
Spargelanbaugebiete in Deutschland 
Wichtige deutsche Spargelanbaugebiete sind: 

• Sachsen 
o in Kyhna 

• Schleswig-Holstein 
o in Aukrug bei Neumünster 
o in der Region Lauenburg 

• Niedersachsen 
o Landkreis Nienburg/Weser (Nienburg beherbergt ein Spargelmuseum und ist einer 

der Ausgangspunkte zur „Niedersächsischen Spargelstraße“.) 
o nordwestlich und nördlich bei Braunschweig 
o bei Burgdorf und bei Neustadt a. Rübenberge in der Region Hannover 
o bei Bardowick bei Lüneburg 
o kleinere Standorte in der Lüneburger Heide 
o im Artland, Landkreis Osnabrück 
o im südlichen Osnabrücker Land (Glandorf, Bad Iburg) 

• Nordrhein-Westfalen 
o am linken Niederrhein Spargeldorf Kessel und bei Walbeck, einem Stadtteil von 

Geldern 
o in Brüggen und Effeld, an der niederländischen Grenze. 
o zwischen Köln und Bonn (Vorgebirge) 
o das Münsterland (z. B. Sassenberg-Füchtorf und im Umfeld der Hohen Mark, wo es in 

Herten ein Spargelmuseum gibt) 
o die Senne bei Paderborn 

• Brandenburg und Sachsen-Anhalt 
o die Zauche rund um Beelitz südwestlich von Berlin (Beelitzer Spargelstraße) 
o Beetz/Sommerfeld im Brandenburgischen Oberhavel 
o die Altmark rund um Osterburg, Stendal, Seehausen und Klötze 
o Hohenseeden und Parchen im Jerichower Land 

• Thüringen 
o im gesamten Thüringer Becken an verschiedenen Standorten, z.B. Herbsleben und 

Kutzleben 

• Hessen (Westfranken) und Bayrisch Franken (Ostfranken) 
o die südhessische Sandbodenregion bei Weiterstadt, Griesheim und Pfungstadt 

westlich von Darmstadt 
o im Kreis Groß-Gerau (Südhessen) 
o im Rodgau, dem Gebiet zwischen Mühlheim am Main und Dieburg 

• Rheinland-Pfalz 
o die Rheinpfalz 
o in Altrheinsanden von Rheinhessen (Rheinland-Pfalz) 

• Baden-Württemberg 
o die nordbadische Hardtregion mit dem größten Spargelmarkt Europas in Bruchsal 
o im Rhein-Neckar-Kreis bei Schwetzingen, Oftersheim, Reilingen, St. Leon  (Die 

„Badische Spargelstraße“ erstreckt sich von Schwetzingen bis Bruchsal.) 
o in Südbaden im Breisgau bei Munzingen, einem Ortsteil von Freiburg im Breisgau, am 

und auf dem Tuniberg 
o in Nordbaden in Hügelsheim im Landkreis Rastatt, 
o eingestreut in die Obstbaugebiete um den Bodensee und das Schussental (Tettnang, 

Meckenbeuren, Ravensburg) in Oberschwaben 
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• Bayern 
o bei Abensberg in Niederbayern 
o seit 1912 bei Schrobenhausen in Oberbayern 
o das fränkische Knoblauchsland zwischen Erlangen und Nürnberg 
o die Region südlich Nürnbergs um Schwabach 
o das Bamberger Umland 
o im Gebiet des fränkischen Maindreiecks 

 
 
(Quelle: verändert nach www.wikipedia.org) 
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