Frühling ist Spargelzeit!
Saftiges Grün, Grün, Grün, so weit mein geschultes Hasenauge reicht. Ja ja, im
Frühling werden die heimischen Felder zu einem wahren Frischeparadies. Einer hat es
mir in der bunten Vielfalt des Frühlingsgemüses ganz besonders angetan: der
Spargel. Da knabber‘ ich bei meinen Frischekontrollen immer eine Extra-Kostprobe …
Als Frischeexperte von Eurogast bin ich natürlich auch ein waschechter Spargeltarzan. Ob
weiß oder grün, ich weiß, worauf es bei dem leckeren Sprossgemüse ankommt. Der weiße –
wir Profis nennen ihn auch Bleichspargel – schmeckt mild und edel, der Grüne ist herrlich
aromatisch und gehaltvoll. Allerdings ist Spargel nicht gleich Spargel. Jede Sorte hat ihre
Eigenheiten: Der weiße „Ravel“ zum Beispiel begeistert Spargelfans gleich am Anfang der
Saison mit seinem geraden Wuchs und sehr leckeren, festen Köpfen. Die Grünspargelsorte
„Schneewittchen“ – ja, der heißt wirklich so! – ist zart, wenig faserig und schmeckt
fantastisch. Aromatisch und besonders gehaltvoll ist der Spargel abends genau das richtige
Gemüse zum Genießen. Und am nächsten Morgen bin ich dank ihm besonders fit und
munter. Denn das Stangengemüse spart nicht an Vitaminen und Ballaststoffen, dafür aber
an Kalorien.
Spargelvielfalt von Nord nach Süd
Ungefähr sieben Wochen im Jahr, von April bis Juni, wird auf den heimischen Feldern
Spargel geerntet. Von Nord nach Süd, vom Eferdinger Becken bis ins sonnige Kärnten bin
ich unterwegs, um bei den regionalen Eurogast Lieferanten nur die beste Ernte abzuholen.
Und eins kann ich euch sagen: Unsere Spargelbauern lieben das himmlische
Frühlingsgemüse mindestens genauso sehr wie eure Gäste und ich! Im kärntnerischen
Lavanttal gleicht die Aufzucht schon fast einer Wissenschaft, weil der schwerere Boden
eigentlich nicht die optimalen Voraussetzungen für den Spargelanbau bietet. Aber mit viel
Geduld, Mut zum Experimentieren und Liebe zum Beruf haben es unsere Top-Lieferanten
geschafft: Im sonnigen Süden Österreichs wird jetzt ein Spargel geerntet, der besonders
aromatisch ist und kaum Bitterstoffe hat – leckerschmecker!
Regionalität bringt Frische
Worauf es mir beim Spargel ankommt, ist glasklar: Frische, Frische und nochmals Frische!
Meine Spargelbauern kennen in dieser Zeit keine Sonn- und Feiertage: Wenn die
g’schmackigen Stangen mit den zarten Köpfchen reif sind, werden sie gestochen – per
Hand, versteht sich. Und danach geht’s ratzfatz ab in die Eurogast Frischeabteilungen in
ganz Österreich. Das geht ganz flott, denn ich such‘ mir für jeden Eurogast Betrieb den

passenden regionalen Lieferanten aus, damit meine zarten Lieblinge kurze Transportwege
genießen und dadurch frisch und g’sund bleiben. Was ihr dann in den Spargelwochen damit
anstellt, überlass‘ ich ganz euch. Falls ihr noch Inspiration braucht: Hier geht’s zu einem
exquisiten Eurogast Spargelmenü:
http://www.eurogast.at/menuevorschlaege.asp?id=&title=menuevorschlaege.asp&id=&title=
menuevorschlaege.asp&m=156&go=1&page=3&#list

Wussten Sie, dass …
… Spargel bereits um 460 v. Chr. von dem griechischen Arzt Hippokrates als Heilpflanze
verwendet wurde?
… im Spargel nahezu alle Vitamine enthalten sind? Zudem enthält er auch viele
Mineralstoffe und das für die Entwässerung verantwortliche Kalium.
… die Spargelsaison traditionellerweise am 24. Juni, dem Johannistag, endet? Ab diesem
Stichtag – der auch „Spargelsilvester“ genannt wird – hat das Stangengemüse Zeit, vor dem
nächsten Frost genügend Energie zu tanken.

