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Mein „Spargel-Lebenslauf“
In der Vorderpfalz bei 
Speyer aufgewachsenEnde der 70er Jahre:

Eltern haben 200m Altanlage gepachtet
mit Schaufel aufdämmen …
80er Jahre:
800m Junganlage - mehr schaufeln, mehr stechen 
Bio-Umstellung & Selbstvermarktung



Kurzvorstellung Betrieb

knapp 4 ha gesamt verteilt auf 11 Flurstücke
davon 0,5 ha Spargel
Betrieb neu gestartet in 2010
Bio von Anfang an



Warum ohne Folie?
Fühlen Sie sich in einem alten gelben 
Regenmantel               wohl?

Ich nicht!



Was spricht für Folie?
- schwierige Vermarktung farbiger Spargel
- ungleiche Vermarktungsmengen bei Hitze / Kälte
- schlechte Stimmung bei Saisonarbeitskräften in 

Regenperioden
- geringere Erträge
- höhere Ernteleistung / h
- geringere Anforderungen an Spargelstecher
(es fehlt früher Erntebeginn – dazu später mehr)



Wie gehe ich damit um?
- schlechter Preis für farbigen Spargel
 Bleichspargel gemischt (blau und weiß) zum gleichen Preis

- ungleiche Vermarktungsmengen bei Kälte und Hitze
 es klappt warum auch immer 

- schlechte Stimmung bei Saisonarbeitskräften in Regenperioden
 nur lokaler Helfer, Gemischtbetrieb – irgendwo ist immer was zu tun

- geringere Erträge
 könnten besser sein, Ursachen sehe ich heute aber eher in der Kulturführung

- höhere Ernteleistung / h
 Lohnkosten pro kg sind nicht so stark abhängig vom Ertragsniveau

- geringere Anforderungen an Spargelstecher
 das meiste steche ich selbst (leider), Kollegen haben das gelöst durch intensive 
Schulung und Selektion



Der Zwang mitzumachen …
z.B. Erntebeginn: bei mir 10 bis 14 Tage später
Der erste Spargel brachte früher gutes Geld, 
heute mit mehr Aufwand.

Wie im Kino: steht einer auf, sieht er besser, 
stehen alle auf entfällt der Vorteil.



Kinosaal oder 
Privatvorführung? 

Kinosaal  wachsen oder weichen 
fängt an sobald einer aufsteht

Privatvorführung
 meine Überzeugung, 
mein Angebot, mein Markt



Mein Weg
Vermarktung:
Bleichspargel nur nach Dicke sortiert 
blaue und weiße gemeinsam zum gleichen Preis
Anbau:
-Begrünung
-zurückhaltender Pflanzenschutz –
Nestbehandlung von Hähnchen, Rost ist Thema



Nächste 
Schritte:

Nährstoffe in 
Gleichgewicht bringen

Bodenbelebung



Bei allen Unterschieden:
Nach der Saison

dürfen wir uns alle erholen!


