
Spargel
trifft
Wein
Der erste heimische Spargel ist gestochen.
Er gilt die nächsten Wochen als wichtiger Frühlingsbotschafter in der Küche.
Der dazupassende Wein macht das Ganze komplett.
PETRA BADER

Spargel gehört zum Früh-
ling wie die Narzissen im
Garten, der Osterschin-

ken am Feiertag oder die
ersten warmen Tage, die
zum Radeln oder Wan-
dern einladen. Das kuli-
narisch wie gesundheit-

lich hochwertige Gemüse
wurde schon von den Ägyp-

tern geschätzt. Auch die Römer er-
kannten seinen Wert. Und die Chine-
sen verwenden ihn seit alters nicht
nur als Speise, sondern auch als Me-
dizin. In der Tat hilft Spargel nach der
langen Winterzeit zu entschlacken. Er
besteht zu rund 90 Prozent aus Was-
ser, ist praktisch fett- und kohlehy-
dratfrei. Sein hoher Wert an Kalium in
Verbindung mit der Asparaginsäure
wirkt entwässernd. Zudem ist er sehr
kalorienarm (17 kcal pro 100 Gramm).
In der Regel werden drei Arten von
Spargel unterschieden: der weiße mit
seiner feinen Perlmuttfarbe, die er be-
hält, da er unter der Erde wächst und
somit kein Chlorophyll bilden kann.
Als Pendant: der grüne, der über der
Erde gedeiht. Und der violette, dessen
Spitzen nur kurz aus dem Boden her-
vorschauen und sich in der begrenz-
ten Zeit speziell färben. Das empfind-
liche Gemüse muss nach dem Kauf,
eingeschlagen in feuchte Tücher,
dunkel und kühl gelagert werden.
Frischen Spargel erkennt man an
seinem geschlossenen Kopf (beim
grünen kann er leicht geöffnet sein).
Quietscht es beim Aneinanderreiben
von zwei Stangen und sind die An-
schnittstellen saftig, ist er garantiert
frisch.

Früher gehörte es zum guten Ton,
Spargel umständlich mit den Fingern
zu essen. Das war nicht nur mühsam,
sondern auch in Wahrheit nicht wirk-
lich appetitlich anzuschauen. Am
Tisch mussten beim Spargelschmaus
zudem Schälchen mit Wasser und Zit-
ronenscheiben zum Fingerreinigen
stehen. Diese Zeiten sind gottlob vor-

bei. Heute ist es üblich, Messer und
Gabel zu verwenden. Und: Die Saison
ist kurz. Das Ende der Spargelernte ist
laut einer alten Bauernregel offiziell
der 24. Juni – also Johannistag. Je nach
Wetterlage kann es auch schon früher
sein. Die Spargelbauern sagen auch:
„Kirschen rot, Spargel tot.“

Bei der Weinwahl zum Frühlings-
klassiker kommt oft und schnell ein
leichter, spritziger Weißer ins Spiel.
Landläufig als typischer „Spargel-
wein“ bezeichnet, stammt er in der
Regel aus dem neuen Jahrgang,
schmeckt knackig fruchtig und hat
eine lebendige Säure. Steigen die Tem-
peraturen, ist es verständlich, dass
sich der Gusto auf einen erfrischen-
den Wein einstellt. Doch die stimmi-
gere Verbindung mit Spargel schaut
ganz anders aus. Meist haben hier
Weine die Nase vorn, die ihre jugend-
lichen Primäraromen abgelegt haben.
Die Säure hat sich ausbalanciert und
die rebsortentypischen Nuancen sind
entsprechend entwickelt. Und: Den
einzig richtigen „Spargelwein“ gibt es
nicht. Spargel braucht aber immer
einen Wein, der die Feinheiten seines
zarten Aromas unterstreicht und
nicht übertönt.

Beherzigt man ein paar wichtige
Grundregeln, ist die perfekte Kombi-
nation von Wein und Spargel gar
nicht so schwierig. Spargel als Aus-
gangsprodukt ist lediglich von einer
milden Gemüsigkeit geprägt. Der grü-
ne Typ hat eine Spur mehr Würze.
Wichtig bei der Auswahl des Weins
sind daher vor allem die Zubereitung
(gekocht, gedünstet, gebacken, in der
Folie gegart oder gebraten), aber auch
die Beilagen (geschmacksintensiv wie
Morcheln und Rohschinken oder zart
wie Risottoreis oder Heurige). Ein wei-
terer Faktor: die Soßen. Eine säuerli-
che Vinaigrette verlangt einen ganz
anderen Wein als eine mollige Hollan-
daise oder ein würziges Bärlauchpes-
to. Als grobe Regel gilt: Weine mit zu-
rückhaltender Frucht und eingebun-

dener Säure eignen sich eher zu neu-
traleren Spargelgerichten. Weine mit
mehr Power und Ausdruck gehen zu
intensiveren Varianten. Keine Scheu
vor Rosé oder Rotwein zum Spargel.
Zum klassisch zubereiteten weißen
Spargel sind sie natürlich ein No-Go.
Grüner Spargel, der gebraten ist oder
entsprechende Beilagen hat, verträgt
sich dagegen sehr gut mit Rotwein
oder Rosé (siehe Rezepttipp). Aber
Achtung: Tanninbetonte und sehr
schwere Rotweine eignen sich auf kei-
nen Fall. Immer auf eine leichtere,
mildere Variante setzen.

Geht man die heimischen Rebsor-
ten durch, gibt es nicht wenige, die
hervorragend zum Spargel passen.
Grüner Veltliner ist immer ein guter
Griff. Mittelkräftig ausgebaut, bei-
spielsweise im Stil eines DAC oder
Wachauer Federspiel, gilt er nahezu
als Universalbegleiter. Vergleichbar ist
der Silvaner. Ist das Gericht ein wenig
üppiger, schmeckt ein Roter Veltliner
ideal dazu. Ein Traumwein zu Spargel
ist der Weißburgunder. Sehr gut sind
auch nicht zu kräftige Grauburgunder
oder Morillons (so heißt Chardonnay
in der Steiermark). Eine stark unter-
schätzte Sorte, aber gerade mit Spar-
gel fantastisch, ist der Neuburger. Er
hat Finesse, Eleganz und auch jene
noble Zurückhaltung, die perfekt ist.

Sauvignon blanc ist allgemein be-
liebt, darf zum Spargel aber nicht zu
grasig-fruchtig sein, sondern balan-
ciert und ausgewogen. Bei Riesling ist
Vorsicht geboten. Hat er eine zu pi-
kante Säure, wirkt die Kombination
spitz. Spannend hingegen ist der Wie-
ner Gemischte Satz. Ein wenig gereift
und nicht zu kräftig, gehört er eben-
falls zu den Geheimtipps für Spargel.
Wichtig ist, dass in allen Kombinatio-
nen von Wein und Spargel eine gewis-
se Spannung steckt. Wie im täglichen
Leben ist nicht immer das genau rich-
tig, was perfekt scheint. Ganz feine
Dissonanzen würzen das Ganze und
machen es interessant.

von Daniel Moser,
Küchenchef Restaurant Esszimmer, www.esszimmer.com

Grüner Spargel mit geräucherter Entenbrust und Bärlauchöl
(für vier Personen)

Zutaten:
2 Stück geräucherte Entenbrust
2 Bund grüner Spargel
250 Gramm Bärlauch
100 Milliliter Olivenöl
4 Teelöffel Parmesan (gerieben)
4 Teelöffel Pinienkerne
Zucker, Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Den Bärlauch waschen, trocknen, in grobe Stücke schneiden
und in einem Mixer zerkleinern. Anschließend Olivenöl sowie
Salz und Pfeffer dazugeben. Kurz aufmixen.
Backofen auf Heißluft 175 Grad vorheizen. Den grünen Spargel
waschen, trockentupfen, die Enden je nach Bedarf abschnei-
den und wenn notwendig, das untere Drittel des Spargels
schälen. In vier Portionen teilen. Jede einzeln auf ein etwa
DIN-A4-großes Stück Alufolie legen und mit einem Teelöffel
Bärlauchöl überträufeln sowie mit etwas Salz und wenig Zu-
cker würzen. Danach die Alufolie so zu einem Päckchen falten,
dass die Spargelstangen möglichst flach nebeneinander lie-
gen (Tipp: Die Spargelspitzen nochmals mit extra Alufolie um-
hüllen, dann bleiben sie knackiger). Die Alupäckchen auf ein
Backblech legen und 15 bis 20 Minuten im Rohr garen.
Die Pinienkerne in einer Pfanne kurz hell anrösten.
Die geräucherte Entenbrust in dünne Scheiben schneiden.
Den Spargel auf Tellern anrichten und mit der Entenbrust
belegen. Zu Schluss mit frisch geriebenem Parmesan,
Pinienkernen und Bärlauchöl garnieren.
Als Beilage passen ein deftiges Dinkelbaguette oder heurige
Kartoffeln.

Weinempfehlung:
2015 Rosé Witzbold – RoSée-Connection,
Bernadette und Markus Altenburger, Jois.
Ein überraschender Wein, ganz anders als viele andere Rosés.
Aus hochwertigsten Blaufränkischtrauben gekeltert, reift er
für zwölf Monate in kleinen Eichenfässern.
Sein Stil: tiefgründig, komplex und trotzdem unbekümmert.
Der Wein passt ideal zum würzigen Gericht aus grünem Spar-
gel und Bärlauch mit den rauchigen Noten der Entenbrust.
Erhältlich bei: www.rosee-connection.at
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