
 
Diese Jahreszeit bietet uns... 

 

Omas Spargelsuppe  
mit handgedrehten Fleischklößchen & Kresse € 7,50 

 

Frischer Stangenspargel mit Petersilienkartoffeln 
dazu zerlassene Butter & Sauce Hollandaise € 16,80 

 

wahlweise mit 
„Schweineschnitzel mit Knusperpanade“ oder 

Gebratenes Zanderfilet oder Portion Holsteiner Katenrauchschinken  
€ 7,80 

 
dazu ein gebratenes Rumpsteak € 12,50 

 

* * * 
Gegrillte Riesengarnelen auf Spargelrisotto 

mit Kirschtomaten, Bärlauch und Parmesan € 21,90 
* * * 

 

Bunter Frühlingssalat mit Kresse, Spargel in Kräutervinaigrette und 
Gegrillte Riesengarnelen € 15,80 

 

* * * 
Eine Holsteiner Rinderroulade in Sauce 

mit Butterbohnen und Petersilienkartoffeln € 18,80 
 

Gerichte mit Geschichte ein knackiger Spargel –Frühlingsbote 
 

Mit dem Frühling kommt der Spargel. Dass es ihn nur kurze Zeit bis zum Johannistag gibt, 
macht ihn um so begehrenswerter. „Spargen sind der Herze Schleck und vor allen anderen 
garten kraeuteren gelobt,“ urteilte Otto Brunfels im Jahr 1532. Schon römische Schriftsteller 
wie Cato und Plinius lobten das köstliche Stangengewächs. Ein enttäuschter Lucilius 
vermisste beim Restaurantbesuch in Pompeji die Leckereien der privaten Feste „... hier gab 
es keine Austern, keine Schnecken, keine Muscheln und auch keinen Spargel.“ 
Dabei besteht das unterirdische Sprossgemüse überwiegend aus Wasser, einigen 
Mineralien und Vitamin C. Das enthaltene Asparagin wirkt harntreibend und entgiftend auf 
den menschlichen Körper.  
Die Meinungen, wie der Spargel mit Anstand zu verzehren sei, war stets Thema in Benimm-
Büchlein. Als sich im 16. Jahrhundert allmählich der Gebrauch der Gabel durchsetzte, 
spottete ein Unbekannter über ein Mahl am Hofe Heinrichs III: „Danach gab es Artischocken, 
Spargel, Erbsen, Bohnen, und es war ein Vergnügen zu sehen, wie sie das meiste mit den 
Gabeln aßen. Denn die es nicht so gut konnten, ließen das meiste in die Schüssel fallen, auf 
die Teller oder unterwegs auf dem weg zum Mund.“ 
Trotz dieser Schwierigkeiten beim Verzehr fand der Spargel seinen Weg nach Schleswig-
Holstein und in unsere Region, wo er sich auf sandigen Böden erfolgreich angebaut wird.  
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