
Spargelkarte 2022

Endlich bricht auch bei uns die Spargelsaison an. Ein wenig später als anderswo, weil unsere 
neuesten Erzeuger, die Familie Speth aus Wackernheim bei Mainz, ihren Bio-Spargel auf 
schweren Naturböden pflanzen, wo er sich etwas mehr anstrengen muss als auf den sandigen 
Hügeln, die sonst aufgetürmt werden, um möglichst schnell viel von dem kostbaren Gemüse 
zu ernten. Wir sind sehr glücklich, eine neue Quelle aufgetan zu haben und bieten Ihnen – wie
immer solange es der aktuelle Vorrat hergibt – folgende Spargelgerichte an: 

Cremesuppe von Wackernheimer Bio-Spargel

Da Thomas Zell sein Spargelfeld letztes Jahr eingestampft hat, mussten wir uns auf die Suche nach
einem neuen Erzeuger machen. Gar nicht so einfach, einen in Bio-Qualität zu finden. Familie Speth aus

Wackernheim beliefert uns das erste Mal mit wunderschönem Spargel, den wir auch zu Suppe und
entsprechender Einlage verarbeitet haben. Mit Kräutercroûtons. 

7,90 €

Spargelterrine mit Anis

Für unser Ostermenü haben wir eine Spargelterrine eingesetzt, die wir auch so veräußern. Die einzelnen
Stangen werden durch eine Creme zusammengehalten, die aus den Spargelabschnitten gekocht und mit

Anis aromatisiert wurde. 

8,20 €

Geräucherte Rockenberger Entenbrust mit Spargelsalat

Die Brüste der letzten Enten des vergangenen Jahres haben wir probeweise geräuchert und dann
luftgetrocknet. Jetzt servieren wir sie dünn aufgeschnitten zu Spargelsalat, den wir mit einer

Orangenvinaigrette angemacht haben. 

11,00 €

Cremiges Spargel-Risotto mit Mascarpone

Wie immer, wenn wir Risotto kochen, kommt kein Reis, sondern speziell aufbereiteter Bio-Dinkel vom
Familie May zum Einsatz. Der wird in Spargelbrühe gegart und anschließend mit Bio-Spargel von Familie

Speth, Mascarpone und Parmesan cremig vollendet. 

15,50 €

Kartoffel-Spargel-Ragout mit hausgemachtem Kochschinken

Dieses Gericht ist während des ersten Lockdowns entstanden, als die Spargelzeit näher rückte und wir
überlegt haben, wie wir unseren Abholgästen Spargel mitgeben können, um ihn daheim ordentlich zu
reanimieren. Es wurde so gerne gegessen, dass wir es seitdem zur Saison auf die Karte setzen. Es ist
alles drin, was sonst zu einem Teller Spargel mit Hollandaise, Kochschinken und Kartoffeln gehört. Nur

anders arrangiert und praktisch kleingeschnitten. 

17,90 €

Weitere Spargelgerichte je nach Verfügbarkeit 

(Preise inkl. 7% Mehrwertsteuer)
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