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Bestes
Ertragspotential!
Mit dem Eisbär-Erdpresstopf-System
sind Sie immer Vorreiter:

>  Bis zu 9t Ertrag/ha im 1. Anstech-
jahr nachweisbar, später bis zu 16t 
und mehr

>  Herausragende Stangenqualität

>  Geschmackvoller Spargel

>  Kräftiges Kraut, robust & standfest

>  Alle Spargel-Sorten 
als Erdpresstopf lieferbar

Bestellen Sie das Original mit
belegbaren Ernteerträgen!

®

Unser Messe-Rabatt 

für Sie: 13% 

Gültig bei Bestellung einer Kirpy

auf der EXPO SE in Karlsruhe.

Welche Rolle spielt die Altersverteilung der 
Spargelkunden in Werbung und Präsentation 
bei Direktvermarktern? Katja Brudermann 
sprach mit Ulrike Soldner, Beratungsdienst 
Endverkauf Südbaden e.V., und Sabine Leon-
hard, Spargelhof Leonhard, Rheinmünster.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, junge 
Menschen gezielt an den Spargel heran-
zuführen?
Soldner: Junge Menschen kann man wohl 
am besten mit dem „schnellen Spargel“ 
hinter dem Ofen hervorlocken. Geschälter 
Spargel und Spargelspitzen ersparen dem 
Käufer das zeitaufwändige Schälen, wie 
auch der grüne Spargel, der zunehmend 
zum Trendgemüse wird. Verkaufsfördernd 
bei den Jungen sind knackige Rezepte, die 
man schnell und einfach zubereiten kann. 
Die Nachfrage nach aufwändigen Rezepten 
ist eher gering.

Was zeichnet die ältere Generation aus?
Soldner: Sie befindet sich im Wandel. 
Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse der 

Eine Untersuchung der GFK zeigt: Im 
Vergleich zu anderen Gemüsearten 
wird Spargel auffallend oft von äl-
teren Familien ohne Kinder gekauft. 
Spargel scheint das Gemüse zu sein, 
welches das gediegene ältere Ehe-
paar gern und oft in den Kochtopf 
steckt. Junge Singles sind generell 
nicht die Zielgruppe Nummer 1 für 
frisches Gemüse; Familien mit Kin-
dern bevorzugen anderes Gemüse 
- für den wählerischen Familiennach-
wuchs ist Spargel auf die Dauer zu 
hochpreisig. „Für mich allein lohnt 
sich das nicht", ist wohl das Argu-
ment für allein stehende Senioren, 
Spargel nicht überdurchschnittlich 
oft zu konsumieren.

Der demographische Wandel lässt den An-
teil älterer Menschen in der Gesellschaft ins-
gesamt ansteigen - eine Tendenz, die diese 
Altersgruppe als Zielgruppe für den Spargel 
zusätzlich interessant macht.

te bzw. neue Stamm mit diesen extremen 
Bedingungen am besten klar kommt. 

Die Krankheit Stem Blight, verursacht durch 
Phomopsis asparagi, wurde als das größte 
phytosanitäre Problem in China genannt. Der 
Pilz infiziert den Stängel und führt später zu 
seinem Absterben. Ohne eine Überdachung 
oder Behandlung sind im regenreichen 
Südchina alle Pflanzen nach spätestens fünf 
Jahren abgestorben. Versuche mit gezielter 
Infizierung von Sämlingen zeigten Unter-
schiede in der Anfälligkeit verschiedener 
Sorten auf diesen Erreger. Untersuchungen 
mit in Petrischalen wachsendem Mycel von 
Phomopsis ergaben zudem unterschiedli-
che Wirkungsgrade von Fungiziden. Auch 
erwiesen sich verschiedene Isolate auch als 
unterschiedlich pathogen. 

Phomopsis wurde bei der Exkursion vor 
Ort auch als der wichtigste Grund genannt, 
warum Biospargel als eine relativ neue 
Produktentwicklung für den ausländischen 
Markt oft nur in Hochtunneln anzubauen 
wäre. Ein breites Screening von 50 Sorten 
und Stämmen wird derzeit im Raum Nan-
chang auf deren Anbauwürdigkeit unter den 
gegebenen Bedingungen getestet.

Die Universität von Peking betreibt seit 
vielen Jahren eine eigene Spargelzüchtung 
und hat bereits erste eigene Spargelsorten 
herausgebracht. In Verbindung mit der Einla-
dung einiger weltweit anerkannter Forscher 
und Züchter wurden zahlreiche Sorten aus 
vielen Anbaugebieten aufgepflanzt und für 
die weitere Züchtungsarbeit genutzt. 

Dr. Ludger Aldenhoff, BDSE Bruchsal  

SPARGEL - 

(NUR) ETWAS 

FÜR ALTE?

Wichtig ist es, eine Begeisterung für das Produkt z.B. durch eine 
hochwertige qualitätserhaltende Präsentation zu schaffen
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und qualitativ von seinen Artgenossen aus 
Spanien deutlich genug abhebt.

Sabine Leonhard, Spargelhof Leonhard, 
Rheinmünster: 
„Das Kaufverhalten ist anders als früher. Die 
jungen Leute gehen weniger gezielt immer 
zum gleichen Laden. Sie kaufen mal hier, 
mal da. Das kann für uns schon schwierig 
werden, wenn die alten mal alle weggestor-
ben sind. Aber, dass generell weniger junge 
Leute Spargel kaufen, kann ich nicht bestäti-
gen. Es kommen viele junge Pärchen zu uns, 
die gerade frisch zusammen gezogen sind 
und sich das gönnen. Manchen sehe ich die 
Unsicherheit an, dann frage ich vorsichtig: 
wisst Ihr denn, wie man den schält... soll ich 
euch das mal zeigen...? Dann sehe ich, wie 
sie auch selbstsicher den Laden verlassen, 
jetzt wissen sie Bescheid.“

Katja Brudermann

warum nicht einer Spargel-App, der Spargel-
Verkaufsstände in der Umgebung anzeigt? 
Ein großes Potenzial sehe ich in der Produkt-
präsentation. Spargel ist ein besonderes, 
hochpreisiges Produkt. In großen Kisten 
angeboten hebt er sich optisch nur wenig 
von anderen deutlich preiswerteren Gemü-
searten ab. Ein Betrieb arbeitet mit Crushed 
Ice in der Theke; dies kühlt das Produkt nicht 
nur optimal, sondern lässt es auch edler er-
scheinen. Ein anderer Spargelproduzent hat 
den Verkaufsraum mit eigenen abstrakten 
Bildern gestaltet. Beides sind Beispiele für 
individuelle kreative Lösungen, die das Pro-
dukt in seiner Hochwertigkeit zur Geltung 
bringen.
Es gibt etliche erfolgreiche Beispiele, wie 
regionale Produkte unter Dachmarken den 
Weg in den Supermarkt finden. Besonders 
für kleinere Einkaufsmengen lokalen Spar-
gels kann der Supermarkt ein weiterer 
Absatzweg werden - wenn er sich optisch 

neu heranwachsenden Senioren unterschei-
den sich von denen, die heute zwischen 60 
und 80 Jahren alt sind. Der Typ Stammkunde, 
der regelmäßig bei „seinem“ Hofladen Spar-
gel kauft, einfach weil das immer schon so 
war, ist im Begriff auszusterben. Die Bereit-
schaft, immer wieder Neues zu entdecken, 
erhalten sich immer mehr Menschen bis ins 
hohe Alter. Auch die intensive Nutzung des 
Internets werden die heute Berufstätigen 
mit ins Rentenalter nehmen. 

Wie können Spargelvermarkter darauf 
eingehen?
Soldner: Die neue Rentnergeneration 
braucht eine neue Inszenierung für den 
Spargel. Es wird immer weniger Menschen 
geben, die Kaufentscheidungen ohne Inter-
net treffen. Ich empfehle eine Vernetzung 
über die eigene Internetpräsenz hinaus. 
Ideen sind Spargel-Fanclubs bei Facebook 
und anderen Netzwerken, Rezeptbörsen, und 

Attraktivität zählt – auch und ganz 
besonders im Verkaufsraum

Ulrike Soldner, Beratungsdienst Endverkauf 
Südbaden e.V.          Fotos: Brudermann

Sabine und Franz Leonhard: „Junge Menschen wissen 
oft nicht, wie sie den Spargel schälen oder zubereiten 
– ein kleiner Tipp hilft oft schon, die Unsicherheit aus 
dem Weg zu räumen“

Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Düngen? Welche Methode ist die effektivste für gesunde Spargelpflanzen? 
Das waren nur einige Fragen, die auf dem AGRAVIS Spargeltag im niedersächsischen Pennigsehl Ende September 
thematisiert wurden. Organisiert von der AGRAVIS Raiffeisen AG, der Raiffeisen Centralheide eG, der Raiffeisen-
Warengenossenschaft Grafschaft Hoya eG sowie der Raiffeisen-Warengenossenschaft Schwarme eG drehte sich 
alles um den richtigen Anbau der Sonderkultur.

Der richtige Umgang mit Spargelpflanzen

AGRAVIS-SPARGELFELDTAG 

IM NIEDERSÄCHSISCHEN PENNIGSEHL

Mehr als 100 Landwirte informieren sich über Sonderkultur

Interessierte Besucher: Agravis stellte ver-
schiedene Zwischenfruchtmischungen vor


