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Die «Königin der Gemüse» sollte man rasch geniessen. Der Anbau von Spargel ist aufwendig, die Haltbarkeit begrenzt. 

J
etzt liegen sie wieder aus, die 
weissen und die grünen 
 Stangen: In einem denkmal-
geschützten Kämmerlein im 
Zürcher Seefeldquartier hat 
vor kurzem der stadtbekannte 
Spargelhändler Caspar Ruetz 

mit seinem Betrieb «Saisonal» mit dem 
Verkauf von Spargeln begonnen, die er 
tagesfrisch aus dem deutschen Baden 
importiert. «Ich werde von Anfragen 
überhäuft», sagt der Händler, der in 
anderen Jahren vor allem die Gastrono-
mie beliefert hat. «Die Konsumenten 
möchten wohl diese triste Zeit mit einem 
guten Essen ein wenig vergessen.» Recht 
hat er. Angesagt sind die weissen Spar-
geln. Sie werden nicht gegessen, sondern 
zelebriert. Doch welcher Wein passt am 
besten zu diesem edlen Gericht?

Bittersüsse Note
Zwei Bemerkungen vorneweg: Oft wird 
vom «Spargelwein» gesprochen. Den gibt 
es nicht. Es ist lediglich eine Erfindung 
cleverer Winzer und Händler, wie der 
deutsche Weinkritiker Jens Priewe zu 
Recht bemerkt. Die Wahl des passenden 
Tropfens hängt vielmehr davon ab, wie 
und mit welchen Zutaten der Spargel ser-
viert wird. Zu beachten ist auch: Das Ge-
müse hat stets eine leichte Bitternote 
und einen süsslichen Geschmack. 

Da passt etwa ein säurebetonter Ries-
ling mit kräftig-würzigen Noten nicht. So 
bleibt der schönste aller Weissweine aus-
sen vor. Es gibt freilich adäquate Alterna-
tiven, wie unsere weissen Tipps aus der 
Schweiz beweisen: Leichte, elegante, ge-
schmacklich zurückhaltende Weine 
drängen sich hier auf.

Riesling-Silvaner  
für Leichtes

Zu Spargeln mit geschmolzener Butter 
und gehobeltem Parmesan ist der oft 
etwas belächelte Riesling-Silvaner (Mül-
ler-Thurgau) eine kluge Wahl. Er ist nicht 
zu aromatisch und zeichnet sich durch 
eine milde Säure aus. Das ergibt eine per-
fekte Ergänzung. Allerdings sollte ein 

lich mit Wein. Daher wäre gekochter 
Schinken eine Ausweichmöglichkeit. In-
frage kommt die Scheurebe, die vor 
allem in Deutschland gehegt und ge-
pflegt wird. In der Schweiz wird die Spe-
zialität von Rico Lüthi vom Zürichsee ge-
keltert. Sie ähnelt in der Aromatik einem 
Sauvignon blanc, ist aber weniger inten-
siv. Der Winzer baut seinen Wein im 
Stahltank aus (27 Franken).

Wer etwas reichhaltiger anrichten will, 
tischt zu Spargeln ein Kalbsfilet auf – eine 
tolle Kombination. Dazu darf es ein mit-
telschwerer, nicht zu holzbetonter Char-
donnay sein. Einen finessenreichen, 
mineralischen, perfekt balancierten Cru 
keltert der Bündner Georg Fromm in 
Malans (36 Franken). Ebenfalls schlank 
und elegant präsentieren sich die Weine 
von Christian Zündel aus dem Tessin, 
etwa der äusserst frische, geradlinige 
Chardonnay Coò 2017 (27 Franken).

Eine heikle Symbiose
Endlich ist sie da, die Spargelsaison. Das bittersüsse Gemüse lässt sich mit einem edlen Wein bestens   
begleiten. Aber aufgepasst: Die Wahl hängt davon ab, wie der Spargel zubereitet wird.  Von Peter Keller  

Wein eines guten Produzenten und nicht 
der günstige 08/15-Tropfen aus dem 
Supermarkt gewählt werden. Gute Bei-
spiele keltern etwa das Weingut Bach-
mann in Stäfa am Zürichsee (17 Franken 
pro Flasche, aus der Serie «Bergweine»), 
Michael Broger aus der Ostschweiz (Mül-
ler-Thurgau Ottoberg 2020 für 18 Fran-
ken) oder das Weingut Wehrli aus dem 
Aargau (Riesling-Silvaner Küttigen 2019 
für Fr. 13.50).

Pinot gris für Spargeln 
mit Sauce hollandaise

Spargeln mit einer Sauce hollandaise ver-
langen einen etwas kräftigeren Wein mit 
mehr Fülle. Trocken muss er sein. Infra-
ge kommt ein Pinot gris (Grauburgun-
der). Einen guten keltert das Weingut 

Steiner-Krebs am Bielersee (22 Franken 
für den 2020er Jahrgang). Die Sorte 
spielt auch beim Waadtländer Weingut 
La Colombe eine wichtige Rolle. Ihr Cru 
2019 vereint Kraft und Finesse (Fr. 17.50). 

Ebenso geeignet für dieses Gericht ist 
ein Petite Arvine aus dem Wallis, eine der 
Spezialitäten aus dieser Region. Die 
Traube ergibt mittelkräftige Weine mit 
einem feinen, salzigen Abgang. Als 
 Beispiel sei der Petite Arvine Les 
Grand’Rayes von Maurice Zufferey ge-
nannt, der im Mémoire des Vins Suisses 
vertreten ist (25 Franken). 

Die Scheurebe  
für Fleischiges

Oft wird Spargel mit Rohschinken ser-
viert. Das Fleisch harmoniert nicht wirk-

Müller-Thurgau 2018, Weingut  
Bachmann, Stäfa (ZH)
Der Weisswein stammt aus der Berglinie, 
das heisst, die Trauben wachsen in den 
besten Lagen. Er ist trocken, leicht, frisch 
und nicht zu aromatisch (17 Fr.; 
(www.weingut-bachmann.ch).

Weissweine zu Spargeln

Vom Zürich- und 
vom Bielersee

Pinot Gris 2020, Weingut Steiner-
Krebs, Schernelz (BE)
Weine aus dieser weissen Sorte fallen 
meistens zu schwer, zu opulent aus. Für 
dieses Beispiel gilt dies nicht. Es zeigt bei 
aller Fülle eine bemerkenswerte Frische 
(22 Fr.; www.schernelz-village.ch).
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