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Bericht vom Kürbisschnitzen des OGV am 20.10.2012 von Dieter Riedel
Am Samstag, 20 10.2012 war es wieder soweit. Der OGV Höfingen hatte 
Groß und Klein eingeladen zum großen Kürbisschnitzen 2012. Bei schönstem 
Herbstwetter und spätsommerlichen Temperaturen kamen viele Kürbis-
Schnitzkünstler im Alter von 0 bis mehrfach über 25 Jahre, die im Laufe 
des Nachmittags ca. 90 Kürbisse künstlerisch perfekt gestalteten.

Dies erfreute unseren Vorsitzenden Willy außerordentlich:
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Die Rohmaterialien = Kürbisse verschiedener Größen und Gewichtsklassen 
(Sorten Spirit und Rocket) wurden von Helga und Martin Rudorfer gegen 
Mittag an die Strohgäuhalle Höfingen angeliefert. 

Die Kürbisse, die künstlerisch gestaltet werden sollten, wogen zwischen 
ca. 1 kg und 36,8 kg.

Folgender Kürbis musste aufgrund 
seines Gewichtes (ca. 248 kg) mit 
dem Lastentaxi der Familie 
Rudorfer angeliefert werden, weil 
sich kein OGV-Mitglied dazu bereit 
erklärte diesen mit Muskelkraft zu 
transportieren: 
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Martin Rudorfer hat diesen Riesenkürbis, der bei vielen vorausgegangenen 
Kürbis-Wiege-Wettbewerben mehrere herausragende Preise erzielt hatte, 
im Laufe des Nachmittags vor den Augen unseres 1. Vorsitzenden Willy und 
allen Anwesenden fachmännisch „geschlachtet“ und zerlegt.

Das Kürbisfleisch wurde bis zum Abend 
fast vollständig küchenportions-gerecht 
an die Anwesenden verteilt.

Der Rest:
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Am Abend duftete es aus (fast) 
allen Häusern nach leckeren 
Kürbisgerichten - und von manchen 
Höfinger(inne)n wurde sogar bis spät in 
die Nacht noch Nachschub geholt.

Ob es aufgrund der diversen Kürbis-
Suppenvariationen an diesem Abend zu 
spürbaren Umsatzeinbußen der örtlichen 
Restaurants gekommen ist, ist dem OGV 
nicht bekannt.

*************************************

Die Stars des Nachmittags waren die anwesenden Kinder und Erwachsenen, 
die beim Schnitzen ihre Kreativität voll zur Geltung bringen durften . Sie 
bewiesen Geschick und Phantasie. 

Unter fachkundiger Anleitung von  Bettina Brösamle und dem Team musste 
zunächst von Jedem ein passender Kürbis ausgewählt werden, aber:

Wer die Wahl hat, 
hat wie immer auch die Qual... 
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Danach gab es kleine Sägen und
/oder kleine Messer sowie 
Löffel zum Aushöhlen 

und die notwendigen Schablone sowie Stifte zum Aufmalen der Gesichter 

Anschließend erfolgte
die Eintragung
in das amtliche

Schnitzerverzeichnis:

Nun konnte es losgehen:
Mit einem großen Messer wurde 
der sogenannte zackige Deckel ausgeschnitten. 
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Anschließend wurde der Kürbis 
ausgehöhlt, dies bedeutet, dass 
man mit einem Löffel ein Teil des 
Fruchtfleisches entfernen 
musste. Dabei sollte sehr sauber 
und sorgfältig gearbeitet 
werden, bis nur noch festes 
Fruchtfleisch vorhanden, 
sozusagen die Wand, vorhanden 
war.

Dann war die Kreativität jedes einzelnen gefragt. Mit einem wasserfesten 
Stift und/oder Nadeln wurden die Schablonen oder ein individuelles Ausmaß 
an Schrecklichkeit auf die Kürbisse übertragen oder eingeritzt. 

Nun ging es endlich zur Sache . Mit einer kleinen Säge oder einem 
kleineren, handlichen Messer wurden die aufgebrachten Motive 
ausgeschnitten.
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Die Schnittkanten der fertigen Kürbisse wurden zum Schluß mit Haarspray 
oder Klarlack versiegelt, um sie länger haltbar zu machen.

Unter  Leitung  von  Bettina  und  ihrem  Team  entstanden  mit  riesigem 
Engagement so bis zum Abend  ca. 90 geheimnisvolle Halloween-Kürbis-
Gesichter in Orange. 

Diese  leuchten  inzwischen  nach  Einbruch  der  Dunkelheit  überall  in 
Höfingen – genau so wie schon früher bei den Kelten. Man sagt, dass die 
Kelten nachts ihre Häuser beleuchteten,  um willkommenen Geistern den 
Weg  zu  weisen.  Dämonen  dagegen  sollten  abgeschreckt  werden  mit 
Kürbislaternen, die mit Schreckensgesichtern verziert waren.

Das Allerwichtigste: 

Trotz Umgang mit scharfen und spitzen Werkzeugen gab es an diesem 
Nachmittag keinerlei Verletzungen! 
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Ein  absolutes  Highlight  war natürlich,  daß  während der Schnitzarbeiten 
der  beste  Koch  des  OGV  (Fritz  Grillparzer)  als  Belohnung  für  die 
Künstlerinnen und Künstler für deren körperlich anstrengende Arbeit  ca. 
50 Liter hochwertige Kürbiscremesuppe zubereitete.

Fritz überwachte das fachliche Zerlegen und sicherte sich die besten 
Stücke für die Kürbiscremesuppe:

Anschließend ging es unter den Augen der Interessierten an die 
Zubereitung:
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....und wie das schon duftet...............:

Guten Appetit!
Die Suppe hatte allen Gästen so gut geschmeckt, daß Fritz mehrfach Suppe 
nachkochen musste – und Teller für Teller schmeckte immer besser.

Für diese unschlagbar leckere Kürbissuppe bedanken wir uns alle sehr 
herzlich !!!

Nachstehend sind einige der stolzen Künstler und die entsprechenden 
Schnitz-Kunstwerke abgebildet:
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