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GARTENWOCHEN HEUTE: DER OBSTGARTEN

Nur Pärchen bekommen gute Früchte
Humoser Boden und viel Sonne: Was Kiwis im Garten wirklich brauchen

VON DOROTHÉ E WÄCHT E R

K iwis sind nicht gerne
Single. Anders als die
meisten Obstbäume ha-

ben die Arten in aller Regel
keine männlichen und weibli-
chen Blüten an einer Pflanze,
die sich gegenseitig befruch-
ten. Hier braucht es im Garten
oder der Nachbarschaft ein
Weibchen und ein extra
Männchen.

Wir lieben Kiwis – aber
noch nicht allzu lange. Sie ist
als Frucht verhältnismäßig
kurz bekannt. „Erst um 1900
wurde die Pflanze von Missio-
naren als Chinesische Stachel-
beere nach Neuseeland ge-
bracht“, erklärt Werner Ollig,
Leiter der Gartenakademie
Rheinland-Pfalz. Das Lianen-
gewächs kommt ursprünglich
in den Wäldern im Nordosten
Chinas vor und heißt dort
Yang Tao. Die Neuseeländer
benannten die Pflanzen dann
in Kiwi um. Aber nicht nur der
Name wurde geändert, son-
dern es gab auch umfangrei-
che Züchtungsversuche.

Kiwis sehr artenreich
Kiwipflanzen gehören zur

Gattung Actinidia. „Es ist eine
sehr artenreiche Familie, die
in Ostasien von den Subtropen
bis in die nördlichen Gebiete
Chinas und Sibiriens beheima-
tet ist“, erläutert Werner Mer-
kel, Kiwi-Sammler und -Züch-
ter aus Chemnitz. Aber nur
wenige Arten haben von Na-

tur aus so gute Eigenschaften,
dass sie für die Zucht geeignet
waren.

Hierbei handelt es sich vor
allem um den Chinesischen
Strahlengriffel (Actinidia chi-
nensis), unsere heutige Kultur-
kiwi. Inzwischen wird diese
Art auch Actinidia deliciosa
genannt. Die Arten Actinidia
arguta, kolomikta, purpurea
und melanandra sowie deren
Hybriden bilden kleinere Ki-
wibeeren, auch Minikiwi oder
Kiwais genannt.

Kiwis sind eigentlich zwei-
häusig. „Das heißt, es gibt
männliche und weibliche
Pflanzen“, erklärt Ollig. Man
benötigt für eine gute Be-
fruchtung von fünf bis zehn
weiblichen Pflanzen mindes-
tens eine männliche Pflanze.
Aber Hobbygärtner müssen
nicht gleich einen Kiwi-Garten
anlegen. „Es gibt neuere Züch-
tungen, die zwittrige Blüten
haben – also männliche und
weibliche Organe sind in einer
Blüte auf einer Pflanze ver-
eint“, berichtet der Experte.
Diese Formen werden laut
Merkel allerdings im Erwerbs-

obstanbau nicht eingesetzt, da
die Früchte zu klein oder ver-
krüppelt wachsen.

Der Chinesische Strahlen-
griffel ist äußerst frostemp-
findlich. „Um auch in
Deutschland das Gelingen des
Kiwianbaus garantieren zu
können, ist die Standortaus-
wahl von entscheidender Be-
deutung“, betont Ollig. Man
muss auf Spätfröste achten
und die Windlage bedenken.
Kiwis bevorzugen warme und
geschützte Orte mit voller
Sonneneinstrahlung. Den-
noch brauchen die Pflanzen in
den ersten Jahren bei Frost un-
bedingt Schutz. „Der Stamm
wird am besten von Dezember
bis März mit Holzwolle und
Packpapier umwickelt“, rät
Ollig.

Boden am besten humos
Die Pflanzen mögen dazu

einen Boden, den auch Him-
beeren favorisieren: „Sie ste-
hen nicht im finsteren Wald,
aber auch nicht im trockenen
Rebhang“, erklärt Merkel. Er
spricht von waldbegleitend.
Der Boden sollte humos und

frisch sein, ein pH-Wert bei
5,5 ist gut. „Um den Boden
sauer zu machen, können Ho-
belspäne eingearbeitet wer-
den“, ergänzt Ollig.

Da vor allem die jungen
Pflanzen empfindlich auf
Frost reagieren, sollten sie erst
ab Mitte Mai in den Garten
kommen. In das Pflanzloch
sollte man Humus und bei
schweren Böden auch noch
Sand untermischen. „Da Kiwis
Schlinggewächse sind, brau-
chen sie – ähnlich wie Weinre-
ben – unbedingt ein Gerüst als
Unterstützung“, erklärt Ollig.
Er rät zu zwei stärkeren Pfäh-
len mit neun bis zwölf Zenti-
meter Durchmesser, in die
drei Drähte in 0,7 sowie 1,4
und 2 Meter Höhe gespannt
werden. Der Mitteltrieb wird
in die Höhe geführt und die
Seitentriebe seitlich angebun-
den. Gut zu wissen: Kiwis
wachsen bis zu 5 Meter hoch.

In den ersten Jahren formt
der Gärtner die Pflanze mit
Hilfe des Drahtgerüstes.
„Wenn die Haupttriebe Sei-
tentriebe gebildet haben, wer-
den diese auf fünf bis sieben

Knospen zurückgeschnitten“,
erklärt Ollig. Er empfiehlt,
dies von August bis September
oder im Winter bis Mitte Janu-
ar zu tun. Ab dem dritten Jahr
entwickeln die Pflanzen
Schlingtriebe, die der Gärtner
abschneiden sollte. Sonst
schnüren sie die Seiten- und
Haupttriebe ab.

Sparsam düngen
Während man mit der Dün-

gung sparsam umgehen sollte,
ist die Bewässerung vor allem
im Sommer wichtig. Kiwis
sind Flachwurzler und leiden
im Sommer häufig unter Was-
sermangel, da sie nicht Was-
ser aus tiefen Schichten zie-
hen können. Der Hobbygärt-
ner sollte auch deswegen den
Boden aufbereiten mit reich-
lich Humusgaben. Und wer-
den die großen Blätter
schlapp, sollte er Wasser-
schlauch oder Gießkanne
rausholen. (tmn)

Gesunde Frucht: Die Kiwi-Pflanze ist auch als Chinesischer Strahlengriffel bekannt. Sie stammen ur-
sprünglich aus China. Foto: Warnecke/tmn

Hintergrund
Die Früchte der Kiwi sind
oval bis walzenförmig.
Großfruchtige Sorten bil-
den Früchte mit einer Län-
ge von bis zu zehn Zentime-
tern. Typisch ist die braune
und pelzige Schale. Die Ki-
wibeeren dagegen sind
deutlich kleiner. Ihr Vor-
teil: Sie reifen komplett an
der Pflanze und vor dem
Einsetzen der Fröste aus.
Die großfruchtigen Kiwis
werden dagegen erst gut ei-
nen Monat später reif, ge-
gen Ende Oktober. „Sie ver-
tragen Fröste bis minus
drei oder sogar minus vier
Grad“, erklärt Werner Ollig
von der Gartenakademie
Rheinland-Pfalz. Aber wenn
es früher kalt wird, nimmt
man die Früchte unreif ab
und lässt sie im Lager nach-
reifen. (tmn)

Den Boden richtig lesen
Statt Bodenanalyse: Unkräuter zeigen Mangel an

H obbygärtner sehen ih-
rem Gartenboden
nicht an, welche Stoffe

er enthält und woran es ihm
mangelt. Das lässt sich über
eine kostenpflichtige Boden-
analyse herausfinden. Manch-
mal hat man aber auch Glück,
und es wachsen Pflanzen auf
dem Grundstück, die einen
Hinweis auf den Zustand des
Bodens geben. Man spricht
von Indikatorpflanzen – meist
Pflanzen, die uns als Unkraut
gelten. Das kann der Hobby-
gärtner am Unkraut in seinem
Garten erkennen:

VERDICHTETER BODEN
Darauf wachsen Mädesüß,

Acker-Schachtelhalm, Acker-
minze, Huflattich, Ackerkratz-
distel, Kriechender Hahnen-
fuß, Quecke, Gänsefinger-
kraut und Breitwegerich. Das
muss der Gärtner wissen: Ein
verdichteter Boden ist weni-
ger gut in der Lage, Wasser zu
speichern. Außerdem hat
dichte Erde weniger Raum für
Luft und lässt Nährstoffe
schlechter durch. Die Wur-
zeln von Pflanzen, die mit
dichtem Boden nicht klar-
kommen, haben es auch
schwerer, sich auszubreiten.

SAUER
In dieser Erde gedeihen gut

Hundskamil-
le und der
Kleine Sauer-
ampfer, aber
auch Acker-
minze, Hasen-
klee und das
Schmalblätt-
rige Weiden-
röschen. In
solchen Bö-
den wachsen
aber auch ei-
nige beliebte
Gartenpflan-
zen gut, etwa
Heidepflanzen, Kulturheidel-
beeren und Azaleen.

REICH AN STICKSTOFF
Brennnessel, Melde, Vogel-

miere, Giersch, Franzosen-
kraut, Kletten-Labkraut, Kohl-
Gänsedistel, Gartenwolfs-
milch, Hirtentäschel, Persi-
scher Ehrenpreis und Weißer
Gänsefuß finden sich hier.
Stickstoff ist einer der wich-
tigsten Nährstoffe für Pflan-
zen - an sich ist der Boden also
gut. Doch man darf es dann
mit dem Düngen nicht über-
treiben, denn das kann die An-
fälligkeit für Schaderreger er-
höhen.

STICKSTOFFARM
Wilde Möhre, Ackerfuchs-

schwanz, Mauerpfeffer, Breit-

blättriger Hohlzahn und die
Rauhaarige Wicke zeigen sich
auf diesem Boden. Hier kann
ein stickstoffbetonter Dünger
gut sein.

NASSER BODEN
Ampfer, Kohldistel und

Wiesenschaumkraut zeigen
an, dass sich hier auch Zier-
pflanzen wohlfühlen werden,
die viel Feuchtigkeit brau-
chen.

TROCKENER BODEN
Das Wachstum von Som-

mer-Adonisröschen, Reiher-
schnabel, Mittlerer Wegerich,
Kleiner Storchenschnabel und
Färberkamille sind ein Hin-
weis auf einen guten Standort
für trockenheitsliebende Zier-
pflanzen. (tmn)

Indikator: DasWiesenschaumkrautwächst gerne
und gut auf nassem Boden. Foto: Brichta/tmn

Einen Korb voll
Blumen imMai
Einen Korb bekommt nie-
mand gern, über einen Strauß
Schmuckkörbchen (Cosmos
bipinnatus) wird sich jedoch
niemand beschweren. Des-
halb rät der Bundesverband
Deut-
scher
Garten-
freunde
(BDG),
die klas-
sische
Bauern-
garten-
blume
jetzt auszusäen.

Wie in ihrer Heimat, den
südlichen USA und Mexiko,
mag es das Schmuckkörbchen
auch hierzulande sonnig. Al-
lerdings sollte man in den
Sommermonaten die Gieß-
kanne bereithalten. Kurze
Trockenperioden sind für die
Blume kein Problem, aber im
Kübel braucht sie Wasser. Wer
die Samen direkt ins Beet gibt,
sollte Platz einplanen, denn
das Schmuckkörbchen ver-
zweigt sich stark.

In der Blütezeit von Juni bis
Oktober empfiehlt der BDG,
verwelkte Blüten zu entfer-
nen. Das fördert die Bildung
neuer Blüten. Und die bunte
Pracht erfreut nicht nur Men-
schen: Bienen und Schmetter-
linge lieben die Blumen und
fliegen sie gerne an. (tmn)

Blüht lange: Das
Schmuckkörbchen.

Foto: Warnecke/tmn
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Martinhagener Straße 10

34289 Zierenberg

VerkaufVerkauf GrillkurseGrillkurse

VerleihVerleih
Live-CateringLive-Catering

*************************Das BBQ-Haus M. Weide
Martinhagener Straße 4, 34289 Zierenberg
Termine nach telefonischer Vereinbarung:
Tel. +49 179 - 14 37 235
www.grill-smoker.de, info@dasbbqhaus-mweide.de

• Verkauf
• Inspektion
• Reparatur

Kfz-Meisterwerkstatt Heiner Gerhold
Nürnberger Straße 28, 34327 Körle
Tel. 0 56 65 / 46 38, Fax 0 56 65 / 46 39

MEIN RASEN – MEIN SABOMEIN RASEN – MEIN SABO

Stauden –Stauden –
Faszination in BlüteFaszination in Blüte
StaudenkulturenStaudenkulturen
Wauschkuhn GbRWauschkuhn GbR
www.staudenkulturen-www.staudenkulturen-

wauschkuhn.dewauschkuhn.de
Neue Öffnungszeiten:Neue Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 15–18 Uhr · Sa. 10–15 UhrMo.–Fr. 15–18 Uhr · Sa. 10–15 Uhr
Mühlenberg 7 · 34346 Hann. MündenMühlenberg 7 · 34346 Hann. Münden

Telefon 0 55 46 / 3 56Telefon 0 55 46 / 3 56
an der B3, gegenüber von Mielenhausenan der B3, gegenüber von Mielenhausen

· Holzzäune
· Doppelstabgittermatten
· Metallzäune · Pergolen
· Gartenzubehör u.v.m.

Zierenberger Sägemühle
Tor- und Zaunanlagen
Material • Montage • Maßanfertigung • Reparaturen

Günter Liese 0 56 06 / 33 32
34289 Zierenberg • Horkenhäuser Mühle 4

Gesundes Obst aus dem
eigenen Garten!

Die Zutaten für Konfitüren und
Marmeladen finden Sie bei uns.

Warburger Str. 2
Vellmar

Tel. 05 61 - 82 15 82

Kohlenstraße 125
34121 Kassel

05 61 / 2 00 19 00

Vorbeugender
Schutz gegen
Pilzkrankheiten
Wirkt gegen echten Mehltau,
Birnengitterrost, Kräusel-

krankheit,
Rost, Schorf
u. v. m.
An Obst- u.
Gemüsekul-
turen,Rosen,
Zierpflanzen
und frischen
Kräutern.
Nicht bienen-
gefährlich!

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.



Ihre Terrasse sagt „Danke!“
Terrassenholz optimal pflegen und schützen

W.& L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7 – 10
34134 Kassel
www.joka.de ∙ www.joka-stilwelten.de
www.facebook.com/holz.jordan
www.joka.de ∙ www.joka-stilwelten.de
www.facebook.com/holz.jordan

JOKA
Pflegepro

dukte

garantieren
, dass Sie

lange Freu
de an Ihrer

Terrasse h
aben!

Kostenlose Zubehöraktion

Alu-Geländer
in allen RAL- und

35216 Biedenkopf-Breidenstein
Telefon 06461 88722

Werk: Gewerbegebiet Goldberg

E-Mail:
info@rieb-balkone.de
www.rieb-balkone.de

BALKONGELÄNDER
Wartungsfrei vom führenden Hersteller

Jetzt kostenlosen

Farbprospekt anfordern!

Holz-Dekorfarben möglich

Sommer-
blumen
Tagetes, Männertreu
und Apfelblüte
je 10er-Pack

nur €1,99
Angebote gültig ab Freitag, den 13.05. bis Donnerstag, den 19.05.2016
in allen Meckelburg Filialen, sowie in der Funkemühle in Bad Wildungen

Sie finden uns in: Bad Arolsen-Mengeringhausen, Hofgeismar, Fuldabrück,
Schwalmstadt, Frankenberg, Korbach und Bad Wildungen (Gartencenter Funkmühle)
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Überm Sauertal 1 · Grebenstein
Telefon 0 56 74 / 57 21

www.baumschule-fricke.de

Baumschule + Floristik + FuttermittelBaumschule + Floristik + FuttermittelBaumschule + Floristik + Futtermittel

Qualität seit 65 JahrenQualität seit 65 Jahren

Jetzt istJetzt ist
Beet- und Balkon-Beet- und Balkon-
pflanzenzeit!pflanzenzeit!

Viele verschiedeneViele verschiedene
SommerblumenSommerblumen

stehen zur Auswahl.stehen zur Auswahl.

Ahnatal-Heckershausen • Obervellmarsche Str. 15
Tel. 0 56 09-28 33 • www.baumschule-doering.de

Wir helfen gern bei Ihrer Gartenpflege
Ausführung aller Pflanzarbeiten, Rasenpflege,

Strauch- u. Baumschnitt.
... So wird auch Ihr Garten zum Erholungsparadies!

XXL Stauden im großen Topf
versch. Sorten frisch eingetroffen
Salbei blau und weiß,

Phlox verschiedene Farben,
Anemonen, Funkien,

Astilben etc.

Königsplatz 36 · 34117 Kassel
Tel. 14122 · E-Mail: info@samen-rohde.de

www.samen-rohde.de

Moos? Unkaut?
Kranke Pflanzen?
Frag’ den Pflanzendoktor!
Wir beraten Sie gern!

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE
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Tipp vom
Fachmann
Es ist nicht unbedingt rat-
sam Gurken und Tomaten
zusammen in einem Ge-
wächshaus zu kultivieren.
Der Grund dafür liegt in
den verschiedenen Ansprü-
chen, die beide Pflanzen ha-
ben.

Denn
Tomaten
sind emp-
findlich
gegen ein
feucht-
warmes
Klima, in
dem Gur-
ken wie-
derum
hervorra-
gend ge-
deihen.
Die Lö-
sung ist entweder, die Gur-
ken im Gewächshaus zu
pflanzen und die Tomaten
an einem geschützten Ort
am Haus, oder bei entspre-
chender Größe das Ge-
wächshaus in einen feucht-
warmen und einen trocken-
warmen Klimabereich mit
einer Folie zu teilen. (nh)

Jürgen Völlme-
cke,
Verkaufsleiter
Gartencenter
Meckelburg

Mitmachen und gewinnen
Wer hat den schönstenGarten der Region?

G artenwochen und die Suche
nach dem schönsten Garten
der Region. Machen Sie mit

und zeigen Sie uns Ihren Garten: Zu
gewinnen gibt es Gutscheine vom
Gartencenter Meckelburg (1. Platz:
150 Euro, 2. Platz: 50 Euro, 3. Platz: 25
Euro). Senden Sie uns einfach ein Bild
von Ihrem Garten an rdm@hna.de.
Ihr Gartenbild wird auf www.HNA.de/
wohnen in einer Bildergalerie online
gestellt. Nach zehn Wochen trifft die
Redaktion eine Auswahl der zehn
schönsten Gärten und veröffentlicht

die Bilder innerhalb der Gartenwo-
chen. Dann stimmen die Leser per
Glückstelefon über die drei Gewinner
ab – der Garten mit den meisten Stim-
men gewinnt.

Unter allen Anrufern verlosen wir
tolle Gartenbücher. Einsendeschluss
für die Bilder ist Freitag, 24. Juni. Die
Gewinner werden in der letzten Aus-
gabe der HNA-Gartenwochen am Frei-
tag, 1. Juli, veröffentlicht.

Die Redaktion freut sich auf Ihre
Einsendungen und wünscht viel
Glück! (fbr)

Obst imTopfkultivieren
Balkongärtnernmit Obst und Beeren

E rdbeeren, kompakte
Beerensträucher und so-
gar Mini- oder Säulen-

obstbäume – eine immer grö-
ßere Vielfalt an Pflanzen, die
viele wohl eher im Garten ver-
muten würden, lassen sich
mittlerweile auch in Pflanzge-
fäßen auf Balkon und Terrasse
kultivieren. Hierfür gute,
neue Sorten zu finden, ist das
Ziel von Markus Kobelt, Obst-
züchter eines deutschen Pflan-
zenversands. „Für uns stehen
die Freude und der Genuss am
Gärtnern im Mittelpunkt und
das Naschen von eigenem
Obst gehört einfach dazu“, so
der Experte

Bei der Topfkultur sind je-
doch einige Besonderheiten
zu beachten – angefangen bei
der Frage nach der richtigen
Größe des Gefäßes. „Die Ant-

wort ist ganz einfach: so groß
wie möglich“, so Kobelt, der
folgende Faustregel emp-
fiehlt: Im ersten Jahr kann
eine Beerenpflanze durchaus
in einem fünf Litertopf wach-
sen.

Eine mittelfristige bis lang-
fristige Kultur wird aber erst
ab einem Gefäßvolumen von
zehn Litern gelingen. Je grö-
ßer und höher die Pflanze
wächst, desto entscheidender
ist das Topfvolumen. Erstens
verdunstet bei einer raumgrei-
fenden Pflanze mehr Wasser
und zweitens sorgt ein volu-
minöser Topf für Stabilität
und Bodenhaftung.

Grundsätzlich lohnt es sich,
für eine längerfristige Topf-
kultur, eine strukturstabile
Kübelpflanzenerde, möglichst
auch mit Mineral- und Tonan-

teil, zu verwenden. Diese Erde
fällt nicht zusammen und
kann Nährstoffe und Wasser
besser speichern.

Viele Pflanzen reagieren
aber empfindlich auf Staunäs-
se. Wenn man sie über einen
längeren Zeitraum, drei bis
fünf Jahre kultivieren will, ist
es besonders wichtig, in den
Boden des Pflanzgefäßes Lö-
cher von mindestens einem
Zentimeter Größe zu bohren -
im Abstand von höchstens
zehn Zentimetern. So kann
das überschüssige Gießwasser
gut abfließen.

„Gefragt, welche denn die
beste und einfachste Beeren-
pflanze für die Kübelkultur
sei, kommt meine Antwort
immer wie aus der Pistole ge-
schossen: die Heidelbeere,
ganz klar,“ sagt Kobelt. (gpp)

Auch im Kübel: Obsttragende und blühende Pflanzen lassen sich auf dem Balkon und der Terrasse
sehr gutkultivieren. Foto: Lubera/gpp

Garten aktuelll

Die kalte Sophie beendet am
15. Mai die Eisheiligen, die
Frostgefahr ist danach vorbei.
Für Hobbygärtner bedeutet
das, dass sie ihre Pflanzen und
Blumen mit gutem Gewissen
auf Balkon und Terrasse stel-
len können oder nach Lust
und Laune anfangen können
zu pflanzen. Besonders beliebt
sind dabei die Hängepetunie
der Sorte Carneval. Bei dieser
Trendpflanze sind knallige
Farben in einem Topf kombi-
niert – gerne in den gegensätz-
lichen Farben gelb, blau und
rot.

Präsentiert vom
GartencenterMeckelburg

Foto: detailblick-foto/fotolia.com
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