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Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt 
 
Sind Mini-Kiwis auch was für Hobbyobstanbauer?  
 
Minikiwis (Actinidia arguta) sind kleiner, süßer und schmecken besser als ihre großen 
Brüder. Die Früchte besitzen eine glatte Schale und können – im Gegensatz zur behaarten 
großfruchtigen Kiwi (Actinidia deliciosa) - komplett verzehrt werden. Außerdem gedeihen die 
frostunempfindlichen Kletterpflanzen in den meisten Klimazonen Europas. Beste 
Voraussetzungen für einen Anbau auch im Hobbygartenbau. Obstanbauer und der Handel 
haben das bereits erkannt und vermarkten die fingerdicken Vitamin-C- und Mineralstoff-
Bomben bereits. Auch aus Chile und Neuseeland kommen die Vitaminbomben zu uns.  
Für den Anbau bei uns ist eines der Zuchtziele buntschalige Früchte. Der Verbraucher 
verbindet vor allem mit den Farben Rot und Gelb Reife und Geschmack. Erste rotschalige 
Sorten wie ‚Kens Red‘, ‚Kiwai Rouge‘ und ‚Red Beauty‘ gibt es bereits und werden im Handel 
angeboten. 
Die bekannten Standardsorten der Minikiwis wie `Weiki´ und ´Ambrosia´ sind bereits seit 
zwanzig Jahren Bestandteil des Sortiments der gut sortierten Baumschulen. Wichtig ist, dass 
für die Befruchtung der weiblichen Blüten auch männliche Pflanzen erforderlich sind. Die 
Kiwi ist eine zweihäusige Pflanze – es sind deshalb immer auch männliche Sorten als 
Befruchtersorten zu pflanzen. Zwei Sorten, die sich in Bayern als Pollenspender gut bewährt 
haben, sind 'Nostino' und 'Weiki-männlich'. 
Die recht stark wachsenden Pflanzen erwiesen sich im Hausgarten auch in unserer etwas 
rauen Region als robust, problemlos und oft ertragreich. Sie sind auch für den Bio-Anbau 
geeignet, weil sie in der Regel keinen Pflanzenschutz brauchen.  
Krankheiten und Schädlingen konnten nämlich bisher noch nicht festgestellt werden. Eine 
gute Nährstoff- und Wasserversorgung, sowie jährlicher Schnitt sind zu beachten. Sie 
werden ähnlich wie Rebstöcke erzogen, mit einem kräftigen Winterschnitt und dem 
Einkürzen der Langtriebe im Sommer, bevor diese sich zu winden anfangen. Beim Schnitt 
der Minikiwis ist darauf zu achten, dass man ihn mehrmals im Jahr durchführt. Ende Mai ist 
der erste Schnitt notwendig, dann schneidet man die langen Neuaustriebe auf vier bis sechs 
Augen zurück. Gärtner bezeichnen diesen Schnitt als Zapfenschnitt. Dadurch wird der 
Blütenansatz fürs nächste Jahr verbessert und man kann das starke Wachstum in Griff 
bekommen. 
 
 
Blumenzwiebeln in Töpfen 
 

  
 

„Kemnath blüht auf“ 2014 
Blumenzwiebeln in verschiedenen Gefäßen verwendet sorgen für Attraktivität im Innenstadt-
bereich bereits im Mai 



 
Blumenzwiebeln sind nicht nur im öffentlichen Raum eine Bereicherung, sondern können 
auch in den Hausgärten die Blütezeit vorverlegen, und das auch in Kübeln. Wichtig ist eine 
gute Vorbereitung der Pflanzung, weil der Wasserabzug in den verwendeten Pflanzgefäßen 
gewährleistet sein muss. 
Die frostfreien Gefäße sollten deshalb einen Abzug für Wasser besitzen. Der Boden wird mit 
einer Drainageschicht aus Tonscherben, Kiesel und Blähton bedeckt. Legen Sie auf diese 
Schicht ein Stück Vlies oder Jute, damit die Erde nicht in die Drainage eingewaschen wird. 
Die Pflanzerde mischen Sie aus je einem Drittel Gartenerde, Kompost und Sand. Alternativ 
können auch zwei Drittel Blumenerde und ein Drittel Sand genommen werden. Die Erde wird 
gut angefeuchtet. 
Darauf folgt eine Erdschicht von etwa 5 bis 6 cm, auf die die größten Zwiebeln zuerst gesetzt 
werden. Sie fahren nun etagenweise fort und füllen die Räume zwischen den Knollen mit 
Erde auf und setzen die jeweils nächst kleineren Zwiebeln darauf, bis zuletzt die kleinsten 
Gewächse oben liegen und von der letzten Erdschicht bedeckt werden. Eine gut zwei Finger 
dicke Schicht Erde und eine dünne Lage Sand bilden den Abschluss. 
Kleinere Gefäße stellen Sie an einen geschützten Platz, z. B. eine Ecke auf Balkon oder 
Terrasse, die in ungeheizte Garage, in einen Schuppen und bedecken sie bei Frost mit 
Sackleinen oder Tannenreisig. Überprüfen Sie regelmäßig die Töpfe und lassen Sie die Erde 
nie ganz austrocknen. Ab Februar dürfen diese Kübel und Kästen aus dem Winterquartier 
auf Balkon, Terrasse, Fensterbrett und Eingang geholt werden. Dann wird es spannend! Bei 
größeren schweren Gefäßen mit gutem Wasserabzug ist es möglich, diese an Ort und Stelle 
zu belassen. Entfernen Sie von Zeit zu Zeit größere Schneeauflagen, um eine Vernässung 
und damit Fäulnis der Zwiebeln zu vermeiden. 
 

 


