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Was bringt die Zukunft? Während in den vergangenen Jahr-

zehnten massive Frühjahrsfrostschäden in den mitteleuropäischen 

Weinbaugebieten eher die Ausnahme bildeten, hat sich die von 

Spätfrost ausgehende Gefährdung in den Frühjahren 2011 und 

2012 eindrucksvoll in Erinnerung gerufen. Nach zwei aufeinan-

derfolgenden Spätfrostjahren drängt sich die Frage auf, ob wir 

uns im Zuge des prognostizierten Klimawandels in Zukunft  

wieder häufiger auf Probleme mit Frühjahrsfrösten in unseren 

Weinbergen einstellen müssen? Dr. Daniel Molitor und  

Dr. Jürgen Junk, Centre de Recherche Public – Gabriel Lippmann 

Abteilung Umwelt und Agro-biotechnologien (EVA) in Belvaux 

Luxemburg, sind der Frage auf den Grund gegangen. 

Spätfrostschäden  
im Weinbau

 W E i n b a u26

E in Blick auf die Temperaturaufzeichnun-
gen der Jahre 2011 und 2012 am Standort 

Remich macht deutlich, dass in beiden Früh-
jahren jeweils zweimal kritische Witterungs-
konstellationen auftraten, die lagenweise zu 
mehr oder weniger deutlichen Frostschäden 
in den Weinbergen führten (Abb. 2).

Spätfrostereignisse 2011 
Ein kurzer Kälteeinbruch sorgte dafür, dass in 
der klaren Nacht zum 13.04.2011 die Mini-
mumtemperaturen in Remich auf 0,0 °C in  
2 m sowie auf -2,9 °C in 20 cm Höhe sanken. 
Dies führte lokal zu Erfrierungen an den sich 
„in der Wolle befindlichen“ Rebknospen (Abb. 
3). Nach Knospenaufbruch zeigten sich die 
Folgen in den betroffenen Lagen abseits des 
Moselhaupttals durch teilweise deutlich re-
duzierte Austriebsraten.

Deutlich sichtbare, direkte Schäden waren 
die Folge der Temperaturen in der Nacht zum 
04.05.2011 (Abb. 4). An diesem Tag wurden 
am Standort Remich Minimumtemperaturen 
von 0,4 °C in 2 m und -0,3 °C in 20 cm Mess-
höhe registriert. Vermutlich lagen die Luft-
temperaturen in ungünstigen Lagen um zirka 
2 bis 3 °C darunter. Im Gegensatz zu den teil-
weise katastrophalen Schäden, die in man-
chen deutschen Weinbaugebieten nach den 
Frostereignissen am 04.05.2011 zu verzeich-
nen waren, blieben die Schäden an der oberen 
Mosel jedoch meist lokal begrenzt. 

Spätfrostereignisse 2012 
Wie im Vorjahr kam es auch 2012 bereits Mit-
te April durch niedrige Lufttemperaturen zu 
Schädigungen an den Reben. Die Minimal-
temperaturen lagen hierbei allerdings noch 
unter denen des Vorjahres. So wurde am Mor-
gen des 17.04.2012 in Remich eine Tiefsttem-
peratur in 2 m Höhe von -2,9 °C aufgezeichnet. 
Aufgrund der milden Temperaturen bereits 
Ende März standen die Reben zu diesem Ter-

min schon kurz vor dem Austrieb. Die Schä-
den wurden wenige Wochen später durch 
geringe Austriebsraten (Austrieb von teilwei-
se weniger als der Hälfte der Hauptaugen) 
sichtbar. Besonders betroffen waren früh aus-
treibende und somit bereits entsprechend 
weit entwickelte Sorten, wie der Chardonnay 
(Abb. 5). Rückblickend betrachtet liegt in den 
Schäden vom 17.04.2012 vermutlich (neben 
dem lagenweise starken Peronospora-Befall) 

Abb. 1: Leichte Frostschäden bei der Rebsorte Pinot 
blanc (Remich, 21.05.2013)

Abb. 2: Tageminimumtempe-
raturen in 2 m Höhe in den 

Monaten April und Mai 2011 
und 2012.
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eine der Hauptursachen für die im oberen 
Moseltal flächendeckend deutlich unter-
durchschnittlichen Erträge des Jahrgangs 
2012.

Damit jedoch noch nicht genug. Genau ei-
nen Monat später, bereits nach dem Ende  
der Eisheiligen sanken in der Nacht zum 
17.05.2012 die Temperaturen in 2 m Höhe am 
Standort Remich noch einmal bis auf -0,5 °C 
ab. Um nur weniger Grad niedrigere Tempe-
raturen hätten wahrscheinlich großräumig zu 
Schäden in den Weinbergen geführt. Tatsäch-
lich beschränkten sich diese zumeist auf An-
lagen mit einem hohen Begrünungsaufwuchs 
(Abb. 1).  

Boten des Klimawandels?
Räumlich hoch aufgelöste Klimaprojektionen 
zeigen, dass wir in Zukunft auch im oberen 
Moseltal mit insgesamt höheren Lufttempe-
raturen und damit mit einem früheren Vege-
tationsbeginn in den Weinbergen rechnen 
müssen. So erfolgte der Austrieb in den ersten 
zehn Jahren des neuen Jahrtausends im 
Durchschnitt bereits acht Tage früher als in 
den 1970er Jahrgängen. 

Ein früherer Austrieb lässt zunächst auch 
eine höhere Wahrscheinlichkeit von Froster-
eignissen nach dem Austrieb vermuten. Ein 
Blick auf die Statistik zeigt allerdings, dass sich 
– ebenfalls bedingt durch die insgesamt hö-
heren Temperaturen im Frühjahr – natürlich 
auch der Termin des letzten Frühjahrsfrost-
ereignisses tendenziell immer weiter in Rich-
tung des Jahresbeginns verschoben hat. Wäh-
rend das letzte Frostereignis im Frühjahr in 

der Periode 1970 bis 1979 im Mittel am 108. 
Tag des Jahres beobachtet wurde, fand dieses 
in der ersten Dekade des neuen Jahrtausends 
im Mittel 13 Tage früher, am 95. Tag des Jahres, 
statt. Vergleicht man diese Verfrühung (13 
Tage) mit der Verfrühung des Austriebs für die 
gleichen Zeiträume (acht Tage) so wird deut-
lich, dass sich die zeitliche Distanz zwischen 
dem letzten Frostereignis und dem Austrieb 
im Mittel vergrößert hat (Molitor & Junk, 

Abb. 3: Erfrorenes Auge bei der Rebsorte Müller-Thurgau (Remich, 
22.04.2011)

Abb. 4: Frostschäden am Trieb (Bous,11.05.2011)

Abb. 5: Erfrorenes Auge bei der Rebsorte 
Chardonnay (Remich, 23.04.2012)
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2011). Insgesamt hat sich demnach die Wahr-
scheinlichkeit von Frostschäden in den letz-
ten Jahrzehnten eher reduziert.

Was bringt die Zukunft?
Zur Klärung der Frage ob sich dieser – für den 
Winzer erfreuliche – Trend zu einer geringe-
ren Spätfrostgefährdung auch in der Zukunft 
fortsetzen wird und die Schäden des Jahr-
gangs 2011 und 2012 voraussichtlich als ein 
immer unwahrscheinlicher werdendes Aus-
nahmeereignis betrachtet werden kann, wur-
den die folgenden, auf Klimaprojektionen bis 
zum Ende des 21. Jahrhunderts basierenden 
Datenanalysen durchgeführt.

Den Auswertungen lag dabei die Annahme 
zu Grunde, dass es zu Frostschädigungen an 
den Reben kommen kann, wenn nach dem 
Austrieb (BBCH 09) die Lufttemperaturen 
unter den Gefrierpunkt fallen. Potentielle 
Schäden an den Rebknospen durch Froster-
eignisse vor dem Austrieb zum Beispiel im 
Wollestadium blieben hierbei unberücksich-
tigt. 

Zur Beurteilung der Frage, ob Spätfrost-
schäden im jeweiligen Jahrgang zu erwarten 
sind, werden somit die folgenden Informati-
onen benötigt:
1) der Termin des letzten Frostereignisses im   

Frühjahr und
2) der Termin des Austriebes der Reben.
Die folgenden Untersuchungen zur Spätfrost-
gefährdung an der luxemburgischen Mosel 
unter zukünftigen klimatischen Bedingungen 
basieren daher auf der Verknüpfung von (i) 
Ergebnissen eines Multi Modell Ensembles 
regionaler Klimaprojektionen mit (ii) einem 
Modell zur Berechnung des Austriebstermins. 

• Projektion der zukünftigen Lufttemperaturen
Die Projektionen des zukünftigen Klimas ba-
sieren auf Ergebnissen des FP7/ENSEMBLES 
Projektes (van der Linden & Mitchell, 2009) 

und ermöglichen die Abschätzung der zu-
künftigen mittleren klimatischen Bedingun-
gen. Die räumliche Auflösung der Gitterboxen 
der regionalen Klimamodelle beträgt hierbei 
25 km × 25 km.

Alle Projektionen nutzen das A1B Emissi-
ons-Szenario, welches von einer globalisierten 
Welt, der schnellen Einführung neuer und 
effizienter Technologien, einem starken Wirt-
schaftswachstum sowie von einer ausbalan-
cierten Nutzung der verschiedenen Energie-
quellen ausgeht. Des Weiteren nimmt das 
Szenario an, dass die Menschheit bis zur Mit-
te des 21. Jahrhunderts anwächst, danach die 
Weltbevölkerung aber zurückgeht. 

Der Multi Modell Ansatz mit sechs indivi-
duellen regionalen Klimaprojektionen (En-
sembles) ermöglich die Abschätzung der 

Unsicherheiten, die durch die Emissionssze-
narien sowie durch die Parametrisierung von 
subskaligen Prozessen in den Klimamodellen 
verursacht werden.

• Austriebs-Modell
Die Berechung des Austriebstermins (BBCH 
09) erfolgte mit Hilfe eines auf historischen 
Aufzeichnungen des Austriebstermins an sie-
ben Standorten in Europa und Nordamerika 
basierendem Modell (Molitor et al., 2014)  
für die Rebsorte Müller-Thurgau (Synonym: 
Rivaner), die flächenmäßig bedeutsamste 
Rebsorte an der luxemburgischen Mosel. In 
dieses Modell fließen (i) der Kältebedarf für 
die Dormanz-Induktion, (ii) der Ruhebedarf 
der Rebe in den Wintermonaten, (iii) der Wär-
mebedarf zur Austriebsinduktion, sowie (iv) 
die Länge der hellen Tagesphase ein. 

Verfrühung des Austriebstermins und des 
letzten Frostereignisses 
Die Ensemble-basierten Klimaprojektionen 
gehen in der Zukunft von einem Anstieg der 
Lufttemperaturen im Frühling aus – beson-
ders in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhundert. 
So zeigen die Datenanalysen, dass sich sowohl 
der Austriebstermin als auch der Termin des 
letzten Frostereignisses im Laufe des 21. Jahr-
hundert weiter verfrühen werden. Von der 
Mitte des letzten bis zur Mitte dieses Jahrhun-
derts ist häufig noch ein Überlappen der bei-
den Termine festzustellen; danach stellt sich 
ein sich vergrößernder zeitlicher Abstand 
zwischen dem letzten Frostereignis und dem 
Austrieb ein (Abb. 6).

Es deutet sich somit an, dass die Verfrühung 
des Austriebs stärker ausgeprägt sein wird als 
die des letzten Frostereignisses. So ist der Aus-
triebstermin in der fernen Zukunft im Median 
elf Tage früher zu erwarten als im Referenz-
zeitraum, wohingegen das letzte Frostereignis 

Abb. 6: Mediane der Projektionen des jährlichen Austriebstermins der Rebsorte Müller-Thurgau, 
sowie des letzten Frostereignisses aufgetragen als Tag des Jahres für den Zeitraum 1960 bis 
2098 am Standort Remich/Luxemburg. Die schattierten Bereiche spiegeln die Bandbreiten 
(Minimum und Maximum) innerhalb der sechs Ensemble-Projektionen wider.

Abb. 7:  Boxplot-Dar-
stellung der projezier-

ten Termine des 
Austriebs sowie des 

letzten Frostereignisses  
im Frühjahr in drei 

30-jährigen Zeitschei-
ben: ein Referenzzeit-
raum (1961 bis 1990); 

nahe Zukunft (2021 bis 
2050); ferne Zukunft 

(2069 bis 2098) für den 
Standort Remich, 

Luxemburg. Die Boxplots 
stellen die Mediane 
sowie die 25%- und 

75%-Perzentile dar, die 
Whiskers sind auf  

1,5 mal den Interquan-
til-Bereich begrenzt; 

Ausreißer sind mit 
schwarzen Sternen 

gekennzeichnet.
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sich im Median um ganze 28 Tage verfrüht 
(Abb. 7). 

Das heißt, der zeitliche Abstand zwischen 
diesen beiden Ereignissen vergrößert sich und 
die Wahrscheinlichkeit von Frostereignissen 
nach dem Austrieb nimmt ab (Abb. 8). So re-
duziert sich die Anzahl von Jahren mit Frost-
ereignissen nach dem Austrieb (Frostjahre) 
von 11,2 Jahren innerhalb von 30 Jahren in  
der Referenzperiode bis auf 3,2 Frostjahre in-
nerhalb von 30 Jahren in der fernen Zukunft. 
Insgesamt zeigt sich beim Termin des letzten 
Frostereignisses eine deutlich höhere  Variabi-
lität als beim Austriebstermins. Das bedeutet, 
dass unter extremen Witterungsbedingungen 
weder für die nahe Zukunft (2021 bis 2050) 
noch für die ferne Zukunft (2069 bis 2098) Fro-
stereignisse nach dem Austrieb der Reben ge-
nerell ausgeschlossen werden können.

Konsequenzen für den Winzer
Ein Blick in alte Weinchroniken zeigt, dass in 
unseren Breiten Frühjahrs- oder Spätfröste 
seit jeher eine existenzielle Bedrohung für den 
Weinbau und die von ihm lebenden Winzer 
darstellen. Die Häufigkeit von Spätfrostereig-
nissen bestimmt somit in entscheidender 
Weise die weinbauliche Eignung einer Fläche 
oder Region. 

Vorliegende Untersuchungen deuten an, dass 
bis zum Ende des 21. Jahrhunderts nicht mit 
einer zunehmenden Gefährdung der aktuell 
bepflanzten Rebflächen an der oberen Mosel 
durch Spätfröste zu rechnen ist. Vielmehr er-
scheint eine zukünftige Ausdehnung der Reb-
flächen auf bisher geringfügig kühlere Standorte 
sowie der vermehrte Anbau von Rebsorten mit 
frühem Austrieb  – zumindest im Hinblick auf 
die Spätfrostgefährdung – vorstellbar.

Fazit
Die projizierte Erhöhung der Lufttemperatu-
ren im Frühjahr bis zum Ende des 21. Jahr-

hunderts lässt eine zeitliche Verfrühung so-
wohl des Austriebs der Reben als auch des 
Auftretens der letzten Frostereignisse im 
Frühjahr erwarten. 

Die vorliegenden, auf einem Ensemble von 
sechs Klimaprojektionen (A1B Emissions-
Szenario) für den Zeitraum 1950 bis 2098 ba-
sierenden Datenanalysen, zeigen jedoch, dass 
dieser Verfrühungseffekt für das Auftreten des 
letzten Frostes stärker ausgeprägt ist als für 
den Austrieb. Das heißt, bis zum Ende des  
21. Jahrhunderts ist in den Weinbergen des 
oberen Moseltals mit einer geringeren  
Wahrscheinlichkeit für Frostereignisse  
nach dem Austrieb, im Vergleich zum Refe-
renzzeitraum 1961 bis1990, zu rechnen. Wit-
terungskonstellationen mit Temperaturen in 
Gefrierpunktnähe in der Austriebsphase, wie 
zuletzt in den Jahren 2011 und 2012 zu beob-
achten, können jedoch weder in der nahen 
(2021 bis 2050) noch in der fernen Zukunft 
(2069 bis 2098) gänzlich ausgeschlossen wer-
den. 
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Abb. 8: Anzahl der Frostereignisse nach dem Austrieb in 30-jährigen Zeitscheiben (Referenzzeitraum 1961 bis 1990; nahe Zukunft 2021 bis 2050; 
ferne Zukunft 2069 bis 2098) für den Standort Remich, Luxemburg. Dargestellt sind die absoluten Häufigkeiten der Frostereignisse aller sechs 
Ensembler-Projektionen sowie die durchschnittliche Anzahl der Jahre mit Frostereignissen innerhalb der 30-jährigen Zeitscheiben.
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