
7

Pflanzenbau | 6. September 2018 | Salzburger Bauer

MELONENANBAU

Eine süße 
und runde 
Angelegenheit

In Wals am Dandlhof werden 
neben den gängigen Gemüse-
sorten auch süße Sommerfrüch-
te aus dem Süden angebaut, 
nämlich Melonen. Zehn Zu-
ckermelonensorten, darunter 
acht alte Sorten, zum Beispiel 
aus Frankreich oder Madagas-
kar, aber auch gelbe und rote 
Wassermelonen zieren die Ver-
kaufsstände. 

Die Familie der Melonen
Die Melone zählt zu den Kür-
bis- und Gurkengewächsen und 
ist eine wärmeliebende Pflan-
ze. Sie kann in zwei Untergrup-
pen unterschieden werden: die 
Wassermelone und die Zucker-
melone. Die Zuckermelonen 
können wiederum in Gruppen 

unterteilt werden wie zum Bei-
spiel die Cantaloupe oder die 
bekannte Honigmelone. 

Der Anbau der Melonen
Die Pflanzen werden von den 
Reiters selbst im Topf gezogen.  
„Die Vorkultur braucht eine 
warme Umgebungstemperatur, 
deshalb arbeiten wir mit Betrie-
ben zusammen, die ein heizba-
res Glashaus haben“, schildert 
Monika die Aufzuchtsphase. 
Mitte Mai werden die Pflänz-
chen dann auf das gefräste Feld 
auf eine biologische Folie ge-
setzt. Besonders in dieser Phase 
und beim Ansetzen der Früch-
te muss auf eine ausreichen-
de Wasserzufuhr geachtet wer-
den. Nach 75 bis 95 Tagen und 

guter Pflege können die ersten 
Melonen geerntet werden. „Da-
mit wir möglichst lange frische 
Melonen bereitstellen können, 
bauen wir Sorten mit unter-
schiedlichen Reifezeiten an. 
Des Weiteren staffeln wir des-
halb auch die Setztermine“, so 
die Gemüsebauern.
„Bei den Konsumenten kom-
men die Melonen sehr gut an. 
Manchmal denke ich, eini-
ge Kunden ernähren sich in 
den Erntemonaten ausschließ-
lich von unseren Melonen“, 
schmunzelt Monika stolz. Ver-
kauft werden die Früchte noch 
bis ca. Ende September auf den 
Marktständen in Anif, Hallein, 
Oberalm und ab Hof.
Nähere Informationen unter 
www.dandlhof.at

Eine saftige Melone genießen und noch dazu vom 
Gemüsebauern ums Eck, quasi „made in Wals“. Monika 
und Georg Reiter machen dies möglich und bauen sogar 
15 verschiedene Melonensorten an.  
 THERESA KRONREIF

Wissenswertes
BESONDERHEITEN DER MELONE 
 
n Die Melone zählt zu den 
Gurkengewächsen 
n Es gibt zwei Großgruppen: 
Wassermelonen und 
Zuckermelonen 
n Die Reifezeit beträgt zwischen 
75 und 95 Tage 
n Auf einer Pflanze wachsen fünf 
bis acht Früchte 
n Die Melone ist sehr frostemp-
findlich 
n Wassermelonen können 
Sonnenbrand bekommen 
n Die ersten beiden Früchte der 
Pflanze sind die größten

FRISCH GEERNTET, werden die Melonen am Bauernmarkt in Oberalm, auf dem Hallei-
ner Grünmarkt und ab Hof verkauft und finden dabei großen Anklang bei den Kunden. 

AUCH ALTE ZUCKERMELONENSORTEN, unter anderem aus Frankreich oder Mada-
gaskar, werden auf den Feldern vom Dandlhof angebaut.  

15 SORTEN erntet Familie Reiter auf ihren Feldern. Die größten Melonenfans sind 
dabei die Kinder Georg, Anna und Theresa.  Fotos: Kronreif


