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Die Unkaputtbaren
Grüner Mangold übersteht teilweise auch zweistellige 
 Minusgrade, treibt im nächsten Jahr neu aus und blüht 
dann. Das ist interessant, wenn man Saatgut gewinnen 
will, ansonsten sollte man Mangold lieber ernten, bevor 
tiefer Frost droht, die bunten Sorten noch eher, denn sie 
sind empfindlicher. Für Spinat und einige Asia-Salate wie 
‘Green in Snow’ wird es nur bei Kahlfrösten gefährlich, also 
bei Kälte ohne schützende Schneedecke oder (Reisig-)Ab-
deckung. Grünkohl, Rosenkohl, Winterwirsing, Feldsalat, 
Barbarakraut und Winterportulak dagegen vertragen auf 
durchlässigem Boden auch Temperaturen unter -10 °C, 
ebenso Zwiebelgewächse wie Winterheckzwiebel und 

 Winterlauch sowie Wurzelge-
müse wie Schwarzwurzel, Pasti-
nake, Petersilienwurzel und 
 Topinambur. Sie alle können 
praktisch den ganzen Winter 
über geerntet werden (siehe Ta-
belle), wenn es der Zustand des 
Bodens erlaubt. 

Beherbergt Ihr Garten 
Wühlmäuse, sollten Sie die Wur-
zelgemüse allerdings lieber im 
Frühwinter ausgraben, denn sie 
sind zwar sehr robust, aber dank 
ihres Stärkegehalts bei den 
Wühlmäusen in mageren Zeiten 
besonders beliebt. 

Art Sorte Erntezeit-
raum

Asia-Salate ‘Green in Snow’, ‘Mizuna’ Okt–März

Barbarakraut – Okt–März

Feldsalat ‘Elan’, ‘Vit’ Okt–März

Grünkohl ‘Westländer Winter’ Nov–Feb

Lauch (Winter-) ‘Blaugrüner Winter’, 
‘Freezo’

Dez–Apr

Pastinake ‘Schleswiger Schnee’ Okt–März

Rosenkohl ‘Groninger’ Nov–Feb

Schwarzwurzel ‘Hoffmanns Schwarze 
Pfahl’

Okt–März

Spinat ‘Winterriesen/Verdil’ Sep–März

Topinambur – Okt–März

Winterportulak – Okt–März

Wirsing (Winter-) ‘Winterfürst 2’ Okt–Feb

WIR DÜRFEN DRAUSSEN BLEIBEN

Bei Frost ernten? 
Fest im Boden verankert, verträgt zum Beispiel Lauch die 
Kälte sehr gut, allerdings frieren die Stangen darin bei Dau-
erfrost fest. Deshalb sollte man im Spätherbst einen Teil 
der Lauchstangen ausgraben, einen etwa 30 cm tiefen Gra-
ben im Beet ausheben, den Lauch hineinstellen und den 
Graben mit Stroh oder Reisig auffüllen und abdecken. 
Kann man bei gefrorenem Boden keinen Lauch ausgraben, 
hat man eine Portion, die leicht zu haben ist. Um Feldsalat, 
Winterportulak und Asia-Salate auch nach ergiebigem 
Schneefall ernten zu können, decken Sie die Beete vorbeu-
gend mit Vlies ab – oder bauen Sie noch besser einen Vlies-
tunnel über die Kulturen. In Gegenden ohne Schneefall 
ersetzt eine Lage Reisig die isolierende Schicht. Wenn Sie 
Gemüse bei Frost ernten, lagern Sie es anschließend am 
besten sehr kühl und lassen es langsam auftauen, damit es 
nicht matschig wird. 

Brauchen manche Gemüse Frost? 
Oft heißt es, Grünkohl und Rosenkohl bräuchten Frost, um 
genießbar zu werden. Das stimmt nicht ganz. Kalte Tempe-
raturen über eine gewisse Zeit reichen aus. Denn wie ein-
gangs erwähnt, baut die Pflanze bei kühlen Temperaturen 
Substanzen zu Zucker um, um die Flüssigkeit in den Zellen 
zu „Frostschutzmittel“ zu machen. Dadurch schmeckt das 
Gemüse milder.          

Corina Steffl

Asia-Salate lassen sich mit 
Vlies abgedeckt besser 
ernten, wenn Schnee fällt. 

Manche Wirsingsorten 
überstehen ungeschützt 
Temperaturen bis -10 °C.


