
angebaute
Sorten für:

Honigmelone
(Cucumis melo)

Die Honigmelone ist ein Handelstyp der Zuckermelone und durch 
ihre gelbe Frucht gekennzeichnet. Dieser Handelstyp ist nicht 
nachreifend und zählt zur Varietät.

Mittelzehrer Radieschen, 
Ringelblume, 
Gurken, Kohl, 

Erbsen, Fenchel, 
Rote Bete.

gut:

schlecht:

Sorten  -  Name  Sortenbeschreibung    

Ananas Eine Honigmelone mit ovaler Form. Die Rinde ist gelb bis beige und von einem Netz überzogen. Reif, ist das 
Fruchtfleisch weiß, sehr saftig und süß. Kräftig wachsende Pflanzen, die auch im Freiland gut wachsen.

Galia Galiamelonensorten gibt es heutzutage viele. Meist sind es F1-Hybriden. Diese hier angebotene ist die Ursorte, 
samenecht natürlich. Die runden Früchte sind von einem dichten Netz überzogen. Bei Reife färben sie sich gelb. 
Der Geschmack ist süß, saftig, und aromatisch. Den Reifegrad erkennt man leicht an Farbe und Duft.

Geen Nutmeg Sehr frühe Sorte.
Die Schale ist fein genetzt und hellgelb bis grünlich. Das Fruchtfleisch ist hellgrün. Es ist defintiv eine der besten 
Melonen! Das Fruchtfleisch ist saftig, delikat, süß und mit einer ausgeprägten Aromastärke. Gehört schließlich 
auch zur Gruppe der Moschusmelonen, die dafür bekannt sind.

Honey Dew 
Orange 
Fleshed

Eine Melone aus der Gruppe der Moschusmelonen. „Honey Dew“ ist die amerikanische Bezeichnung einer Sorte, 
die früher in Südfrankreich angebaut wurde, ursprünglich jedoch aus China stammt. Sind für ihren starken Duft und 
Geschmack bekannt, das Aroma ist honigartig gewürzt, hinzu kommen viele fruchtige Aromen.

Honey Rock Unglaublich ertragreiche und zartschmelzende Honigmelone mit zuckersüßem Geschmack. Pflanzen liegend 
anbauen und keine Triebe verschneiden. Sie wächst im Freiland. Die Früchte sind reif, wenn sich die Schale unter 
den knorrigen Verkorkungen gelb färbt.

Kajari Kajari ist die ungewöhnlichste Honigmelone, die es gibt. Bei Reife ist die zartgrüne Schale im Wechsel 
smaragdgrün und dunkelorange gestreift. Kajari hat noch mehr zu bieten: sie reift außergewöhnlich früh, so früh 
wie Minnesota Midget. Das Fruchtfleisch ist süß und saftig, der Duft nektargleich. Es ist eine seltene und 
historische Sorte aus Indien, vermutlich in der Region Punjab entstanden.

Kiku Extrem frühe, ungeheuer ertragreiche Honigmelonensorte aus Japan. Die Früchte sind schneeweiß, wie auch das 
Fleisch. Die Größe ist optimal für eine Portion, in zwei Hälften schneiden und auslöffeln.
Einfach liegend wachsen lassen und bloß nicht an den Ranken rumschnippeln! Die Pflanzen wissen schon, was 
sie tun. Es sind relativ kleine Pflanzen

Minnesota 
Midget

Besonders frühe Sorte, reift in nur 60 Tagen. Die Ranken sind sehr kurz, dadurch wächst diese Melone fast 
buschig mit einer enormen Menge an kleinen Früchten mit süßem Geschmack.
Beste Anfängersorte.

Oliwin Sehr früh, erste Früchte sind bereits Anfang August reif. Cool ist die weiße, glatte Schalenfarbe. Das Fruchtfleisch 
im Inneren ist zartgrün bis weiß. Jede Frucht bringt ein Gewicht von einem Kilo auf die Waage. Oliwin ist eine 
polnische Sorte, die auf Kälteverträglichkeit gezüchtet wurde. An dieser Stelle sei gesagt: wer Gurken kann, kann 
auch Honigmelonen! Der Geschmack ist typisch für eine Moschusmelone: stark duftend und schön aromatisch.

Queen Anne´s 
Pocket

Die Früchte haben einen bemerkenswerten und köstlichen Duft. Queen Anne´s Pocket ist eine sogenannte 
Taschenmelone, die sich die Damen der höheren Gesellschaft in die Taschen steckten um sich mit dem 
unvergesslichem, fruchtigen Duft zu umgeben.

Rugosa 
Cosenza

Gelbe, elipsenförmige Früchte mit knallgelber, runzliger Schale. Das Fruchtfleisch ist weiß, süß und 
zartschmelzend. Es ist besonders saftig. Es ist eine Wintermelone, die so genannt werden, weil sie sich bis in den 
Winter hinein lagern lassen.

11 verschiedene Sorten!
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