:00 Uhr:
Wo: Vereinsgarten OGV Gelnhausen

 Anfahrt über die Westspange nach Gelnhausen-Hailer

 am Kreisel 1. Abfahrt rechts ab in die Dr.-Heinrich-Mohn-
Straße, am Ende rechts halten in die Bleichstraße, dann 
befindet sich der Garten nach 100 m auf der linken Seite.

              hier  Vereinsgarten des OGV

Weitere Informationen: Obst- und Gartenbauverein 1874

unter:      www.ogv-gelnhausen.de

mailto:vorsitzender@ogv-gelnhausen.de

