
Wissenswertes über Spargel 
 
Frischer Spargel 
Diesen erkennt man in erster Linie an der frischen saftigen Schnittstelle. Frische 
Spargelstangen, die man aneinander reibt, „quietschen“. 
 

Lagerung des Spargels 
Bis zu 10 Tage hält sich frischer Spargel in ein feuchtes Tuch gewickelt im 
Kühlschrank. 
 

Roher Spargel 
Spargel kann natürlich auch roh gegessen werden. 
 

Spargel schälen 
Weißspargel schält man ab ca. 2-3 cm unterhalb des Kopfes nach unten. Der 
Spargel sollte nach unten hin stärker geschält werden und eventuell unten etwas 
gekürzt werden, um Verholzungen zu entfernen. Bei Grünspargel gilt die Regel, eine 
Handbreit grün lassen und den unteren Teil des Spargels schälen. Bei sehr dünnen 
Stangen einfach kosten, ob schälen überhaupt notwendig ist. 
 

Spargel einfrieren 
Frisch geschälter Spargel lässt sich portionsweise besonders gut einfrieren und ist so 
bis zu 8 Monate bei -18°C haltbar. Einfach bei Bedarf die gefrorenen Stangen ins 
kochende Wasser geben und wie gewohnt kochen. 
 

Spargel kochen 
Die beste Zubereitung für das edle Gemüse ist, den geschälten Spargel in bereits 
kochendes Salzwasser mit einer Prise Zucker geben. Das Salz vermindert die 
auslaugende Wirkung des Wassers. Mit einem Schuss Zitrone ins Kochwasser 
können Sie die Spargelspitzen bleichen. Wem der weiße Spargel manchmal zu bitter 
ist, der kann ein Stück Weißbrot oder Semmel ins Kochwasser geben. Dieses 
entzieht die Bitterstoffe. Den Spargel kocht man am besten stehend in einem 
Spargeltopf, damit die zarten Spitzen aus dem Wasser ragen können und dadurch 
nur gedünstet werden. Die Garzeit ist abhängig von der Sorte (Grünspargel ist 
schneller fertig) und der Stärke der Stangen. Die Kochzeit liegt zw. 5-10 Minuten, am 
besten Stichproben machen.  
 

Spargelfond 
Schalen und Abschnitte vom Schälen des Spargels nicht wegwerfen, daraus lässt 
sich noch ein aromatischer Fond kochen. Dafür alle Abschnitte mit Wasser 
bedecken, ca. 20 min. bei schwacher Hitze kochen. Abseihen. Hält 2-3 Tage im 
Kühlschrank, kann auch eingefroren werden. Für Suppen, Saucen, Risotti. 
 

Spargel und Wein 
Am besten passt zu Spargel ein gut gekühlter, trockener Weißwein, wobei die Palette 
von Chardonnay, Riesling und Gewürztraminer bis zu Sylvaner reicht. 


