
Spargel »Schwetzinger Meisterschuß« –  
ohne Folie und unverfrüht. 

Und eine echte Rohmilchbutter.

Von Köchen und Kunden erhielten wir in den 
vergangenen Jahren begeisterte Reaktionen 
auf unser Angebot von alten Spargelsorten, 
die in den letzten 15 Jahren (und inzwischen 
flächendeckend) von hybriden Laborzüchtun-
gen verdrängt wurden. Marktbeherrschend ist 
die holländische Hybridzüchtung ‚Gijnlim‘; 
sie wächst früh, unter Folie und auf Boden-
heizungen, reichlich und in dicken Stangen, 
hat diesen Zugewinn an Wirtschaftlichkeit 
aber mit einem vollständigen Verlust an Ge-
schmack schwer gebüßt. Besonders ärgerlich: 
Die Spargelbauern verkaufen ihre Spargel im-

mer noch als Braunschweiger, Beelitzer usw. 
Regionalspargel, obwohl der holländische 
Hybride ein echter Globalspargel ist und völ-
lig gleichschmeckend in Europa, Nordafri-
ka, Peru und China angebaut wird. Mit einer 
Rückfrage nach der Sorte, bringen Sie Ihren 
Spargelbauern übrigens in Nöte.
Hier kommt eine der allerletzten echten Lo-
kalsorten: Der »Schwetzinger Meisterschuß«, 
die alte Sorte der süddeutschen Anbaugebiete 
im Rhein-Neckar-Raum. Und als ein Produkt 
der Vorlaborzüchterzeit bietet er, was Kritiker 
an den Hybridsorten so sehr vermissen: den 

eigentümlichen, echten Spargelgeschmack mit 
Bitternoten in unterschiedlicher Ausprägung, 
Nuß- und Mandelaromen als Zwischentöne, 
Butterschmelz auch ohne Butter - sie sind für 
Spargelkenner nach Jahren schleichender Ent-
täuschung eine echte Wiederentdeckung. Und 
darum nehmen wir in der Abkehr von einer 
der vielen »verarmenden und genußfeindli-
chen Fortschritte« auch die schwierige Logis-
tik genauso freudig auf uns, wie Sie hoffentlich 
den höheren Preis. Er wird geschmacklich ver-
golten.
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Der Spargel: Alte Sorten. Unverfrüht.
Alte Sorten. Unverfrüht. Vor einigen Jahren 
hat Wolfram Siebeck zu einem allgemeinen 
Spargel-Boykott  aufgerufen, um die Hybrid- 
Züchter dafür zu strafen, daß sie seit etwa 2003 
strikt auf Frühreife und den Rückgang der 
leichten, spargeltypischen Bitt erkeit gezüch-
tet und hybridisiert haben. Und die Bauern 
dafür, daß sie das des höheren Ertrags wegen 
mitgemacht und ihre Kulturen mit den alten, 
im Geschmack weit überlegenen und nuan-
cenreicheren alten Landsorten untergepfl ügt 
haben.

Was ist passiert?
Vor etwa 15 Jahren brachten die beiden einzig 
verbliebenen großen Erzeuger von Spargel-
saatgut (die holländische Limseeds und die 
Süddeutsche Saatzucht) neue Sortenreihen 
auf den Markt. Zuchtziele waren: Folienver-
träglichkeit (für die damals einsetzende Verfrü-

schen Bitt ernoten. Der Siegeszug dieser neuen 
Sorten (alle sind männliche, sterile Hybriden) 
war unaufh altsam. Sie verdrängten die be-
rühmten Alten wie ‚Ruhm von Braunschweig‘, 
‚Eros‘, ‚Frühbote‘, ‚Mary Washington‘, ‚Huchels 
Alpha‘ oder ‚Schwetzinger Meisterschuß‘‘ in 
einem atemberaubenden Tempo. Diese alten 
Sorten hatt en die mineralischen Besonderhei-
ten jeden Anbaugebietes in ihren Geschmack 
aufgenommen; sie hatt en also noch »terroir«. 
Das ist weitgehend vorbei: Es werden Ihnen 
zwar noch Braunschweiger oder Schwetzinger 
Spargel verkauft , aber es sind überall die glei-
chen und geschmacksgleichen, neuen Sorten 
(wahrscheinlich ‚Gijnlim‘, fragen Sie testweise 
mal Ihren Spargelbauer), die sich freilich dage-
gen sperren, sich in Geschmack und Wuchs-
form von Böden beeinfl ussen zu lassen. Es 
lohnt sich, noch einmal hinzuschmecken und 
sich die Unterschiede bewußt zu machen. Und 
wir geben Ihnen die Gelegenheit dazu.

Schwetzinger Meisterschuß. 1952
Dies ist die Heimsorte der berühmtesten 
süddeutschen Spargel anbaugebiete in Rhein-
Neckar und Rhein-Hessen (wo sie aber auch 
durch die Hybridsorten fast völlig verdrängt 
wurde). Der Schwetzinger Meisterschuß ist 
ganz selten geworden.
Wir liefern den Spargel gewaschen, aber unsor-
tiert (und zeichnen deshalb gesetzestreu mit 
Handelsklasse II aus).

hung der Ernte), Schädlingsresistenz, Mineral-
düngertoleranz (die alten Sorten hatt en auf gut 
verrott etem Mist bestanden), reinweiße, sehr 
geradstielige Stangen von einheitlicher Stärke 
und eine Dämpfung der bis dahin spargeltypi-

Aus Rohrahm von Heumilch aus Österreich.
Diese Butt er ist ein Lichtblick in der derzeitigen 
Trostlosigkeit des deutschen Butt ermarkts. Ne-
ben der wässrigen Standard-Butt er fi ndet man 
nun auch zunehmend die süddeutsche »Süß-
rahmbutt er« in den Regalen der Supermärkte, 
diese ist ihrem Ursprung nach mild-sahnig und 
eignet sich gut zum Kochen und Backen, ist 
aber leider häufi g ähnlich geschmacklos, wie 
ihre »mildgesäuerten« Verwandten.

Hier kommt eine echte Sauerrahmbutt er aus 
Rohrahm. Sie wird im Vorarlberg in Österreich 
in einer Sennerei hergestellt und der Rohstoff  
für dieses fantastische Produkt, die Heumilch, 
stammt von benachbarten Höfen, deren Tiere 
sich im Sommer von Gras und Alpenkräutern 
und im Winter von Heu und ein wenig (regio-
nalem) Getreide ernähren.
Sie werden den Unterschied sofort schmecken, 
ob auf der Scheibe Brot oder im Zusammen-
spiel mit unserem Spargel »Schwetzinger Meis-
terschuss«. So schmeckt eine richtige Butt er, 
bei der sowohl Milch als auch die handwerkli-
che Produktion erstklassig sind und damit für 
das einzigartige Butt er-Aroma sorgen.
Haltbarkeit gekühlt nach Zustellung der Bestel-
lung mindestens 7 Tage (Eine längere Haltbar-
keit bis zu 14 Tagen ist die Regel).
Sie können die Butt er problemlos zu Bevorra-
tungszwecken einfrieren und im Kühlschrank 
wieder schonend auft auen.

Echte Rohmilchbutter 82% Fett
Eine echte Sauerrahm-Bu� er aus Heumilch aus 
Österreich mit unvergleichlichem Geschmack, 
der selten geworden ist.


