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Hochsaison
in »Spargelböhla«

Noch bis Johanni (24. Juni) dauert
auch in diesem Jahr die Spargelsai
son, was heutzutage in Weinböhla
in erster Linie die Feinschmecker
interessiert. In der ersten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts hatte der Spargel für unseren Ort
aber eine viel größere Bedeutung. »Lebten wir in einer Zeit
der Namengebung«, schrieb der hiesige Heilpraktiker Au
gust Scholta 1928 im Jahrbuch der Gemeinde, »so müsste
Weinböhla nicht Wein, sondern Spargelböhla heißen.«
Bevor das zeitige Edelgemüse einen festen Platz auf der
Speisekarte eroberte, hatte der Spargel schon eine lange
Geschichte als Heilpflanze hinter sich. Bereits die alten

vorherrschende karge Heidesand
boden bot, entsprechende Düngung
vorausgesetzt, ideale Bedingungen.
Von gut 20 Hektar im Jahr 1900
wuchs die Anbaufläche für Spargel
in Weinböhla bis zum I. Weltkrieg auf rund 60 Hektar an.
1905 wurde ein Spargelzuchtverein gegründet, der 1915
schon 75 Mitglieder zählte. In den wirtschaftlich schweren
Zwischenkriegsjahren setzten viele Weinböhlaer Landbe
sitzer dann alles auf diese Karte. Bis Mitte der 30er Jahre
stieg die Zahl der örtlichen Spargelbaubetriebe auf ca. 600,
die zusammen auf dem Höhepunkt fast 350 Hektar Land
bewirtschafteten, mehr als zwei Drittel der gewerblichen
Spargelanbaufläche Sachsens. Lag die Gesamternte Mit
te der 20er Jahre schon bei durchschnittlich 600 Tonnen,
konnten in den 30er Jahren mitunter weit über 1.000 Ton
nen der edlen Sprossen geerntet werden. Hauptabsatzge
biet für frischen Weinböhlaer Spargel war Sachsen, vor
allem Dresden und Umgebung. Zwei Konservenfabriken
sorgten zudem dafür, dass die anfallenden Ernten restlos
verwertet werden konnten. Zur Düngung der Plantagen
wurde zügeweise Stallmist und Straßenkehricht bis aus
Berlin herangefahren, und zahlreiche Saisonarbei
ter, vor allem Frauen, fanden Beschäftigung.
Dass große Monokulturen besonders
anfällig für Krankheiten und Schädlinge
sind, hatte die Reblauskatastrophe de
monstriert. Leider war es beim Spargel
nicht anders. Seit Anfang der 30er Jahre
häuften sich Meldungen über das Auftre
ten der so genannten Fußkrankheit, ausgelöst
durch den hoch resistenten Pilz Fusarium culmorum,
gegen den bis heute kein Kraut gewachsen ist, sowie den
Befall mit der Spargelfliege, der speziell auf junge Spargel
kulturen verheerende Wirkung hat.
Hatten die Weinböhlaer Spargelbauern
ihre Felder auch vorher schon in der Nach
saison mit Nebenkulturen bestellt – zwi
schen die Spargelzeilen wurden Kohlrabi,
Bohnen, Möhren oder Blumenkohl gesetzt
–, ging man vor diesem Hintergrund seit
Mitte der 30er Jahre dazu über, Spargel
pflanzungen, die nach einer Lebensdauer
von ca. acht Jahren im Ertrag spürbar ab
sinken, in Obst, v.a. Sauerkirschplantagen
umzuwandeln. Durch den Siegeszug des
Automobils war die Düngerbeschaffung
ohnehin immer kostspieliger geworden.
Den endgültigen Niedergang des Wein
böhlaer Spargelanbaus besiegelte dann der
II. Weltkrieg. Der geringe Nährwert der De
likatesse, den wir heute als Vorteil betrach
ten, machte den Spargel in Hungerjahren
unattraktiv; und während der Weinböhlaer
Weinbau in kleinerem Maßstab eine Re
naissance erlebte, blieben die Zeiten von
»Spargelböhla« Geschichte. Frank Andert

Spargelbäuerinnen in Weinböhla, ca. 1935

Ägypter kannten und nutzten seine ent
wässernde Wirkung. Die alten Griechen
und die Römer, die den Spargel um die Zei
tenwende auch nördlich der Alpen heimisch machten,
sagten ihm überdies aphrodisierende Eigenschaften nach.
Und noch als Carl von Linné den Spargel um 1750 in seine
Klassifikation der Pflanzenarten einordnete, stand seine
Heilkraft im Vordergrund. Im Epitheton der
von ihm eingeführten wissenschaftlichen
Artbezeichnung »Asparagus officinalis«
steckt das Wort Officin, also Apotheke
bzw. in diese gehörig.
An der Ausbreitung der Spargelkultur in
Weinböhla hatten die Apotheker allerdings
keine Aktie mehr. Diese begann Ende des
19. Jahrhunderts mit dem Niedergang des
Weinbaues im Gefolge der Reblaus. Schon
unmittelbar nach deren Feststellung war
man in der benachbarten Lößnitz auf ehe
maligen Rebflächen vom Wein auf den
Spargel ausgewichen, und als saisonaler
Handelsartikel hatte sich der »Lößnitz
Spargel« schnell einen hervorragenden
Ruf erworben. Der Baulandbedarf und die
Konkurrenz des Obst und Zierpflanzenan
baus führten jedoch dazu, dass sich das
Zentrum des neuen sächsischen Spargel
booms in nordwestlicher Richtung über
Coswig nach Weinböhla verschob. Der hier
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