
Der richtige Herbstschnitt an Fuchsien 
 
Die Frage nach der richtigen Rückschnittmethode ist pauschal nicht zu beantworten.  
Es können aber grundsätzliche Hinweise gegeben werden, die dem Anfänger ein erster 
Anhaltspunkt sein können.  
Man unterscheidet bei der Art des Rückschnittes auch nach der vorgegebenen bzw. gewünschten 
Form der Pflanze. Ob Kronenstamm, Säulenform, Busch oder Hängeampel, der Herbstschnitt ist 
entscheidend für den nächstjährigen Austrieb. 
 
Die verschiedensten Möglichkeiten, Fuchsien zu überwintern, bedingen oft auch den Rückschnitt. 
Jeder erfahrene Fuchsienliebhaber hat seine eigene Methode entwickelt.  
Zunächst muss man sich für ein Winterquartier entscheiden. Der Platz, der dafür zur Verfügung 
steht, gibt meist schon die Grundrichtung des Rückschnittes vor. Wenn ausreichend Platz 
vorhanden ist, kann man dem Grundsatz folgen, etwa ein Drittel einzukürzen und die Fuchsie 
komplett zu entblättern.  
Müssen viele Pflanzen auf engstem Raum untergebracht werden, wird wesentlich weiter 
geschnitten.  
Bei liegender Überwinterung in Gruben, Mieten oder Kisten schneidet man alle quer stehenden 
verholzten Triebe kurz über deren Basis ab. Das verhindert unkontrollierte Bruchstellen. 
 
 
Ampelschnitt 
 
Bei Ampeln sollte man bedenken, dass der Austrieb zuerst an den 
Triebspitzen erfolgt. Lässt man die alten Zweige zu lang, kann 
das zur Verkahlung der Pflanzenbasis führen. Generell hat sich 
bei Hängefuchsien gezeigt, dass ein Schnitt bis zum Topfrand 
sinnvoll ist. Der Neuaustrieb ist dann sehr kompakt. 
 
Auf dem nebenstehenden Foto sind gut die drei Einzelpflanzen zu 
erkennen, die einst eine üppige Pflanze bildeten. Bei erfolgreicher 
Überwinterung wird der Neuaustrieb wurzelnah erfolgen und 
entsprechend kompakt sein. 
 

 
 

 

 
Den Schnitt von verschiedenen Wuchsformen kann man in Videos sehen, die wir 2010 anfertigten. 
 
 
Jungpflanzenschnitt 
 
Bei einjährigen Jungpflanzen, die noch nicht verholzt sind, 
entscheidet man, ob sie durch den Winter kultiviert werden 
sollen, oder ebenfalls in Winterruhe geschickt werden. 
Die Durchkultivierung geschieht im Gewächshaus, Wintergarten 
oder einem kühlen Raum im Haus (Foto rechts) 
  
Die Winterruhe verzögert man so lang es geht, d.h. so lange die 
Pflanze frostgeschützt gehalten werden kann. Dadurch soll sie 
möglichst verholzen. Der Rückschnitt erfolgt erst dann. Solche 
Töpfe steckt man am besten in Plastiktüten, um Austrocknung zu 
vermeiden. 

 

 


