
Unser Thema: Safran

Ein Schatz  
im Kornfeld

Im burgenländischen Seewinkel, versteckt zwischen Weizen- und Dinkeläckern, ruht das teuerste  
Gewürz der Welt unter der Erde – nachdem es in Österreich fast vollkommen verlorengegangen war. 

Der innovative Jungbauer Dominik Berger hat die Kostbarkeit erfolgreich wiederbelebt.

Ein Stück die Landstraße entlang, wenige  
Kilometer außerhalb des Ortes, biegt 
Dominik Berger mit seinem Wagen ab 
in einen Feldweg. Er folgt dem staubigen 

Weg ein paar hundert Meter, stellt das Auto ab 
und geht voran, das Feld entlang, wo im Som-
mer der Weizen steht, bis zu einem schmalen 
Flecken, umzäunt von engmaschigem Draht, der 
hungrige Hasen und Feldhamster fernhält. Wo 
jetzt im Frühling in langen Reihen karge grüne 
Büschel aus der Erde ragen, blüht es im Herbst 
üppig und zartviolett. Hier befindet sich der 
ganze Stolz von Dominik, sein Schatz: Es sind 
etwa 8.000 Bio-Safranknollen, die in langen Rei-
hen auf derzeit 300 Quadratmetern in der Erde 
liegen. Bis Ende Mai werden sie alles Grün ver-
loren haben und nach einer langen Ruhephase 
im September wieder austreiben.

DAS TEUERSTE GEWÜRZ DER WELT:  
FÜR FÄLSCHER GAB ES DIE TODESSTRAFE
Seit vielen tausend Jahren wird der Safrankrokus  
als Kulturpflanze auf Kreta angebaut, von hier 
aus hat er die ganze Welt erobert. Er ist zwar ver-
wandt mit dem gewöhnlichen Gartenkrokus, 
aber hält sich nicht an dessen Gepflogenheiten 
einer Frühlingsblüte, sondern entfaltet erst Mit-
te Oktober seine fliederfarbenen Blüten, für ein 
paar kurze Wochen. In dieser Zeit gilt es, wach-
sam zu sein, um den richtigen Moment für die 
Ernte nicht zu verpassen – unmittelbar bevor 
der Safran voll aufgeblüht ist, weil die Sonne 
dem Aroma schadet: Jede der zarten, honigsüß 
duftenden Blüten enthält einen sich in drei Nar-
ben verzweigenden Griffel. Dieser hellgelbe Grif-
fel ist geschmack- und geruchlos, doch die drei 
dunkelroten, etwa drei Zentimeter langen Fä-
den sind intensiv aromatisch: Und sie sind es, 
die am Safrankrokus so begehrt sind. Safran ist 

das teuerste Gewürz der Welt: Der Löwenanteil 
der Produktion wird im Iran geerntet, in Europa 
sind Spanien, Italien und Frankreich die wich-
tigsten Anbauländer. Je nach Qualität kostet ein 
Gramm der getrockneten roten Fäden zwischen 
7 und 30 Euro. Daher ist Safran seit jeher auch 
das meistgefälschte Gewürz. Experten schätzen, 
dass bis zu neunzig Prozent des weltweit als Saf-
ran gehandelten Gewürzes in Wahrheit etwas 
anderes sind: Blüten der Färberdistel, Kurkuma, 
Ringelblumen, sogar getrocknete Fleischfasern 
werden unter Umständen als Safran verkauft, 
oder die echten Safranfäden werden mit Öl oder 
Zuckersirup beschwert. Auch die Fälschung hat 
Tradition, sogenannte „Safranschmierer“ muss-
ten nach alten Berichten früher sogar mit der 
Todes strafe rechnen.
Und damit ist auch klar, warum der Weg zu Do-
minik Bergers Safranfeld ein wenig umständ-
lich ist: „Damit die Safranerie nicht so leicht zu 
finden ist“, lacht der 27-jährige Biobauer, der 
seine wertvollen Knollen nicht an Langfinger 
oder Vandalen verlieren will. Dabei liegt der 
Grund für den hohen Preis nicht an der Sel-
tenheit der Pflanzen, die sich vergleichsweise 
schnell vermehren: Jedes Jahr ist mit einer Ver-
dopplung bis Vervierfachung zu rechnen, die 
Mutterknolle stirbt dabei jeweils ab. Alle zwei 
Jahre gräbt Do minik Berger die Knollen wäh-
rend der Ruhe zeit im Juni aus und bereitet sie 
zum Wiedereinpflanzen Ende Juli vor. Im zwei-
ten Jahr ist die Ernte jeweils doppelt so groß, 
dann wird wieder vereinzelt und neu eingesetzt. 
Doch die Pflege und vor allem die Ernte sind 
unendlich aufwendig. 
Denn nur von Hand können die Safranblüten 
gepflückt werden, und ebenso von Hand müs-
sen die gefragten Safrannarben aus den bereits 
getrockneten Blüten gezupft werden. Da sitzen 
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INNOVATIVER 
JUNGBAUER

Noch kann sich 
 Dominik Berger 
keine Reichtümer 
erwarten mit seiner 
„Safranerie“. Doch 
für sein Engage-
ment hat er beim 
Innovationspreis 
2016 der Öster-
reichischen Jung-
bauernschaft den 
2. Platz belegt, 
was ihm nicht nur 
finanzielle Unter-
stützung, sondern 
vor allem viel Be-
kanntheit gebracht 
hat: Innerhalb von 
nur zwei Wochen 
war seine gesamte 
Ernte ausverkauft.

ZARTE BLÜTE
Die Ernte ist extrem 
aufwendig. Die 
 feinen Fäden der 
Safranblüten kön-
nen nur von Hand 
gepflückt werden.
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