
Kürbiscremesuppe (4 Pers.) 
 
 Für einen Kürbis, der den Überlebenskampf im deutschen 
Kleingartendschungel bis zum Herbst gewonnen hat, gibt es 
fast keine würdigere Verwendung, als ihn zu einer leckeren 
Suppe zu verarbeiten. Sollte man keinen eigenen Kürbis 
zustande bringen, kann man auch gerne beim Türken an der 
Ecke fragen, der hat meistens herrliche Exemplare mit 
orangefarbenem Fruchtfleisch am Lager. Bei dieser 
Versorgungsvariante ist vor allem das Gesicht des 
Muselmanen eine Bereicherung des Tages, wenn er fast 
daran zerbricht, den Oschi auseinanderzumasakrieren; man 
will ja schließlich nur ein Stück, weil so ein ganzer Kürbis 
meist den Rahmen einer Mahlzeit sprengt. Wahlweise tut es 
auch ein Hokkaido, der auf fast jedem Markt erhältlich ist. 
Wichtig ist, dass man weiß, dass das vernünftig verwertbare 
am Kürbis die Materie zwischen Schale (außen) und Kernen 
(innen) ist. 
Als Flüssigkeitsgrundlage verwende ich am liebsten eine 
Hühnerbrühe, die man jederzeit spottbillig selbst herstellen 
kann. 
 
Zutaten für die Hühnerbrühe 
1/2 kg Hühnerhälse (gibt’s in jedem Supermarkt) 
1 Petersiliewurzel 
1 Möhre 
2 Lorbeerblätter 
je 5 Wachholderbeeren und Pfefferkörner 
2 Gewürznelken 
Salz 
 
Zubereitung der Brühe: 



Alles in einen Topf, Wasser drüber, bis die Hälse bedeckt 
sind (das ist bei mir etwa 1 Liter). Das Ganze zum Kochen 
bringen und ab und zu den entstehenden Schaum mit einem 
Löffel abschöpfen. Nach etwa eine 3/4 Stunde Köchelzeit die 
Brühe vom Herd nehmen und auf dem Balkon erkalten 
lassen. Wenn die Fettaugen erkennbar -sprich weiß werden, 
kann man die Brühe durch ein Haarsieb in den späteren 
Suppentopf abgießen. 
 



Zutaten für die Suppe: 
1 kg Kürbis (ergibt etwa 700-800 g schieres Kürbisfleisch) 
5 El geschlagene Sahne 
Salz, Pfeffer 
2 cl Cognac (oder anderen Weinbrand) 
etwas Petersilie 
(evtl. geröstete Kürbiskerne zum bestreuen) 
 
Zubereitung der Suppe: 
Der Kürbis wird von Schale und Kernen befreit und in 
handliche Stücke geschnitten. Hierbei ist zu beachten, dass die 
Suppe noch mit dem Mixer oder Zauberstab püriert werden 
soll, was nicht allzu große Brocken bedingt. 
Die Kürbisschnitze werden nun in der Brühe so lange gekocht, 
bis sie fast von selbst zerfallen. Das Ganze wird dann mit 
dem Mixer feinpüriert. Nachdem  man den Cognac eingeflößt 
hat, kann man die Konsistenz der Masse mit etwas Wasser 
an den Punkt bringen, wo sie von fest zu flüssig übergeht und 
nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Es empfiehlt sich, die Suppe eher dickflüssig zu halten, dann 
schmeckt sie nicht wässrig. Man kann sie übrigens auch schon 
am Vortag zubereiten, dann kann sie über Nacht durchziehen 
und schmeckt dann noch besser. 
Kurz vor dem Servieren wird dann nur noch die Sahne 
untergehoben und ein wenig gehackte Petersilie, eventuell auch 
ein paar geröstete Kürbiskerne darübergestreut. 
Dazu passt ein leichter Wein und etwas Weißbrot (Ciabatta 
oder Baguette) 
 


