
 

Gärtner Pötschke 
Pflanz- und Pflegeanleitung 

 
Mini-Kiwi Wei® 

 
Die Mini-Kiwis (Actinidia arguta) stammen aus Asien. Im Gegensatz zu ihrer großen, Wärme 
liebenden Schwester (Actinidia deliciosa) sind sie frosthart. Die Weihenstephaner Mini-Kiwi-Sorte 
Wei® trotzt Temperaturen bis -30 °C. Trotzdem sollten im Herbst gepflanzte, junge Kiwis im ersten 
Winter mit einer Mulchdecke aus Laub, Stroh oder Fichtenreisig und einer Vliesabdeckung geschützt 
werden. Die duftenden Blüten erscheinen ab Ende Mai. Um Früchte ernten zu können, werden eine 
weibliche und eine männliche Pflanze benötigt. Bei der Sorte Wei® befindet sich jeweils eine 
männliche und weibliche Pflanze bereits in einem Topf. Ab dem 3.-4. Standjahr (die weiblichen 
Pflanzen beginnen ein Jahr nach den männlichen zu blühen) erntet man allgemein von September bis 
Oktober ca. 5 kg Früchte.  
 
Standort: Zum Schutz des Neuaustriebs ist ein sonniger bis halbschattiger, windgeschützter Standort 
mit geringer Spätfrostgefahr empfehlenswert. Die Mini-Kiwi Wei® liebt einen humosen, gleichmäßig 
feuchten, gut durchlüfteten und schwach sauren Boden.  
 
Pflanzung: Wei® ist eine starkwindende, anpassungsfähige Kletterpflanze, die nur 2-3 m hoch wird 
und eine entsprechend hohe Stützhilfe, wie z.B. ein Rankgerüst, Spalier oder Zaun, benötigt. Der 
Pflanzabstand beträgt 2-3 m. Eine Mulchschicht aus Stroh, Grasschnitt oder Brennnessellaub schützt 
das flache Wurzelsystem vor dem Austrocknen und gelegentliche Kompostgaben dienen der 
Humuszufuhr.  
 
Düngung: In einem guten Gartenboden sind Kiwis nicht auf üppige Düngergaben angewiesen. 
Kompostgaben im Frühjahr als Humuslieferant reichen meist aus. Wenn die Kiwipflanzen zu tragen 
beginnen, kann man sie mit einer ausgewogenen Düngung unterstützen, z.B. mit Gärtner Pötschkes 
Pflanzenfutter für Beerenobst (Art. 270 312).  
 
Schnitt: Um die Pflanzen in Zaum zu halten, lichtet man je nach Wachstum alle 2-4 Jahre das 
Triebwirrwarr aus. Dies geschieht am besten im zeitigen Frühjahr (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 Ende September sind die ersten Früchte reif; man schneidet sie einfach mit 
der Schere ab. Die Ernte zieht sich über mehrere Wochen hin. Droht Nachtfrost, deckt man die 
Pflanzen mit Vlies zu, um die Früchte zu schützen. Oder man erntet die Kiwis und lagert sie in einem 
kühlen Raum, wo sie wochenlang halten. Kleine Partien von Mini-Kiwis reifen beschleunigt, wenn die 
Früchte einige Tage zusammen mit reifen Äpfeln oder Bananen in einer Plastiktüte aufbewahrt 
werden. Innerhalb weniger Tage werden die Kiwis weich und sind reif für den Verzehr. Die Früchte 
schmecken fruchtig süß, sie enthalten viel Vitamin C und Mineralstoffe. Mini-Kiwis isst man mit 
Schale. 


