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Wächst der Wildspargel in Deutschland?

Ja, er überlebt sehr niedrige Wintertemperaturen
solange er in einen ausreichend durchlässigen
Boden gepflanzt wird. 

Die Kultivierung ist ähnlich wie beim Anbau von 
Grünspargel. 

Der größte Unterschied ist, dass Wildspargel 
immergrün ist.







Durchschnitt der höchsten und niedrigsten Temperaturen 2 m über Boden 
im Vergleich Karlsruhe und Ljubljana

Quelle: weatherpark.com.



Was ist der Asparagus acutifolius?

Es ist eine Pflanze, die in der Natur wächst 
und einen sehr hohen kulinarischen Wert besitzt. 

Man hat den Eindruck, dass er überall vorkommt. Und 
... jeder kann ihn sammeln und genießen.

Warum sollte man sich also die Mühe machen und 
Energie darauf verwenden, 
ihn als Nutzpflanze anzubauen?



Asparagus acutifolius ist ein Gewürz
kein Gemüse.

Sein Geschmack ist sehr spezifisch 
und irgendwie bitter.
Deshalb lieben ihn die meisten Menschen, 
manche auch nicht. 

Er wird auch wegen seiner zahlreichen 
medizinischen Eigenschaften geschätzt.



Den Möglichkeiten ihn in süssen und salzigen Gerichten 
zu verwenden sind ohne Grenzen.

Die „Frittata“ ist das beliebteste Gericht in Slowenien

300 g Wildspargelstangen
2 Esslöffel Olivenöl
4 Eier
60 g Schinken
Salz und Pfeffer

Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen 
und den Schinken hinzufügen,
rühren, bis dieser glasig sind, 
die 2 cm langen Spargelstücke hinzufügen. 
Diese etwas anbraten, 
damit der Saft entweicht 
und der Spargel weich wird.
Etwas Salz und Pfeffer hinzufügen
und dann das geschlagene Ei.



Für den Verkauf sammeln wir Triebe 
von etwa 20 cm Länge

300-400 Triebe/kg

Sie werden in Bündeln verkauft

Die Nachfrage ist sehr viel größer
als das Angebot



In der Natur wächst der Wildspargel auf gut 
entwässerten Böden zwischen Felsen und gerne
an Hängen mit dornigem Bewuchs.



Die Pflanzen passen sich gut an verschiedene
Einstrahlungsverhältnisse an, doch meistens wachsen
sie im Halbschatten.

Die Einstrahlung durch die Sonne ist sehr stark 
in der Region seines natürlichen Vorkommens, 
die sommerlichen Trockenperioden oft extrem.

Sie klettern entlang von anderen Sträuchern  oder 
kleinen Bäumen, doch eine Stütze 
ist für die Produktion nicht notwendig.



November in der Natur



Winter in der Natur



Der Wildspargel ist eine immergrüne, mehrjährige
Pflanze, die über mehrere Jahrzehnte lang
produktiv sein kann.

Jedes jahr produziert sie mehr Triebe.

Die Zweige und Blätter haben Dornen. 
Deshalb tragen wir Handschuhe und lange Ärmel
wenn wir an den ausgewachsenen Pflanzen
arbeiten.



Die Pflanzen verlangen keinen Schatten. 
Die Produktion könnte im Schatten anderer
produktiver Pflanzen wie Olivenbäume, 
Haselnüsse, Zitrusfrüchte,... besser sein…

..oder unter den Paneelen einer Photovoltaikanlage.

Um eine dritte Kultur hinzuzufügen, 
können die Haselnüsse mit Trüffeln beimpft werden. 
Der wichtigste Faktor ist hier der pH-Wert.



Im Garten - die Pflanze hat ein starkes Wurzelsystem



2019 (fünf Jahre alt) - Anbau im Gemüsegarten ohne Stützvorrichtung



Winter 2019/20



März 2021 - Spätfrost in Logatec 



Ende April 2021



Beim Sammeln der Triebe in der Natur
geht die Hand nach oben und biegt
den Trieb bis er bricht. 



Mai 2021 - wir haben Erhebungen durchgeführt, um das Produktionspotenzial abzuschätzen.



Konservierung für die spätere Verwendung

r

Einfrieren des vakuumierten Frischproduktes



Konservierung für die spätere Verwendung

In Olivenöl



Der Anbau von Wildspargel

Es ist sehr wichtig, den richtigen Zeitpunkt für das Sammeln des Saatguts zu finden.
Blütenknospen und Samen befinden sich oft zur gleichen Zeit an einem Zweig (September).



Saatgut mit schwarzer Samenschale



Reinigung der Samenschalen ...



Saatgut bereit für Keimung oder Lagerung



Keimung…



Keimung…



Dies ist das größte Problem, neben dem Brechen der Keimruhe.



Gesundes und totes Saatgut



Dezember 2012

2013 haben wir begonnen Pflanzen anzubauen



Mai 2013



Juni 2013



Oktober 2014



April 2015



August 2015

Die Pflanze hat mehr Wurzeln als Blätter, 
und sie wollen aus dem Topf in den Boden wachsen.



November 2015

Erste Pflanzen auf dem Feld. Wir haben gelernt, 
dass sie keinen schweren Lehmboden mögen.



Juni 2017 – Sämlinge in Multitrays

Wir haben gelernt, dass die Töpfe tiefer sein sollten.  
Es war eine gute Entscheidung, die Pflanzen auf Tische zu setzen. 
Auf diese Weise haben wir beim Umpflanzen keine Wurzeln verloren. 



2018

Verwendung von Vermiculit zur Abdeckung der keimenden Samen. 



2018



2018

Decken Sie die Pflanzen mit durchsichtiger Plastikfolie ab, 
um den Bewässerungsbedarf zu minimieren. 



2018

Wir versuchen, die richtige Umgebung für die keimenden Samen zu finden.
Draußen friert es, in der Gärtnerei haben wir kein beheiztes Gewächshaus. 



2018

Kein ausreichendes Licht... 



April 2018

Wir stellen sie nach draußen in den Halbschatten.



Mai 2018

Nach einem Monat sehen sie wunderschön aus. Wir haben gelernt, 
dass sie sich nach dieser Art von Vernachlässigung gut erholen. 



May 2018

Die kleinen Pflanzen haben ein kräftiges Wurzelsystem.



Mai 2018

Wir haben sie im Freiland ausgepflanzt und bei Bedarf bewässert. 



Juli 2018

Die Winde ist das schlimmste Unkraut. 
Wir haben ein systemisches Herbizid mit einem Schwamm ausgebracht.



September 2018

Sie wachsen schön.



November 2018



Wir haben einige der wurzelnackten Pflanzen ins Feld gepflanzt. Aus diesem Misserfolg konnten wir viel lernen.
Wir wollten, die Arbeiten kurz vor den vorhergesagten starken Regenfällen abschließen, 
aber in den nächsten zwei sehr warmen Monaten gab es fast keinen Regen. 
Wir hatten keine Möglichkeit zur Bewässerung. Und trotzdem ... haben viele Pflanzen überlebt.

März 2019



Frühes Frühjahr 2021



April 2021



Mai 2021



Mai 2021 – bereit zum eintopfen



27. Mai 2021  – die letzte Schale für dieses Jahr



3. Juni 2021 – das Eintopfen des Wildspargels ist für dieses Jahr abgeschlossen



Oktober 2021 – Wir werden die Pflanzen für den Winter  in ein unbeheiztes Gewächshaus stellen.
Ein wirklich strenger kalter Winter könnte sonst die jungen Pflanzen schädigen.



April 2022



Oktober 2022



Oktober 2022
Um zu verhindern, dass die Wurzeln in den Boden unter der Folie hineinwachsen, 
haben wir Plastikstreifen unter die Boxen gelegt.



Vorbereitung der Pflanzen für den Versand per LKW

Die Verteilung des Pflanzmaterials

Los geht’s

Wir können die Pflanzen
auch in Kartons versenden.



Winter 2022/23 Pläne

Wir werden 2 Anlagen für die Beerntung pflanzen

… in diesen zwei Gebieten.



Das Feld in der Region, wo der Spargel wächst.- Vitovlje.
Hier sollen 5000 m² gepflanzt werden.



Das Feld in der kälteren Region, zentraler im Land.
Hier werden 6000 m2 in diesem Winter / Frühjahr 6000 m² gepflanzt.



Durchlässiges Gewebe, 105 cm breit



Pflanzen in 2 Reihen, mit einem Abstand von 50 cm 
Durchlässige Gewebe, 105 cm breit
Tröpfchenbewässerung alle 30 cm
Haselnüsse inokuliert mit Trüffel



Durchlässiges Gewebe, 80 cm breit



Pflanzen in 2 Reihen, mit einem Abstand von 40 cm 
Durchlässige Gewebe, 80 cm breit
Tröpfchenbewässerung alle 30 cm
Haselnüsse inokuliert mit Trüffel



Clips zur Befestigung der Plastikfolie aus 2,5 mm Draht



Die Bewässerungsschläuche liegen unter der Folie; die Tropfer haben 30 cm Abstand.



Wir werden die Spargelpflanzen mit
Mykorrhiza beimpfen. 

Ein Versuch, der uns zeigt was beim Spargel am besten
funktioniert.

Die erste Mischung enthält: Claroideoglomus etunicatum , 
Claroideoglomus claroideum, Rhizophagus irregularis, 
Funneliformis geosporus,  Funneliformis mosseae

Die zweite Mischung enthält: Glomus intraradices, Glomus 
aggregatum, Glomus mosseae, Glomus etunicatum



In die Gasse wollen wir im ersten Jahr 
einjährige Begrünungspflanzen aussäen 
(Phazelia, Buchweizen, Kichererbsen…) 
um die Pflanzen im ersten Standjahr etwas vor 
der Sonne zu schützen. 

In der Zukunft wird eine niedrige Form von 
ausdauerndem Trifolium repens ausgesät 
werden. Es wird einen niedrigen Tepppich
bilden, der wenig Pflege benötigt.



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Fragen ?

Mojca Rehar Klančič univ.dipl.ing.agr.
trajnice@trajnice.com
++ 386 41 258 999
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