
 
 
 
 

 

Bayerische Landesanstalt für 
Weinbau und Gartenbau 

 

Tab.1: Minikiwisorten: Erkenntnisse an der LWG Veitshöchheim 

Sorte/Marke Reifezeit Ertrag/Pflanze*1)
 Geschmack Frucht 

Ambrosia® 
(identisch: 
'Jumbo verde'; 
'Ananaskaja') 

(Ende 
Sept.) / 
Anfang 
Oktober 

positiv; bis 10 kg 
pro Jahr. 
Gewisse 
Alternanz 

mittel, 
süß-säuerlich; 
 

Fest, grasgrün, länglich; 
zylindrisch- walzenförmig, 
abgeflacht; groß: um 10-12 g; 4(-
5) cm lang, Durchmesser ca. 3 
cm. Etwas uneinheitlich innerhalb 
der Frucht ausreifend. 

Weiki® 
("Bayernkiwi") 

(Anfang) / 
gegen Mitte 
Oktober 

hoch; 
regelmäßig; um 
10-12 kg 

gut: süß, aroma-
tisch, mit Säure 

grün mit sonnenseits rötlich-
braunen Backen, rundlich, 
stachelbeergroß, ca. 2,5(-3) cm 
lang. 6-7, bei schwächerem 
Behang 8-9 g 

Maki® = 
Amdue (S) 

Anfang- 
Mitte 
Oktober 

hoch; 
regelmäßig, um 
10 kg 

gut; süß, mit 
Säure, fein 
fruchtig 

grün mit rötlichbraunen Backen; 
rundlich, stachelbeergroß, 2,5-3 
cm lang; 8-9 g. Leichte Berostung  
mögl. 

Kiwai rouge sehr früh: 
ab Ende 
August; 
folgend 

Schwach-mittel: 
um 3-7 kg; 
regelmäßig 

mild-süß (vollreif) 
bis süß-säuerlich, 
fein-aromatisch 

vollreif leuchtend rot; länglich, 7-8 
g, knapp 3 cm lang, bis 2 cm breit; 
Fleisch ebenfalls rot-braunrot; wird 
schnell weich; öfter durchpflücken 

Issai Anfang-
Mitte 
Oktober 

selbstfruchtbar  
sehr hoch, z.T. 
>10 kg; 
regelmäs-sig. 
Ausdünnen; 
scharfer Frucht-
holzschnitt 

mild-süßlich, gut; 
leicht aromatisch 

Mittel- bid dunkelgrün, ohne Deck-
farbe, (sehr) klein, 3-4 g; kugelig - 
walzenförmig. Pflücke: einzeln 
oder als "Rispe". Im 
Erwerbsanbau eher als Neben-
/Ergänzungssorte. Hinweis: 
Fremdbefruchtung bringt deutlich 
bessere Fruchtgröße 

A. melanandra 
'Buro' 

Ende Sept. / 
Anfang 
Oktober 

mittel bis gut, um 
8-10 kg 

gut, mild; fruchtig hell-mittelgrün, z.T. Hauch von 
matt-rotbrauner, minimaler, 
gepunkteter Deckfarbe. Breite 
Frucht: apfel- bis leicht herzförmig; 
klein: 4-5 (-6) g 

Ken's Red Anfang- 
Mitte 
Oktober 

noch junge Pflan-
zen; wenig Erfah-
rung. Bisher 1-2 
kg; schwach  

Mittel, süß mit 
leichter Säure 

Mittelgroß; Schale variiert von 
grün-bräunlich- rotviolett 
(Sonnenfrüchte); Fruchtfleisch +/- 
intensiv dunkel- bis 
stachelbeerrot. Relativ fest. 

Red Beauty Anfang-
Mitte 
Oktober 

Noch jüngere 
Pflanzen. Erträge 
schwankend; 
Spitze bis 14 kg 

Mittel bis gut Mittelgroß (je nach Behang 6,5 – 
8g); Schale grünlich bis braunrot 
bzw. leicht rötlich/pink. Fleisch: 
grün 

*1) bei Spaliererziehung mit engem Pflanzabstand 2,50 m 
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