
Gärtner Pötschke
Pflanz- und Pflegeanleitung

Kiwi `Julia®   ́ 
Actinidia arguta

Eigenschaften: Die Mini-Kiwis (Actinidia arguta) stammen ursprünglich aus Asien. Im Gegensatz zu 
ihrer großen, Wärme liebenden Schwester (Actinidia deliciosa) sind diese gut frosthart. `Julia®´ ist 
eine Mini-Kiwi mit besonders großen (4-5 cm) Früchten. Die Neuzüchtung fruchtet meist schon im 
ersten Jahr. Die glattschaligen Kiwis sind aromatisch-süß und können auch mit Schale verzehrt 
werden. `Julia®´ ist selbstfruchtbar. Pflück- und Genussreife: September. 

Standort: Mini-Kiwis lieben einen humosen, gleichmäßig feuchten, gut durchlüfteten Boden; auf 
trockenen, kalkhaltigen Böden wachsen sie eher kümmerlich. Kiwis benötigen einen windgeschützten, 
sonnigen bis halbschattigen Standort. 

Klettergerüst: Zum Festhalten genügt den Mini-Kiwis, die etwa 2-3 m hoch werden, ein Drahtzaun, 
ein Holzspalier an der Wand oder eine frei stehende Kletterhilfe (Pfähle im Abstand von 5 m 
einschlagen, Drähte in 80 cm, 130 cm, 180 cm Höhe ziehen). Pflanzt man mehrere Kiwi `Julia®´, 
sollte der Pflanzabstand 2-3 m betragen. 

Pflege: In einem guten Gartenboden sind Kiwis nicht auf üppige Düngergaben angewiesen. Ein 
geeigneter Dünger ist z.B. Gärtner Pötschkes Pflanzenfutter für Beerenobst (Art. 270 312), der im 
Frühjahr ausgebracht wird. In trockenen Sommern sollten auch ältere Mini-Kiwis regelmäßig und 
durchdringend gewässert werden, da sie sonst die Blätter vorzeitig abwerfen. Eine Mulchschicht 
schützt den Boden vor Austrocknen. Junge Kiwis sollten im ersten Winter besonders in rauen Lagen 
mit einer Mulchdecke aus Laub, Stroh oder Fichtenreisig geschützt werden.

Schnitt: Um die Pflanzen in Zaum zu halten, lichtet man alle 3-4 Jahre das Triebwirrwarr aus. Dies 
geschieht am besten im Spätwinter (Februar), weil dann keine Blätter die Sicht versperren. Dann 
werden auch alte, abgetragene Triebe entfernt. Die bis zu 2 m langen Sommertriebe sollten keinesfalls 
gekürzt werden, denn sonst gehen wertvolle (Reserve-) Knospen verloren. Außerdem werden 
unsachgemäß geschnittene Mini-Kiwis unter Umständen anfällig für Frost.

Ernte und Lagerung: Ab September sind die ersten Früchte reif; man schneidet sie einfach mit der 
Schere ab. Droht Nachtfrost, deckt man die Pflanzen mit Vlies ab, um die Früchte zu schützen. Die 
Genussreife ist erreicht, wenn die Früchte auf Druck leicht nachgeben.
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