
Warum rafft eine einzige 
Frostnacht so manches 
Grün dahin und anderes 
überdauert stoisch ganze 
Monate in Schnee und 

Eis?  Gemüsearten, die aus Gegenden mit 
kalten Wintern stammen, bereiten sich – ge-
netisch bedingt – im Herbst auf den Frost 
vor. Ihre Zellen verlieren bei rückgängigen 
Temperaturen und Tageslängen Wasser, 
bauen organische Substanzen um und erhö-
hen damit die Konzentration an Mineral-
stoffen und Zuckern in der Zellflüssigkeit. 
Dadurch bilden sich bei Temperaturen unter 
dem Gefrierpunkt von Wasser nicht so 
schnell Eiskristalle, die die Zellwände spren-
gen würden. Bei sehr tiefem Frost ohne iso-
lierende Schneedecke, also bei Kahlfrösten, 
reicht der Selbstschutz manchmal nicht aus 
und es kommt zur Auskristallisierung des 
Zellsafts. Die Zellwände bersten und das Ge-
müse wird matschig. 

Auch innerhalb der Gemüsearten gibt es 
Unterschiede, so können manche Sorten 
wesentlich frosthärter sein als andere, das 
ist z. B. beim Wirsing so. Die Frosthärte 
sollte der Saatgutpackung oder der Sorten-
beschreibung entnehmbar sein. Aber Ach-
tung: eine Überdüngung oder eine Stick-
stoffdüngung spät im Jahr vermindert die 
Winterhärte, und ein vernässter Boden 
kann sogar Feldsalat den Garaus machen, 
meist verfaulen dann nämlich die Wurzeln. 
Ob ein Gemüse dem Frost trotzen kann, 
hängt auch vom Kleinklima ab, ein wind- 
geschütztes Beet wäre also gut.

Frostbeule oder harte Socke?
Gemüse aus südlichen Gefilden sind naturgemäß nicht 
winterhart. Trotz aller züchterischen Bemühungen müs-
sen Tomaten, Paprika, Mais, Zucchini, Basilikum und Co 
deshalb geerntet werden, bevor der erste Frost droht. 
Knollengemüse aus Mittel- und Südamerika wie Kartof-
feln, Yacon, Oca und Topinambur halten Frost unter-
schiedlich gut aus. Späte Kartoffeln, Yacon- und Ocaknol-
len gräbt man zwischen Oktober und November aus, 
spätestens aber, sobald der oberirdische Wuchs erfroren 
ist. Topinambur dagegen kann man den ganzen Winter 
über ernten. Aus den verbliebenen Knollen treibt er im 
Frühjahr wieder aus.

Manchen Gemüsearten machen ein paar Minusgrade 
zwar nichts aus, aber unter -5 °C wird es dann doch kritisch 
(siehe Tabelle). Selbst wenn das Gemüse nicht erfriert, bes-
ser wird es dadurch nicht mehr. Vor Frostperioden ist es 
darum angeraten, das Gemüse zu ernten und einzulagern. Fo
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Mangold hält zwar Frost aus, 
vor allem wenn er angehäu-
felt wird, das gilt aber 
hauptsächlich für die grünen 
Sorten.

ERNTEN, BEVOR ES ZU KALT WIRD

Art Frosthärte  Erntezeitraum

Chinakohl bis -8 °C Okt–Dez

Endivien bis -5 °C Okt–Dez

Knollensellerie bis -2 °C Okt–Nov

Mangold bunt bis -5 °C Jul–Dez

Möhren bis -2 °C Jun–Nov

Oca bis 0 °C Okt–Nov

Palmkohl bis -3 °C Sep–Dez

Radicchio bis -5 °C Sep–Jan

Rotkohl bis -5 °C Sep–Dez

Weißkohl bis -5 °C Sep–Dez

Winterrettich bis -3 °C Aug–Dez

Zuckerhut bis -7 °C Okt–Nov


