
Der Spargelkönig 

Märchen aus der TAZ – 03.06.05 

Als die Erdbeere einmal rebellierte. Ein Märchen aus dem Reich von Obst und Gemüse 

Einst lebte in einem kleinen Tal ein Spargel, der hieß Asparagus, und er war so weiß und schön, und 

seine Spitze leuchtete so scharlachrot, dass man ihn überall nur den Spargelkönig nannte. Aus allen 

Krumen Ländern eilte altes und junges Gemüse herbei, um dem Spargelkönig zu huldigen und sich 

von ihm segnen zu lassen. Denn bald hatte sich herumgesprochen, dass sein Segen Wunder wirkte: 

Lahme konnten wieder gehen, Blinde wieder sehen, und Hungrige vermochten wieder zu essen. Da 

war ein Jubeln und Frohlocken, und eifrige Rüben trugen die frohe Kunde in alle Felder und Fluren.  

In einem fernen Löshaufen aber, der finster war und feucht, hauste eine Erdbeere, die hieß Fragaria, 

und sie war matschig und von strengem Geruch. Als diese von dem Spargelkönig hörte, von seinem 

schönen Wuchse, seiner roten Spitze und von seinem Segen, da grollte sie sehr und sprach zu sich 

selbst: Auch ich will hingehen und dem Asparagus huldigen. Das soll dem Stängel übel aufstoßen! 

Und eilig ließ sie ihren Wagen anspannen, schnalzte den Rettichen zu, die bereits voller Übermut die 

Zotteln um sich warfen, und, hui, wie der Blitz flog das Gespann über Busch und Rain. 

Am Beete des Spargelkönigs angelangt, suchte Fragaria die Gesellschaft eines Haufens 

vagabundierender Kartoffeln und lud sie zu einer Runde Apfelkorn. Eine fröhliche Zecherei begann! 

Doch als man endlich so recht einen über den Durst getrunken hatte, da erhob die matschige 

Erdbeere, die den Becher nur zum Scheine leerte, die Stimme und sprach: Ich weiß nicht, ob ihr's 

schon erfahren habt, aber den Spargelkönig plagt seit Jahr und Tag eine bittere Wurzelfäulnis. Sein 

Atem ist übel riechend, und die Pestilenz dringt aus seinem Leibe. Die Kartoffeln verdross dies sehr, 

und tiefe Sorgenrunzeln gruben sich in ihre braune Haut. Immer wieder frug man, wie dem 

Spargelkönig beizustehen sei in seiner Not. Und was immer man an Kuren erwog, stets wusste die 

Erdbeere die Pläne durch ein gellendes Gelächter in den Wind zu blasen. Nein, rief sie den 

Knollengewächsen zu, Prinzessin Béchamel allein vermag dem Siechenden zu helfen. Doch zunächst 

muss man diesen stechen und sieden. Und ihr, meine Freunde, müsst so manch ein Auge verlieren, 

euch in kochendes Wasser stürzen und euch schließlich eurer Haut entledigen, auf dass ihr dem 

Asparagus beigesellt werdet auf einem Teller aus weißem Porzellan. Denn nur so ist es dem 

Spargelkönig erlaubt, Prinzessin Béchamel zu empfangen. Diese und noch andre Worte mehr 

vernahm auch ein fahrender Pökelschinken, der, zufällig am Nachbartische verweilend, ein 

Schlücklein Wasser zu sich nehmen wollte. Nun aber hüllte er sich tiefer in seine braune Kutte. Und 

kaum hatte Fragaria ihre Rede beendet, da machte sich der Pökelschinken eilends davon, geraden 

Wegs zur Erdhöhle des Spargelkönigs. 

Als am nächsten Tag der Spargelkönig wieder auf seinem Hügel thronte, um von den Gemüsen 

gehuldigt zu werden, da befanden sich auch die Erdbeere und die gutgläubigen Kartoffeln unter den 

Wartenden. Endlich kam die Reihe an sie, und die tückische Fragaria beugte ihr zermatschtes Haupt 

vor der Majestät des weißen Stängels und sprach: Edler Asparagus, ich bin nur die bescheidene 

Frucht eines Trugdoldengewächses und nicht wert, dir die Rhizome zu lösen. Doch sprich nur ein 

Wort, so werde ich von den Erdbeerpocken genesen. Und gerade als der Spargelkönig seine 

scharlachrote Krone zum Segen neigen wollte, da gab die Erdbeere ein geheimes Zeichen. In 

Windeseile kullerten die Erdäpfel an Asparagus' Hügel heran, rissen den Arglosen mit ihren Trieben 

von seinem Thron, warfen ihn in einen wassergefüllten Topf und entfachten darunter ein großes 



Feuer. Ohne einen Laut sott der Geschundene dahin, und als wollte sie seine Schande noch mehren, 

warf Fragaria von Zeit zu Zeit Butterflocken in die Grauen erregende Brühe. Doch damit nicht genug! 

Nachdem ihnen so manches Auge ausgestochen ward, stürzten sich auch die Erdknollen ins 

brodelnde Bad, wo sie sich unter widerlichem Gezisch ihrer geplatzten Haut entledigten. Und als die 

zwölfte Stunde geschlagen hatte, da erschien ein leuchtender Porzellanteller am Firmament, und 

sorgsam legte die matschige Erdbeere den Leib des Spargelkönigs in die Mitte des Tellers und die 

zerschnittenen Knollengewächse zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und siehe: Prinzessin 

Béchamel erschien in ihrer königlichen Terrine, ergoss sich sanft und weich über den Geschundenen 

und füllte den Teller bis zum Rand. Niemals zuvor hat man eine Erdbeere derart schmatzen hören!  

Als das schändliche Mahl beendet war und auch das letzte Gemüse das besudelte Schlachtfeld 

verlassen hatte, da kroch eine in einer Kutte vermummte Gestalt aus dem königlichen Erdhaufen. 

Verdammt!, sagte der Pökelschinken, grade noch mal davongekommen! Und hurtig zog er von 

hinnen. 
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Zitate und Sprüche 

Spargel: “Zitate, Gedichte &amp; Weisheiten ...” 

Carl Zuckmayer  

“Wenn Du Kartoffeln oder Spargel isst, schmeckst Du den Sand der Felder und den Wurzelsegen, des 

Himmels Hitze und den kühlen Regen, kühles Wasser und den warmen Mist” 

Wilhelm Busch, Die fromme Helene  

“Denn Spargel, Schinken, Koteletts 

Sind doch mitunter auch was Netts.” 

Alte fränkische Bauernregel zum Ende der Spargelsaison  

“Kirschen rot, Spargel tot” 

Dietrich Austermann, CDU-Abgeordneter 

“Wer jetzt wegen seiner eigenen Kandidatur zu früh den Kopf rausstreckt, dem geht es wie dem 

Spargel im Mai.” (2/2001) 

Karl-Heinz Funke 

„Spargel behandelt man wie eine Frau: Vorsichtig am Kopf anfassen und feinfühlig nach unten 

streicheln.&quot; 

Volksmund:  
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“Wer Spargel isst, der sündigt nicht.” 

Charles de Gaulle: 

“Es hat mich nie gestört, dass man mich manchmal mit einem Spargel verglichen hat denn am 

Spargel ist der Kopf das Wichtigste.&quot;  

Vic Hammond: 

“Bergwerke, Spargel, Kartoffeln und alte Adelsgeschlechter haben eins gemeinsam: das beste von 

ihnen ruht unter der Erde.&quot;  

Volksmund: 

“Schmeckt der Spargel auch nach Holz, er macht den deutschen Bauer stolz.&quot;  

Eugen Gerstenmaier: 

“Spargeln und Menschen haben ein gemeinsames Schicksal: sobald einer den Kopf hochreckt wird er 

abgestochen.&quot; 

Volksmund: 

“Wie sind die Verhaltensmaßregeln, wenn der Spargel schießt? Fängt der Spargel an zu schießen, 

muss man schnell die Fenster schließen” 

Volksmund: 

“Was ist grün und dünn und springt alle paar Minuten? Spargel mit Schluckauf” 

Volksmund: 

“Glückwunsch: »Wenn es knallt, soll es ein Sektkorken, wenn es klopft, der Geldbriefträger, wenn es 

schießt, der Spargel, und wenn es platzt, kein Wechsel sein!&quot;  

Hieronymus Bosch 

“liebliche Speis für Leckermäuler”  

Aus dem 16. Jahrhundert: 

“Spargel in der Speiss genossen, bringt lustige Begierde den Männern.” 

Volksmund:  

“Bis Johanni nicht vergessen: sieben Wochen Spargel essen.” 

Lobdichtung für den Spargel aus Walbeck 

&quot;Die Rose ist schon oft besungen, 

das Veilchen und der Fliederstrauß. 

Jedoch kein Dichter lobt den Spargel. 



Ich mein, der verdient es auch. 

Ich fühl´ mich immer wie verhext, 

in Walbeck, wenn der Spargel wächst.&quot; 

Noch mehr Lob für den Walbecker Spargel 

&quot;Ick aß juten Spargel am Oberrhein, 

auch in Berlin tat ick mir dran erfreun. 

Doch in Walbeck hab ick ihn indessen, 

vor lauter Bejeisterung quer jefressen.&quot; 

Spargel aus Herbsleben, von Ulf Annel  

Hör ich in Herbsleben den Spargel schießen, 

fangen meine Geschmacksknospen an zu sprießen. 

Wenn man Spargel aus Herbsleben isst, 

passiert's, dass man die Umwelt völlig vergisst. 

Es kribbelt der Körper, vom Zeh bis zur Stirn. 

Da muss man nicht denken, man braucht kein Gehirn. 

Und ist das Gehirn genüsslich verreißt. 

Dann darauf noch einen Spargel-Geist. 

 


