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Spargelzupp 

 

Vom Spargel sollte nach Möglichkeit nichts verschwendet werden, weshalb 

Spargelsuppen bei unseren sparsamen Vorfahren beliebt waren:  Sie werden 

wahlweise aus den Schalen und Abschnitten der Spargelstangen gekocht oder aus 

dem Kochsud gemacht. Unsere Variante kommt vom Niederrhein. 

 

Die Mengenangaben des Rezeptes sind zugeschnitten auf eine Mahlzeit für zwei 

Personen. 

 

Zutaten für die Spargelzupp: 

 

 200 g weißen Spargel 

 500 ml Wasser 

 Salz 

 Zucker 

 60 g Butter 

 80 ml Weißwein 

 Saft von ½  Zitrone + mehr zum Abschmecken 

 40 g Mehl 

 100 ml Milch 

 50 ml Sahne 

 1 Prise Pfeffer 

 1 TL gehackte Petersilie und 1 TL fein geschnittenen Schnittlauch 

 ½ TL Estragon, getrocknet 

 1 hart gekochtes Ei 

 1 TL Gartenkresse 
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Zutaten für die Croutons: 

 

 2 EL Butter 

 2 Scheiben Weißbrot ohne Kruste 

 

Zubereitung: 

 Für die Spargelzupp Spargel waschen, vom Kopf nach unten schälen, das 

holzige Ende abschneiden und die Spargelstangen schräg in ein Zentimeter 

dicke Scheiben schneiden. 

 Schalen und Abschnitte aufbewahren.  

 Wasser mit Salz, einer kräftigen Prise Zucker, der Hälfte der Butter, Weißwein 

und Zitronensaft zum Kochen bringen und die Spargelstücke darin 12 Minuten 

kochen. 

 Spargel aus dem Kochwasser nehmen, abschrecken und zur Seite stellen. 

 Spargelschalen und -abschnitte ins Kochwasser geben, aufkochen und 20 

Minuten köcheln lassen. 

 Spargelfond durchsieben. 

 Butter in einem Topf schmelzen lassen, das Mehl einrühren und unter Rühren 

goldgelb anrösten. 

 Unter ständigem Rühren mit einem Schneebesen mit dem Spargelfond und der 

Milch aufgießen, aufkochen und zehn Minuten köcheln lassen. 

 Spargelstücke und Sahne dazugeben und mit Salz, Zucker, Pfeffer und 

Zitronensaft abschmecken. 

 Petersilie, Kerbel, Schnittlauch und Estragon unterrühren; nicht mehr kochen 

lassen. 

 Ei schälen und fein hacken. 

 Für die Croutons das Brot in kleine Würfel schneiden. 

 Butter in einer Pfanne erhitzen. 

 Weißbrotwürfel bei mittlerer Hitze in der heißen Butter unter ständigem 

Wenden goldbraun rösten. 

 Spargelzupp in Teller schöpfen, mit Ei, Buttercroutons bestreuen und Kresse 

bestreuen und sofort servieren – Mahlzeit!  
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