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Noch ist es nur ein Versuch. Doch mit 

dem Ergebnis ist Alexander Moll in die-

sem Jahr so richtig zufrieden. Dicke, saf-

tige und süße Wassermelonen reifen bei 

ihm auf den Feldern in direkter Nach-

barschaft zu den Gurken, Zucchini und 

Kürbissen. „Und sie schmecken fantas-

tisch“, schwärmt der 24-Jährige. Die Ern-

te laufe schon seit ein paar Tagen. „Und 

die Nachfrage ist richtig gut“, sagt er. 

Alexander Moll ist Gärtnergeselle mit 

Schwerpunkt Gemüsebau. Erst vor we-

nigen Tagen, am 18. Juli, hat er seinen 

Gesellenbrief erhalten. Seitdem ist er 

fest angestellter Mitarbeiter im Unter-

nehmen, dem Gemüsehof seiner Eltern 

Gerhard und Heike Moll in Kerpen.

 ▶ Vor drei Jahren begonnen

Mit dem Anbau der Wassermelonen hat 

er jedoch schon vor drei Jahren begon-

nen. Die Idee habe seine Mutter gehabt. 

„Mein Vater hat uns damals sogar ein 

bisschen belächelt“, erinnert sich der 

junge Mann. Doch die Pflanzen wuch-

sen und an den Ranken reiften von An-

fang an dicke prächtige Melonen. „Die 

Ernte im vergangenen Jahr war aller-

dings wegen des schlechten Wetters 

überhaupt nicht gut“, sagt er.

„Auch in diesem Jahr begann das Früh-

jahr mit Blick auf den Wassermelonen-

anbau erst einmal besorgniserregend“, 

gesteht Alexander Moll. Aber dem kalten 

Frühling folgte dann ja dieser sehr tro-

ckene und warme Sommer. „Und dieses 

Wetter lieben die Wassermelonen“, so 

Alexander Moll. Mitte April habe er die 

Samen im Folientunnel in Töpfen ausge-

sät. Gut einen Monat später nach den 
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So dick, so süß, so saftig
Wassermelonen reifen auf den Feldern in Kerpen

Dicke, kräftige Wassermelonen reifen in Ker-

pen auf den Feldern in direkter Nachbar-

schaft zu Gurken und Zucchini. 

Über den Tropfschlauch am Boden bekommen die Feldfrüchte ausreichend Wasser. 

Die spezielle Folie 

hilft, damit sich die 

Feuchtigkeit länger 

im Boden hält. 

Ganz schön dick sind die Melonen, die 

 Alexander Moll in diesem Jahr ernten konnte. 
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Eisheiligen sind die Jungpflanzen dann 

ins Freiland gekommen, im Abstand von 

0,80 mal 1,20 m. „Dort mussten sie je-

doch zunächst noch durch einen doppel-

ten Minifolientunnel vor den kalten 

Nächten geschützt werden“, erklärt der 

Junior. Doch trotz des warmen Pols-

ters haben sich an den ersten Trie-

ben gar keine Blüten gebildet. 

Wassermelonen mögen am 

liebsten Temperaturen zwi-

schen 18 und 25 °C. 

 ▶ „Und sie vertragen 
null Frost“

Durch eine Tropfschlauchanlage erhiel-

ten die Wassermelonen-Pflanzen in den 

folgenden Wochen und Monaten die nö-

tigen Wasserrationen. „Eigentlich sind 

die Pflanzen ziemlich anspruchslos“, 

sagt der Melonenanbauer. Sicher, die 

Beete müssten hin und wieder von Un-

kraut befreit werden. „Und sie brauchen 

etwa 8 l Wasser/m² in der Woche“, so 

Alexander Moll. Die Mulchfolie, die der 

Jungbauer zwischen seinen Kulturen 

ausgelegt hat, sorgt zudem dafür, dass 

die Feuchtigkeit 

länger im Bo-

den bleibt. „Wassermelonen 

brauchen zwar Flüssigkeit von un-

ten, Regen und rheinisches Schmuddel-

wetter mögen sie jedoch überhaupt 

nicht“, erklärt er. 

Im Nachhinein war es deswegen ein 

richtiger Wassermelonen-Sommer. Die 

Pflanzen wuchsen tüchtig – ihre Ran-

ken schossen mit steigenden Tempera-

turen bis zu 1 m Länge über die Felder. 

„Eigentlich können sich pro Pflanze 

acht bis neun Wassermelonen entwi-

ckeln“, erklärt er. Wegen des sehr 

kalten Frühjahrs haben sich je-

doch nur vier bis fünf Melo-

nen entwickelt. 

Aber auch über diese Ent-

wicklung kann Alexander 

Moll jetzt nur lachen. 

„Denn je weniger Wasser-

melonen an einer Pflanze 

wachsen, desto dicker wer-

den die Früchte“, verrät er. So 

hat er in diesem Jahr schon Schwer-

gewichte von bis zu 7,5 kg ernten kön-

nen. Die Molls haben die Sorte Crisby im 

Angebot. „Wenn die Schale fest wird und 

die Melonen ihre typische dunkelgrüne 

Farbe bekommen, dann ist die Wasser-

melone reif“, erklärt der Jungbauer. 

Motiviert vom Erfolg, will Alexander 

Moll im kommenden Jahr seine Wasser-

melonen-Anbaufläche sogar noch ein 

bisschen erweitern. Die Feldfrüchte 

sind ja nicht nur äußerst lecker und be-

liebt, sie sind im Kühlhaus auch recht 

lange haltbar. 

Genau diese Eigenschaft war es vor 

Jahrhunderten auch, die sich Seefahrer 

auf ihren Reisen über die Weltmeere 

zunutze machten und für die Verbrei-

tung der Wassermelonen, die ihren Ur-

sprung in Afrika hat, bis nach Amerika 

sorgten. Alexander Moll verkauft seine 

Wassermelonen aufgeschnitten per Ki-

logramm oder auch im Ganzen über den 

Hofladen in Kerpen.  Margret Klose
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Das sind echte Kaliber, die 

 Alexander Moll da zu ernten hat. 

Sie werden einfach mit einem 

Messer vom Strang geschnitten.

Pro Pflanze konnte 

der Jungbauer in 

 diesem Jahr drei bis 

vier Wassermelonen 

ernten. 

Das Fruchtfleisch ist 

rosarot, es ist saftig 

und schmeckt 

zuckersüß. 

Schüssel inklusive: 

So schmecken 

 Wassermelonen 

noch einen Ticken 

besser. 
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Auch als großer 

Becher für Melonen-

saft oder Melonen-

Cocktail lässt sich 

die Melonenschale 

nutzen.


