
Tipps zu „Winterharte Fuchsien“ 

Pflanzen sofort nach Erhalt auspacken und gründlich wässern. Ich empfehle ein 

topfen in ca. 10cm große Töpfe Ende Juni wenn, der Wurzelballen stark genug ist, 

direkt in den Garten auspflanzen! Alle winterharten Fuchsien Sorten gehen 

züchterisch aus den Magellanica und Wildarten hervor. Diese haben die 

Besonderheit extrem starke und tiefe Wurzeln zu machen. Diese gehen bis zu 80cm 

tief in den Boden. Nochmals: winterharte Fuchsien sind nur ausgepflanzt auch 

wirklich winterhart! Dies sollte bis spätestens Ende Juni geschehen. In Gefäßen 

oder Kübeln sind Fuchsien nicht winterhart, weil sie dort nicht das erforderliche 

Wurzelwerk ausbilden können. 

Pflanzung:  

Nach den letzten Frösten. Ca. Mitte Ende Mai bis etwa spätestens Ende Juli, damit 

die Fuchsien das überlebenswichtige Wurzelwerk entwickeln können. Man pflanzt 

die Fuchsien 10cm tiefer, in eine kleine Bodengrube die man im Spätherbst 

anhäufen sollte. Nach dem Pflanzen kräftig angießen um ein schnelles anwachsen 

zu erzielen. Ich empfehle einen humosen Boden mit einer Handvoll grober 

Hornspäne. Der Pflanzabstand sollte zwischen 50-70cm betragen. Diese 

Fuchsienart können gegenüber anderen Fuchsien sehr gut in die Sonne gepflanzt 

werden. 

Winterschutz:  

Dort gehen die Meinungen auseinander und sollte von jedem selbst getestet 

werden. Ich favorisiere eine Pflanzung von „Bodendecker Waldsteinia ternata“ oder 

„Vinca minor“. Das gibt im Sommer einen natürlichen Schutz vor Austrocknung,  

hemmt den Unkrautwuchs und bietet einen natürlichen Winterschutz. Das abdecken 

mit Reisig oder Vlies hat sich nicht als positiv gegen Frost gezeigt! 

Rückschnitt:  

Winterharte Fuchsien im Herbst nicht zurückschneiden. Maximal sollte man einen 

Rückschnitt im März auf ca.25cm durchführen. Somit ist bei Frühjahrsarbeiten 

gewährleistet das die Fuchsien nicht übersehen werden; da winterharte Fuchsien 

erst wieder Ende Mai austreiben. Sollten nicht abgedeckte Fuchsien überhaupt 

keinen Austrieb mehr zeigen,  könnten Wühlmäuse die Ursache sein.  



 

So jetzt viel Spaß mit Ihren Winterharten Fuchsien 

 

(Vielleicht ein Gästebucheintrag mit Mailadresse und Sie verpassen keine Raritäten 

mehr!!! 

oder mein neuer Shop unter 

www.sukkulentengarten.com 

 

Vielen Dank für Ihren Kauf Thomas van de Loo 

https://d.docs.live.net/250bfa7eea906fa3/Word%20Dokumente%202016/ä/Arbeitsbereich1%20(1)/www.sukkulentengarten.com

